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Corona hat uns weiter
fest im Griff

Eigentlich sind wir ein Sportverein und einer der größten in der Region. Aber Sport
spielt zur Zeit nicht eine so große Rolle –
leider.
Nach mehreren Monaten können wir immer noch nicht zum Sportbetrieb, wie er
vor der Pandemie war, zurückkehren. Die
einschränkenden Maßnahmen, die notwendigen Bedingungen, wie Hygienekonzepte, Abstandhalten, Lüften der Indoorsportstätten etc. lassen das nicht zu. Und
das ist gut so! Denn vor allem steht die Gesundheit, und darauf gilt es Rücksicht zu
nehmen.
Bedenkt man die aktuelle Entwicklung der
Ansteckungszahlen, wird deutlich, dass wir
noch lange nicht „das Gröbste“ hinter uns
haben. Da ist es wichtig, an die Verantwortung jedes Einzelnen zu appellieren. Es
geht nicht nur darum, uns selbst zu schützen, sondern auch die anderen, mit denen
ich im Verein Sport betreibe.
Aber - es regt sich etwas im Verein. Ich bin
überrascht, mit welchem Engagement, mit
welchem Einfallsreichtum viele Übungsleiterinnen und Übungsleiter ihre Gruppen
und Mannschaften zurückholen in den
Übungs- und Trainingsbetrieb. So trifft
man auf dem Sportplatz Sportler aus unterschiedlichen Abteilungen. Da werden
ausgefallene Abteilungsversammlungen
in “lockerer“ Runde im Wald (TT) nachgeholt. Da trainieren Leichtathleten auf der
Stadionbahn neben Turnern und Handballern auf dem Rasen. Alle kommen prima miteinander aus. So soll es sein, und
somit kann man Corona-Zeiten auch etwas Positives abgewinnen. Der TV Langen
kann sich glücklich schätzen, über ein tolles Gelände verfügen zu können, das diese
Vielfalt auch zulässt.
In der Zwischenzeit kann auch wieder Hallensport unter Einhaltung der Hygieneregeln betrieben werden. Für die Mannschaftssportarten ist das wichtig, wurde
doch von den Fachverbänden der Zeitplan

für den kommenden Saisonstart mitgeteilt. Zuvor müssen noch Qualifikationsrunden gespielt werden. Da kommt man
schon wieder unter Zeitdruck. Auf der einen Seite Rücksicht – auf der anderen Seite die Vorbereitung. Man kann sich die
Frage stellen, ob das zusammenpasst?
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
Übungsleitern bedanken für eure Bereitschaft und Kreativität, auch in schwierigen
Zeiten Sport für unsere Mitglieder möglich
zu machen. Einfach TOLL!
Ebenfalls den Mitgliedern muss ich, auch
im Namen des gesamten Vorstandes, meinen Dank aussprechen. Ihr habt viel Geduld bewiesen, als ihr nicht regelmäßig eurem gewohnten Sport nachgehen konntet.

Ihr habt dem Verein nicht den Rücken gekehrt. Das ist schon bemerkenswert!
Wie lange wir noch mit den Einschränkungen in Bezug auf die Aktivitäten im Verein
werden umgehen müssen, können wir
jetzt noch nicht sagen.
Auch hatten wir intern einen Termin für die
ausgefallene Jahreshauptversammlung
geplant, um postwendend von der Stadt
mitgeteilt zu bekommen, dass das zunächst bis Ende Oktober nicht möglich ist.
Wir müssen also alle weiter Geduld aufbringen und uns darauf einstellen, dass
mittelfristig „Normalität“ auf unseren
Sportanlagen nicht zu finden sein wird.
Ralf Patzelt,, kom. Vorsitzender

Hans Taubert
GmbH
Holzhandel
Ihr vertrauensvoller Partner in Sachen Holz, liefert schnell und zuverlässig!
Dachlatten, Kantholz, Schalung, Rauhspund, Bohlen, Profilholz, Konstruktionsvollholz,
Leimholzbalken, Hartfaser, Echtholz- und Dekorspanplatten, Zimmertüren, Parkett,
Paneele, Laminat, Arbeitsplatten, Fensterbänke, Massivholzplatten, Terrassenbeläge,
Schnittholz aus aller Welt und vieles mehr!
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Sportliche Pläne und Hygiene-Konzepte
Natürlich hat jede Abteilung ihr eigenes
Hygienekonzept, so wie auch jeder SportVerband seine eigenen Vorgaben hat und
auch die Sporthallen andere Gegebenheiten bieten. Die in der TV aktuell abgedruckten Konzepte sollen als Beispiel stehen für den Aufwand, den jede Abteilung/Gruppe betreiben muss. Die Hygienepläne werden den jeweils geltenden Regeln angepasst und aktualisiert. Auch
zeigt sich oft in der Praxis, dass das geplante Handling so nicht klappt, dann
muss neu überdacht werden.

nach den Herbstferien werden auch die
Fußballer und Leichtathleten in die Hallen wechseln. Hier standen die Zeiten
zum Redaktionsschluss noch nicht fest.
Da sich auch für die anderen abteilungen immer wieder etwas ändern kann,
bitte die Informationen über die Homepage www.tvlangen.de einholen oder
über die geschäftsstelle:

Der TV Langen ist mit Vorstand/Abteilungsleitung/ÜL + Trainern in Zusammenarbeit mit der Stadt Geestland und dem
Landkreis Cuxhaven bemüht ein funktionierendes aber auch gesundes Sportprogramm zu bieten, die Mitarbeit aller Sportlerinnen und Sportler vorausgesetzt. Leider ist dies immer noch nur mit Einschränkungen möglich, keiner weiß wie lang…

eMail: info@tvlangen.de,
Tel. 04743-8511 Mittwoch 9-13 Uhr und
Donnerstag 15-18.30 Uhr.

Geschäftsführerin

Angela Kassl,,

Liebe Mitglieder, die traditionelle

Senioren-Weihnachtsfeier
des TV Langen ist für Donnerstag, den 10.12.2020 geplant.
auf grund der Schwierigkeit, genügend Personal für auf- und abbau des gestühls sowie für Bedienung,
abräumen und abwasch zu finden, soll die Feier zum ersten Mal außerorts im „ Café zur Mühle“ in Sievern
durchgeführt werden.
grundsätzlich ist es noch nicht klar, ob auf grund der Corona-Pandemie die Feier überhaupt
stattfinden kann. Wir werden über die Presse rechtzeitig informieren und entsprechende einladungen
schriftlich zukommen lassen.

Der Vorstand

! Laternelauf !
des TV Langen

Norbert Werk

... findet in diesem Jahr auf
Grund der Corona-Pandemie
leider nicht statt !
Guido Wurtz

Rechtsanwalt & Notar

Leuchtenfachgeschäft
Inh. Tim Kohrs
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Langen
Sieverner Str. 4
27607 Geestland
Tel: 04743/2760620
E-Mail: lichtambiente@t-online.de
www.licht-ambiente-langen.de

Guido Wurtz

Fachanwalt für:
- Arbeitsrecht
- Verkehrsrecht
Gesellschaftsrecht
Erbrecht
Strafrecht

Familienrecht
Baurecht
Vertragsrecht

Carlos Freidl

Mietrecht
Wohnungseigentumsrecht
Insolvenzrecht
Urheberrecht
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Sportangebot aktuell

Kfz-Meisterbetrieb
seit 1986

AUTODIENST VOGEL GmbH & Co. KG

· PKW Instandsetzung
· Verkauf von EU-Neuwagen
· Verkauf von Gebraucht- u. Jahreswagen
Ernst und Harald Vogel
Dorfmitte 18 · 27607 Neuenwalde/Geestland
Tel. 04707-930016 · Fax 04707-930018
www.autodienst-vogel.de
autodienst-vogel@t-online.de
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Liebes Vereinsmitglied,
ja, es sind immer noch Corona-Zeiten
und ja, du kannst es vermutlich langsam
nicht mehr hören, dass es einschränkungen gibt – geben muss.
Dies gilt für alle Bereiche, wo Menschen
zusammenkommen und natürlich auch
für unseren Verein. Du hast selber erlebt,
dass zunächst kein Sport möglich war und
bist vielleicht dankbar, dass jetzt einige
Sportstunden (Outdoor) wieder stattfinden. Leider können nicht alle Sportarten
oder – gruppen einfach so in den OutdoorBereich wechseln. Es gibt aber einige Vereinsmitglieder, die die bestehenden Einschränkungen und Regeln kritisieren. Für
euch und auch alle anderen hier zur Information:
Es ist immer noch auf Abstände zu
achten:
n bei der Anreise = keine Fahrgemeinschaften
n am Treffpunkt
n beim Warten vor der Halle = keine
Schlangenbildungen
n in der Halle = die Teilnehmerzahl richtet
sich nach den in der Halle möglichen
Abständen (d. h. nach der Quadratmeterzahl der Halle).
n beim „gemütlichen Zusammensein“
nach dem Sport – neu: das Abstandsbier!

Hygienevorschriften sind einzuhalten, was
insbesondere bei der Hallennutzung zu
weiteren Regeln führt:
n Die Teilnehmer sollen durch eine andere Tür die Halle verlassen, als sie sie betreten. Überwachung durch die/den
Übungsleiter/in.
n Die Umkleiden bleiben (vorerst) geschlossen.
n Die WCs dürfen zwischenzeitlich wieder genutzt werden, sind aber nach
Gebrauch zu desinfizieren – von wem?
Vom Nutzer? Vom Übungsleiter? Wer
überwacht das?
n Es ist zu lüften! Es ist zu lüften! Es ist zu
lüften! Es ist zu lüften!
n Geräte sind vor u. nach der Nutzung zu
desinfizieren – es sei denn, die Teilnehmer bringen eigene Geräte/Matten mit.
Ach, es gibt so vieles zu bedenken und eigentlich hast du alles schon gehört. Ist dir
auch bekannt, wer sich um die einhaltung der Regeln und auflagen, die sich
ständig ändern, kümmert?
Zunächst ist da der Vereinsvorstand zu
nennen, der für die Stadt Geestland erster
Ansprechpartner ist und die von dort und
dem Landkreis und den Sportverbänden
erhaltenen Informationen an die Abteilungsleiter weitergibt. Diese informieren
dann ihre Übungsleiter/innen und Trai-

ner/innen. Und die … stehen am Ende der
Kette. Sie müssen umsetzen, was da an Regeln und Auflagen kommt. Sie stehen in
der Verantwortung, wenn das nicht passiert. Und sie zahlen die Strafe, wenn die
Gruppe sich nicht an die Regeln hält und
dabei „erwischt“ wird.
Was ist ihr Dankeschön? Einige, und ich
denke, es sind die meisten von euch, sind
in der Tat dankbar, dass es irgendwie weitergeht.
Denjenigen, die mit Unverständnis reagieren und sich ggf. auch darüber auslassen,
möchte ich in Erinnerung rufen, dass wir
im Verein immer wieder die Schwierigkeit
haben, Übungsleiter/innen und Trainer/innen für Sportgruppen zu gewinnen. Wir
müssen dabei oft hören: „Nein, die Verantwortung übernehme ich nicht – schon gar
nicht für so wenig, wie über die Aufwandsentschädigung gezahlt wird.“
Mann, Frau und Kind möchten gerne kommen, Sport machen, gut und qualifiziert
angeleitet werden und anschließend wieder gehen. Die Verantwortung und alles
andere, was mit der Übungsstunde zusammenhängt, soll bitte jemand anderes
tragen. Und jetzt bei Corona sind der Aufwand und die Verantwortung sogar noch
größer geworden. Und im schlechtesten
Fall muss aus der eigenen Tasche eine Strafe übernommen werden.
Ist es da nicht verständlich, dass einige
Übungsleiter/innen und Trainer/innen diesen zusätzlichen Aufwand und insbesondere die Verantwortung ablehnen, weil sie
das nicht mit gutem Gewissen leisten können und wollen?
Es tut uns allen in der Seele weh, wenn wir
unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitteilen müssen: Findet nicht statt.
– Wir würden gerne, aber … siehe oben.
Wenn du bereit bist, Verantwortung zu
übernehmen und dich einzusetzen: es
gibt gruppen, die würden sich sehr freuen, wenn jemand – und sei es vorübergehend – die Leitung übernimmt oder unterstützend hilft. Du darfst dich gerne in
der geschäftsstelle oder in der jeweiligen
abteilung melden.

27607 Geestland

6

Tel. (04743) 50 77
E-Mail: info@presse-harders.de

Wir alle würden uns sehr freuen, wenn du
den Verein weiterhin unterstützt und wir
gemeinsam gesund durch diese CoronaKrise gehen können.
auch und gerade für die Vereine gilt:
gemeinsam sind wir stark!
F. Zierenberg
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Sören Kipke:
Ein Leben für den Fußball
Solch eine Fußballbegeisterung habe ich
noch nie erlebt. Wenn ich Sören Kipke so
anhöre, glaube ich ihm aufs Wort, dass
Fußball in der Freizeit den größten Teil seines Lebens einnimmt. Wäre er nicht verheiratet, dann könnte er sich eine Hütte
neben den Sportplätzen bauen, damit er
morgens vor der Arbeit mit dem Fußball
aufstehen und abends damit wieder zu
Bett gehen könnte. Sören kann sich glücklich schätzen, dass er eine Frau gefunden
hat, die ihm bei seinem Hobby jederzeit
zur Seite steht.
Sören wird 1986 in Bremerhaven geboren,
doch bereits ein halbes Jahr später ziehen
seine Eltern in ein Reihenhaus in den Finkenweg nach Langen, wo Sören und sein
jüngerer Bruder auch ihre Kindheit verleben. Hier butschert er in seinen jungen
Jahren in den Baugebieten herum und
macht die gleichen Jugendstreiche wie
viele andere in seinem Alter. „Meine Gummistiefel stehen noch heute im nassen Beton eines Reihenhauses“, so Sören.
Er schließt seine allgemeine Schulbildung
mit dem Realschulabschluss (mittlere Reife) ab. Nach der Realschule beginnt er
2003 eine Lehre zum Mechatroniker bei
der Firma „Frozen Fish“ im Fischereihafen
in Bremerhaven. Er bleibt dieser Firma bis
heute treu und hat dieses nie bereut. Nach
der Lehre wird er in der Abteilung „elektrische Instandhaltung“ eingesetzt. Eine
schwere Zeit für alle, die in dieser Abteilung arbeiten, denn hier gibt es zwar eine
geregelte Arbeitszeit im Drei-Schicht-System rund um die Uhr, fünf Tage die Woche, aber wenn einmal Maschinen ausfallen, muss der Störungsbeseitigungstrupp
zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit sein.
2009 wechselt Sören deshalb in die Abteilung „Technische Entwicklung“. Man muss
wissen, dass Frozen Fish ein Teil seiner Maschinen für den Eigenbedarf selber entwickelt und baut, weil man sie so nicht von
der Stange kaufen kann. Das ist zwar für
eine Firma recht aufwendig, die Leitung
weiß aber, dass spezialisierte Maschinen in
der Produktion eine größere Leistung und
somit Gewinn und Einsparung beim Personal bedeuten.
Sören beginnt Ende 2009 in der Abendschule seinen Industriemeister für Mechatronik und erlangt währenddessen auch
seine Ausbildereignung. „Die Schule war
nicht immer einfach und sehr zeitintensiv",

so Sören. „Es wurden einfach zu wenig
Schulstunden für diesen Zweig zur Verfügung gestellt, was sich erst Ende 2011 änderte.“ Sören erlangte als Lehrgangsbester
seinen Meisterbrief vor der Industrie- und
Handelskammer Bremerhaven.
Nach dieser Zeit kehrt Sören in seine alte
Firma Frozen Fish zurück und wird wieder
in seiner alten Abteilung „Technische Entwicklung“ für die firmeneigenen Maschinen eingesetzt, die er heute leitet.
Sören lebt heute zusammen mit seiner
Frau Cindy, die er 2014 heiratet, in Debstedt „Am Steinacker“ „Unsere Urlaube verbringen wir am liebsten in Deutschland,
ansonsten auf dem Sportplatz des TV Langen", so Sören.
In seiner Kindheit beginnt Sören früh mit
dem Kicken des kleinen runden Balles und
wird schnell vom Fußballvirus angesteckt.
Sein erster Verein ist die „JSG Langen/ Debstedt“, der er mit fünf Jahren beitritt. Hier
ist Bärbel Grother seine Trainerin, und deren Sohn Jörn wird sein bester Kumpel. Er
erinnert sich an viele Spiele, die immer
recht intensiv geführt wurden. Schöne Erinnerungen hat er auch von den Turnieren,
wie z. B. das vom Autohaus Schlieben. Bis
zur D-Jugend bleibt Sören in dieser Spielgemeinschaft. Dann löst diese sich auf,
und er wechselt am 1. Juli 2002 in den TV
Langen, wo er seitdem, mit einer Unterbrechung, seinem Hobby nachgeht. Als BJugendlicher wechselt er für zwei Jahre
zum SC Lehe-Spaden, bleibt aber über seinen Familienbeitrag weiterhin Mitglied
unseres Vereins. In Bremerhaven spielt er
in der Verbandsliga Bremen. „Die Bremerhavener sind aber während seiner Zeit in

dieser Liga immer sang- und klanglos untergegangen und haben während der Saison kein Spiel gewonnen“, so Sören. Mit
hängenden Ohren kehrt er danach zum TV
Langen zurück.
Sören beginnt als Stürmer seine Laufbahn.
Da er aber nicht gerade ein großes Laufwunder ist, wird er mit den Jahren „immer
weiter nach hinten durchgereicht“ und ist
heute als Verteidiger, „der große robuste
Abräumer.“ Das ist für ihn die richtige Position und hier fühlt er sich wohl.
Sören, vielen Dank für deine Offenheit für
diesen Bericht! Vielen Dank für Dein Engagement als Ehrenamtlicher im TV Langen!
Wir wünschen Dir und Deiner Frau für die
Zukunft alles Gute, Gesundheit und viel
Erfolg und bleibe dem TV Langen noch
lange treu!
Ferdinand Krüger, stellv. Pressewart

Funktionen Sönke Kipke im TV Langen:
Vorstand - sporttechnischer Leiter, stellv. Abteilungsleiter Fußball, Jugendleiter Fußball,
Trainer U13 Fußball

Karl-Heinz Wilcken
Rechtsanwalt
zugleich Fachanwalt für Verkehrsrecht
Tätigkeitsschwerpunkte:
Versicherungs-, Schadensersatz- und
Arbeitsrecht
Leher Landstraße 111 · 27607 Geestland (Langen)
Tel. 04743 913 19 39
www.rechtsanwalt-wilcken.de
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Fynn Sterz, neuer Abteilungsleiter Tischtennis, zweiter von rechts

Corona hat vieles verändert
Jahreshauptversammlung der Tischtennisabteilung des TVL an einem außergewöhnlichen Ort
Die für den april routinemäßig vorgesehene Jahreshauptversammlung der TTabteilung des TV Langen musste gezwungenermaßen wegen Corona ausfallen.
Unter Beachtung der Schutzvorschriften/Abstandsregeln entschied man sich
die Versammlung am 2. Juli in den Wald
„Friedrichsruh“ zu verlegen.
Jugendwartin Karin Brauer leitete die Sitzung. Als Gast für den Vorstand wurde der
Ehrenvorsitzende des TV Steffen Tobias be-

grüßt, der im Rahmen der Tagesordnung
die anstehende Wahl vornahm.

le Unterstützung des Vorstandes zum Einstieg in seine neuen Aufgabe.

Da der bisherige Abteilungsleiter Heinz
Thomas aus gesundheitlichen Gründen
sein Amt zur Verfügung stellen musste,
stand die Neuwahl des Abteilungsleiters
auf der Tagesordnung.

Die Versammlung dankte Heinz Thomas
für seine bisher sehr aktiv geleistete Arbeit
und wünschte ihm alles Gute zur Genesung.

Erfreulicherweise stellt sich ein junges Abteilungsmitglied für die Aufgabe zur Verfügung: Fynn Sterz wurde einstimmig von
der Versammlung gewählt. Vorstandsmitglied Steffen Tobias versprach ihm die vol-

Kohrs

Weitere Ergebnisse der Wahl: Stellvertretender Abteilungsleiter Manfred Endres
(einstimmig), Kassenwart Andre Hermann(einstimmig).

Lappenbusch

Steffen Tobias

Seefeldt

RECHTSANWALTS- UND NOTARKANZLEI

DIETRICH KOHRS
Rechtsanwalt und Notar a.D.

ROLF LAPPENBUSCH
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
(als Rechtsanwalt auch weiterhin in Bad Bederkesa)

MARCO SEEFELDT
Rechtsanwalt und Notar
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Hygienekonzept der Tischtennisabteilung
Stand: 04.08.2020
Hygienebeauftrager: endres, Manfred
Vorwort
Folgendes Hygienekonzept wird zur Wiederaufnahme des Trainings- und Punktspielbetriebes umgesetzt. Es beschreibt die Vorgehensweise und Maßnahmen, die zu treffen sind, um eine sichere Ausübung des Tischtennissports in Zeiten der Covid-19-Pandemie zu ermöglichen.
Das Konzept wurde aufgrund der Vorgaben des Deutschen Tischtennis-Bundes e.V., des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen e.V.,
des Landkreises Cuxhaven, der Stadt Geestland und des TV Langen von 1908 e.V. erarbeitet.
Tischtennis ist ein Individualsport, kein Kontaktsport, und die Spieler sind mit einer Tischlänge von 2,74 Meter voneinander getrennt.
Der Hygienebeauftragte informiert alle Beteiligten über das
Schutz- und Handlungskonzept und die konkrete Umsetzung.

Teilnahme am Training
Zur Reduzierung der Personenzahl werden die Trainingszeiten aufgeteilt.
es ergeben sich 6 Zeiträume:
Montag
18.00 - 19.30 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr
Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr
Freitag
18.00 - 19.30 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr
Zwischen den Gruppen ist eine Pause zum Lüften und Reinigen
und zum Betreten und Verlassen der Halle, damit sich die einzelnen Trainingsgruppen nicht begegnen.
Folgende maximale Personenzahl darf in keinem Fall überschritten werden (je Sportler 20 m², inkl. Trainer):
Kleine Sporthalle: 4
Große Sporthalle: 10

Neben der Teilnahmeliste liegen am schwarzen Brett und sichtbar
in der Halle an mehreren Wänden das Covid19-Schutz- und Handlungskonzept (DTTB-Plakat) aus.

Vor dem Training
Der Mindestabstand von 2 Metern ist stets einzuhalten.
Eine Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase besteht in den
Hallenräumen nicht. Bei Eintritt und Verlassen der Hallenräume
wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen.
Gespräche in der Halle sind auf ein Minimum zu reduzieren. Bitte
keine körperlichen Begrüßungsrituale durchführen.
Die Teilnehmer sollen sich nicht vor der Halle versammeln, sondern zügig und direkt in die Halle gehen.
Im Vorraum sind die Turnschuhe anzuziehen und die Straßenschuhe abzustellen.
Die Teilnehmer müssen bereits umgezogen in Sportkleidung und
lediglich in Straßenschuhen zum Training erscheinen. Turnschuhe sind mitzubringen. Umkleideräume und Duschen sind noch
geschlossen.

Im Training
Alle Teilnehmer bringen ihre eigenen Bälle und Schläger mit.
Trainingspartner, Bälle und Schläger dürfen während einer Trainingseinheit nicht wechseln.
Dieses schließt auch den Seitenwechsel während des Spiels ein.
Doppel- und Rundlauftraining können nur mit umfangreichen Dokumentationspflichten stattfinden.
Während der Einheiten soll möglichst gelüftet werden, vorzugsweise Stoßlüftung.

HygIenekonZePT TISCHTennIS

3/2020

nach dem Training
Die anzahl der Tische ist begrenzt durch eine Boxengröße von
5 x 10 m:
Kleine Sporthalle: 2
Große Sporthalle: 4
Einzel sind unter Einhaltung des Mindestabstandes ohne Dokumentationspflicht möglich.
Punktspiele können durchgeführt werden.
Beim Doppel und Rundlauf sowie weiteren Spielformen in Teams
ist die Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt, und es besteht
Dokumentationspflicht. Familienname, Vorname, die vollständige
Anschrift und eine Telefonnummer der jeweiligen Person sowie
der Beginn und das Ende der Sportausübung müssen dokumentiert werden, um Infektionsketten rasch nachvollziehen zu können. Die Teilnehmerzahl ist aktuell durch die Hallenbegrenzung
auf 10 Teilnehmer / 4 Teilnehmer begrenzt.
Zuschauer sind zugelassen (bis einschließlich 50 Personen) unter
Einhaltung des Abstandsgebots. Dieses umfasst auch Eltern, die
ihre Kinder zum Training bringen.
Die Teilnahme am Training wird dokumentiert. Jeder Teilnehmer
trägt sich hierfür mit einem eigenen Kugelschreiber in entsprechende Listen ein, die im Eingangsbereich ausliegen. Geprüft wird
zusätzlich die Möglichkeit einer Online-Vorab-Anmeldung. Der
Teilnehmer bestätigt, dass er gesund ist (siehe Excel-Entwurf ).

Gereinigt werden muss/müssen:
• die jeweilige Tischhälfte: Oberfläche, Kanten und
ggf. die Sicherung
• die Bälle
• die Schläger
• Hände
• übrige genutzte Gerätschaften
Die Teilnahmelisten werden vom Hygienebeauftragten gesammelt und für mindestens 3 Wochen aufbewahrt und nach 1 Monat
vernichtet.

Tischtennis Jugend:
Mo + Do+ Fr 18.00-19.30 Uhr
Tischtennis Erwachsene:
Mo + Do+ Fr 20.00-22.00 Uhr
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Corona-Regeln der Tischtennisabteilung
des TV Langen von 1908 e.V.
l Vor der Halle bitte 1,5 Meter Abstand halten.
l Vor Betreten der Halle bitte Hände waschen.
l Beim Betreten der Sporthalle trägt sich jeder Teilnehmer in die ausliegende Liste ein. Diese verbleibt
für 3 Wochen unter Verschluss in der Halle und ist nach spätestens 1 Monat zu vernichten.
l Zuschauer sind unter Einhaltung des Abstandsgebots gestattet. Dieses umfasst auch Eltern,
die ihre Kinder begleiten.
l Sowohl beim aktiven Training als auch in den Pausen ist ein Abstand von 2 m vorgeschrieben.
l In der großen Halle werden max. 4, in der kleinen Halle max. 2 Tische mit gleichem Abstand gestellt.
l Zwischen den Tischen stehen Umrandungen. Eine Box muss 5 x 10 m groß sein.
l Es wird nur Einzel gespielt.
l Doppel und Rundlauf sind erlaubt, sofern Name, Anschrift und Tel.-Nr. der Beteiligten und Beginn und
Ende der Übung dokumentiert werden.
l Die Umkleide- und Duschräume sind noch gesperrt.
l Die Nutzung der WC-Bereiche ist erlaubt.
l Alle kommen in Sportkleidung und wechseln in der Halle die Straßenschuhe gegen Hallenschuhe.
l Kein Anhauchen des Spielballs.
l Kein Händeschütteln oder Abklatschen zu Beginn und Spielende.
l Kein Abwischen des Handschweißes auf der Tischfläche.
l Die Tischoberflächen und -kanten werden nach Verlassen des Tisches gereinigt.
l Es werden ausschließlich eigene Schläger und eigene Bälle genutzt. Leihschläger werden nicht ausgegeben.
l Die Halle ist während und nach der Nutzung ausreichend zu lüften.
Bei gravierenden oder wiederholten Verstoß kann der Hygienebeauftragte oder eine Person mit Hausrecht Hallenverweise aussprechen.
Nur symptomfreie Personen dürfen die Halle betreten.
Personen, die zur Covid-19-Risikogruppe gehören, treffen eine eigenverantwortliche Risikoabwägung.

(bei Doppel- und Rundlauf)

10

TV Langen

HANDBALL

aktuell

3/2020

Meister auch ohne Corona
als die Saison 2019/2020 aufgrund der
Corona Pandemie erst unterbrochen,
dann endgültig abgebrochen wurde,
standen zwei Meister bereits fest. Sowohl
die weibliche, als auch die männliche BJugend der JSg geestland dominierten
ihre Staffeln in der Regionsoberliga. Beide Mannschaften blieben ohne Verlustpunkt und sicherten sich vorzeitig den
Meistertitel.
Vorausgegangen war im letzten Jahr allerdings bei beiden Mannschaften eine missglückte Qualifikation für die jeweilige Landesliga. Die Gründe hierfür waren vielschichtig und gehören der Vergangenheit
an. So wurde sofort wieder in die Zukunft
geblickt. Nach der Beachhandballsaison
mit den Turnieren in Cuxhaven, Garrel und
Fredenbeck bereiteten sich beiden Mannschaften intensiv auf die Spielzeit vor. Die
Zielsetzung war nach der verpassten Qualifikation klar. Die Meisterschaft war erklärtes Ziel beider Mannschaften. In einem gemeinsamen Trainingslager in Dortmund
Dorstfeld wurde dann der Ernstfall geprobt. In einem mit Oberliga- und Landesligamannschaften gespickten Turnier belegte man jeweils den dritten Platz.
Die weibliche B-Jugend startete am ersten
Spieltag gleich gegen einen direkten Konkurrenten um die Meisterschaft. Der MTV

Wisch wurde mit einem deutlichen Sieg
(26-17) wieder nach Hause geschickt. Im
zweiten Spiel war man zu Gast beim VfL
Fredenbeck. Auch hier gewannen die Mädels verdient und überraschend deutlich
mit 22-28 Toren. Im Verlaufe der gesamten
Spielzeit war die herausragende Abwehrarbeit der Schlüssel zum Erfolg. Hinter der
von Marie Habermann und Anna Meyberk
organisierten Deckung avancierte Mira
Strodtmann zu einem sicheren Rückhalt.
Durch die gute Defensivarbeit konnten
Mädchen ihre stärkste Waffe, das Tempospiel immer wieder ausspielen. Aber auch
im aufgebauten Angriff wusste die Mannschaft zu überzeugen. Nicht umsonst stehen mit Leonie Dierks, Theresa König und
Jule Danzer drei Spielerinnen unter den
ersten Zehn der Torschützenliste der Liga.
So steht am Ende der Spielzeit nach 16 von
18 Spieltagen ein Punkteverhältnis von
32:0, gepaart mit einer Tordifferenz von +
267 Toren. Der Zweitplatzierte MTV Wisch
hatte bereits fünf Minuspunkte, und damit
stand die Meisterschaft bereits fest.
Ebenso dominant spielten die Jungen in
ihrer Staffel. Die spielerische Überlegenheit der Mannschaft zeigte sich in allen
Spielen. So war der knappste Sieg mit sieben Toren Unterschied gegen den am Ende Zweitplatzierten VfL Fredenbeck das
spannendste Spiel in der Serie. Auch bei

den Jungen war die Deckung das Prunkstück. Mit deutlichem Abstand hatte die
JSG die beste Deckung der Liga. Die beiden Torhüter Tim Specht und Jorge Pütz
ergänzten sich hervorragend. Sowohl im
6-0 Deckungsverbund, als auch in der offensiven auf Ballgewinn ausgerichtete 4-2Deckung standen die Jungen sicher. Hier
überzeugte besonders Joris Marutz, der
meist gegen den besten Torschützen des
Gegners spielen musste. Das konsequente Tempospiel war auch hier die stärkste
Waffe der JSG. Tino Penning, Leon Däter,
Malte Eilers und Thies Koschut warfen zusammen 417 Tore, mehr als viele Mannschaften in der Liga insgesamt. Sechs
Punkte Vorsprung zwei Spieltage vor dem
eigentlichen Ende Saison reichten auch
hier, um vorzeitig die Meisterschaft feiern
zu können.
Für beide Mannschaften gilt, durch Trainingsfleiß, Disziplin und mannschaftliche
Geschlossenheit kann man gemeinsam
gesteckte Ziele erreichen. Mein Dank geht
hier an alle Spielerinnen und Spieler, Lena
König und Hauke Imken, die mich im Training und auf der Bank unterstützt haben.
Natürlich geht mein Dank auch an die Eltern, die uns immer zur Seite standen und
vielfältig geholfen haben.
Hubert König

Gestern – heute –
und in Zukunft für Sie da!
Langen · Imsumer Str.1 · 27607 Geestland
Tel.: 04743 / 7414 · Fax: 04743 / 2459
info@eichler-haustechnik.de
www.eichler-haustechnik.de
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Allgemeine Rahmenbedingungen der HandballAbteilung des TV Langen zum Sportbetrieb in den
Sporthallen
Stand: 21.08.2020
abteilungsleiter: Thomas Hallmann
Grundlage sind die Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps.html und die Vorschriften der niedersächsischen Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus in der jeweils gültigen Fassung
n Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder
Krankheitssymptome und es war mindestens zwei Wochen
kein Kontakt zu einer infizierten Person.
n Niemand kann zur Nutzung der bundeseinheitlichen CoronaWarn-App genötigt werden, eine Nutzung ist jedoch dringend empfohlen und wünschenswert.

n Umkleide- und Duschkabinen dürfen nicht genutzt werden,
persönliche Ausrüstungsgegenstände sind im Abstand von
5 m abzulegen. Pausen werden am Ort der persönlichen Ausrüstungsgegenstände eingelegt.
n Es besteht ein striktes Verbot der Nutzung von Klebemitteln
(Harz).

n Trainer*innen/Übungsleiter*innen/Teilnehmende reisen individuell und separat bereits in Sportbekleidung zur Sporteinheit an. Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet.

n Durch die Sportler im Notfall genutzte WCs sind nach der
Sporteinheit zu reinigen und zu desinfizieren, der Übungsleiter ist verantwortlich für die sachgemäße Durchführung.

n Vor und nach der Sporteinheit müssen Mund-NasenschutzMasken getragen werden, Desinfektionsmittel für die Hände
sind im Eingangsbereich aufzustellen.

n Sämtliche genutzte Sportgeräte sind zu reinigen und zu desinfizieren, der Übungsleiter ist verantwortlich für die sachgemäße Durchführung.

n Derzeit sind keine Zuschauer zugelassen

n Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar
nach Ende der Sporteinheit.

n Die gekennzeichneten separaten Ein- und Ausgänge sind entsprechend zu nutzen.
n Aktuell maximal 30 Personen in festen Kleingruppen sind erlaubt.
n Teilnehmer sind mit Namen, Anschrift und Telefonnummer,
sowie Beginn und Ende der Sporteinheit durch den Übungsleiter zu dokumentieren. Diese Daten müssen 3 Wochen lang
nach Ende der Sporteinheit aufbewahrt und spätestens nach
einem Monat vernichtet werden.

Birkengrund 5 · 27607 Geestland-Debstedt
Tel. 0 47 43/13 07 · Fax 0 47 43/70 02 · Mobil 0170/2905297
kontakt@baugeschaeft-wuerger.de

n Zwischen den Sporteinheiten verschiedener Sportgruppen
muss eine 15-minütige Pause eingelegt werden, allein der
Übungsleiter verbleibt in der Sporthalle und sorgt für eine
wirksame Lüftung durch Öffnen der Dachluken und der direkt
zur Sportfläche angrenzenden Türen. Erst im Anschluss daran
darf die nächste Sportgruppe die Sporthalle betreten, und es
erfolgt die Übergabe an den nachfolgenden Übungsleiter.
n Alle Übungsleiter sind entsprechend eingewiesen und haben
dies mit Ihrer Unterschrift bestätigt. Die Überwachung zur
Durchführung der Anweisungen wird durch den Abteilungsvorstand gewährleistet. Zuwiderhandlungen werden gerügt
und können zum Aussetzen des Sportbetriebes führen.
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Männliche A-Jugend
Die männliche a-Jugend der JSg spielte
in der vergangenen Saison in der Regionsoberliga und belegte am ende einen
achtbaren vierten Tabellenplatz.
Die Mannschaftsleistungen gestalteten
sich im Verlauf der Saison sehr unterschiedlich. So gab es sehr gute und disziplinierte Spiele, aber leider auch nicht so
gute. Besonders zu erwähnen ist der höchste Sieg in dieser Staffel, das 67:12 gegen
den AT Rodenkirchen. Es mangelte also
ein wenig an der Konstanz. Dennoch entwickelte sich die Mannschaft von Hauke

Imken sichtlich weiter, so dass auch einige
Spieler mit einem Doppelspielrecht für die
Senioren ausgestattet wurden. So sammelte Lennart Sommer schon Erfahrung in
der Landesligamannschaft des TV Langen.
Auch das gemeinsame Training mit der
zweiten Mannschaft zahlte sich aus.
Die mannschaftliche Geschlossenheit
zeigt sich in besonderen (Spiel-)Situationen und zeigt den tollen Charakter dieser
Mannschaft. Auch hier vielen Dank an die
Eltern, Freunde und Gönner!

Männliche C-Jugend *2005/06
Die Saison 2019/2020 der männlichen
C-Jugend war sehr durchwachsen.
Die Mannschaft setzte sich aus nur drei
Spielern des älteren Jahrgangs, darunter
einer der Top-10-Torjäger der Liga, und elf
Spielern des jüngeren Jahrgangs, darunter
einer der Top-3-Siebenmeterschützen zusammen.
Es galt, die sehr unterschiedlichen Spielstile der einzelnen Spieler in eine mannschaftliche Spielweise einzubringen. Das
war nicht leicht. Dazu kamen die langen,

AXHAUSEN

für uns ungewohnten Fahrten zu den Auswärtsspielen. Außerdem haben mehrere
Verletzungen verschiedener Stammspieler
uns immer wieder in der Entwicklung zurückgeworfen, was die Mannschaft allerdings nicht davon abgehalten hat, sich
letztendlich den siebten Tabellenplatz zu
erkämpfen.
Den Spaß haben wir nie verloren. In der
kommenden Saison wollen wir unsere gewonnene Erfahrung nutzen und wieder
und erneut in der Landesliga spielen.

MÜLLER

F.- A. Seebeck

ZIMMERMANN

RECHTSANWÄLTE · FACHANWÄLTE · NOTAR

Ulrich Axhausen

Ralph Zimmermann

Frank Müller

Rechtsanwalt (Zweigstelle)
Fachanwalt für
Arbeitsrecht

Rechtsanwalt

Arbeitsrecht
Straßenverkehrsrecht
Zivilrecht
Mietrecht
Strafrecht

Medizinrecht
Schadensersatzrecht
Versicherungsrecht
Familienrecht
Erbrecht

Hinschweg 3 · 27607 Geestland/Langen · Tel. 0 47 43 / 93 31- 0
www.axhausen-pp.de · E-Mail: kanzlei@axhausen-pp.de
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Fußball und die Pandemie
Die Saison 2019/2020 wurde aufgrund
der Corona-Pandemie im März abgebrochen, eine Rückrunde wurde somit nicht
gespielt. es wurden viele Szenarien diskutiert, wie es weitergehen soll. am ende gab es eine entscheidung: abbruch
der Saison, aufsteiger gibt es, absteiger
nicht. Die Tabellenstände wurden mit einer Quotientenregelung ermittelt.
In der Zwischenzeit wurde es uns dann vom
Gesetzgeber wieder erlaubt, ein wenig zu
kicken. Flugs wurde von uns, wie in allen
Vereinen, ein Corona- oder Hygienekonzept
erarbeitet. So durfte im Mai wieder mit dem
Training in Kleingruppen (max. fünf Personen) begonnen werden. Dann mit Kleingruppen bis 10 Personen ohne Spielchen,
anschließend mit Spielchen untereinander
und mittlerweile läuft eigentlich der normale Fußball-Alltag wieder.
Leider wird im alltag dann schnell vergessen, dass die Pandemie immer noch
nicht beendet ist und somit unser Coronakonzept immer noch gültigkeit hat!
Wir möchten an dieser Stelle nochmals

darauf hinweisen, dass abstände und Hygieneregeln von allen Spielern, offiziellen und Zuschauern, egal welchen alters,
einzuhalten sind! es liegt in unserer
Hand, eine komplette Saison 20/21 spielen zu können.
Als Folge des Saisonabbruches 19/20 wird
es nächste Saison teilweise aufgeblähte Ligen mit bis zu 19 Mannschaften geben. Eine enorme Herausforderung für die Planer,
denn neben dem Ligabetrieb finden auch
die Pokal-Wettbewerbe statt. Zum Glück
sind nicht alle Ligen davon betroffen, so
dass wir hoffentlich – trotz der dynamischen Corona-Lage – schöne und spannende Spiele erleben werden.
Damit diese auch auf einem grünen Rasen
stattfinden können, hat die Fußballabteilung wieder 200 Arbeitsstunden in die Beregnung der Plätze 2 und 3 investiert. Erfreulicherweise sind wir „stolze“ Besitzer einer computergesteuerten Bewässerungsanlage auf Platz 1, so dass wir „nur“ zwei
Plätze bearbeiten mussten. Ohne diese

Neue Tanzkurse für Paare
Neue Jugendkurse nach den Sommerferien!
Das ideale Konfirmationsgeschenk:
Ein Gutschein für einen Tanzkurs bei Beer.

Wir sind wieder für Sie da!
Für Starttermine informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage

Saalvermietung für Anlässe aller Art
Private Gruppen und Einzelstunden nach
Vereinbarung möglich
Infos und Anmeldung ab sofort, Telefon 0471/214 00
info@tanzschule-beer.de, www.tanzschule-beer.de
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Schiffdorfer Chaussee 178 c + d · 27574 Bremerhaven

Mühen werden die Plätze nachhaltig geschädigt und sind nicht mehr bespielbar –
siehe Stadion. Es ist aber mit dem Ehrenamt nicht leistbar, alle Plätze zu beackern.
Auch die Kosten für die Beregnung nehmen deutlich zu. Die Schläuche, es sind
mehr als 200 Meter Länge erforderlich,
müssen größtenteils jährlich erneuert werden, da sie durch Materialermüdung unbrauchbar sind.
Was gibt es noch zu berichten?
Wir haben mindestens zwei neue Mannschaften. Eine Mädchenmannschaft und
eine 2. Herren – eine beachtliche und willkommene Entwicklung. Möglicherweise
kommt auch noch eine U 19 dazu, die vorerst Frank Almer trainieren wird, der die
Mannschaft aber gerne an einen anderen
Trainer übergeben würde. Wer Interesse
hat, kann sich gerne melden
Die Mädchenmannschaft wurde von Michael Zorn ins Leben gerufen. Michael
konnte einige Mädchen motivieren, es
doch selbst einmal mit dem Kicken zu probieren. Da sich das Team im Aufbau befindet, wird es noch nicht am Punktspielbetrieb teilnehmen. Zur 2. Herren, die von
Malte Söntgerath gemanagt wird, muss
man sagen, dass dies ein Team ist, welches
sich aus neuen Spielern beim TV Langen
und aus alten Bekannten zusammensetzt.
Die Spieler kommen aus allen Winkeln und
Ligen der Region. Wir sind gespannt, wie
sich der Saisonverlauf in der dritten Kreisklasse entwickeln wird und wünschen dazu alles Gute.
Unsere U17 I ist in die Landesliga aufgestiegen- das erklärte Ziel des Trainerteams.
Aufgrund des Saisonabbruches und der
Neueinteilung für die kommende Saison
sind die sechs Mannschaften der Qualifikationsrunde automatisch aufgestiegen.
Die Vorbereitung läuft wie bei allen Mannschaften bereits und für Verstärkung wurde auch schon gesorgt. Für die Auswärtsspiele heißen die Ziele nun Lüneburg,
Buchholz, Drochtersen usw. Viel Erfolg !
Der Überstand am Container auf Platz 1 ist
fast fertig. Es fehlen nur noch ein paar Seitenteile und die Dachrinne. Hier gilt ein
ganz besonderer Dank unseren „Edelfans“,
ohne die ein solcher Bau in keinster Weise
möglich gewesen wäre. Vielen Dank für
Euer Engagement ! Wir freuen uns sehr
darüber.
Euer Abteilungsvorstand
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U17 I spielt in der Saison 2020/21
in der Landesliga
nachdem die aufstiegsrunde zur Landesliga „coronabedingt“ vom niedersächsischen Fußballverband abgebrochen wurde, hielt der Bezirks-Jugendausschuss für den geplanten Restart eine Überraschung für unsere U17 parat.
Nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes
startet unser Team zur neuen Saison direkt
in der Landesliga Lüneburg. Der erhoffte
Aufstieg ist somit doch schon in diesem
Sommer Wirklichkeit geworden.
Team und Trainer bereiten sich nun intensiv auf diese Herausforderung vor. In der
Vorbereitung sollen die Grundlagen geschaffen werden, um in der neuen Liga gut
mithalten zu können. Zielsetzung ist in erster Linie einmal der Klassenerhalt.
Mit den ersten Trainingswochen waren die
Trainer sehr zufrieden. Alle Spieler waren
motiviert und zogen in jeder Einheit voller
Einsatz mit. Nach fast genau fünf Monaten
Pause standen dann endlich wieder Testspiele auf dem Programm. Die U17 zeigte
sich dabei bereits in ordentlicher Form und
startete mit zwei Siegen. Zum Auftakt wurde das B2 Verbandsliga Team des JFV Bremerhaven mit 2:1 besiegt (Tore: Michel
und Aike), wenige Tage später folgte ein
5:0 Erfolg bei der U17 des JFV Biber. (Tore:
Jasper (2), Aike, Neo sowie ein Eigentor
von Biber).
In der Vorbereitung stehen weitere Vergleiche gegen starke Testspielgegner (JSG
Nordenham/Abbehausen U17, JSG Gnarrenburg U17 und) auf dem Programm. Zusätzlich soll, wie bereits in den vergangenen Jahren, ein Kurztrainingslager durchgeführt werden, um dem Kader den Feinschliff für die anstehende Saison zu geben.
Das Trainerteam ist zuversichtlich, dass die
Mannschaft die Qualität hat, um auch in
der Landesliga eine gute Rolle spielen zu
können. Nun bleibt nur zu hoffen, dass
trotz der anhaltenden Corona-Pandemie
der reguläre Spielbetrieb bald wieder aufgenommen werden kann.

einsetzbar ist, bringt schon zwei Jahre Landesligaerfahrung mit.
Von der U15 Landesligaelf der JSG WNK
wechseln mit Lukas Bahr und Aike Horstmann zwei Talente des Jahrgangs 2005 an
den Nordeschweg. Während Lukas vor allem im defensiven Mittelfeld zu Hause ist,
hat Aike seine Stärken eher in der Offensive. Beide Jungs hinterließen in den ersten
Trainingswochen bereits einen sehr guten
Eindruck.
Ben Bruns, der Vierte im Bunde der Neuzugänge, gehört zu den talentiertesten Keepern des Jahrgangs 2004 im Landkreis
Cuxhaven. Er spielte zuletzt bei der U17
des JFV Biber und war jahrelang Torwart
des DFB-Stützpunktteams Köhlen. Er wird
den Dreikampf um die Torwartposition mit
Maurice Breustedt und Aaron Kanning aufnehmen.
Die Trainer sind sehr zufrieden mit den
Neuzugängen, da alle das Potential mitbringen, echte Verstärkungen für das Team
zu werden. Zumal alle vier bereits über

U 17-Neuzugänge: Ben, Aike (oben v.l.),
Lukas und Daniel (unten v.l.)

Landesligaerfahrung verfügen. In den
ersten Trainingseinheiten zeigte sich, dass
die „Neuen“ sowohl fußballerisch als auch
menschlich gut in die Mannschaft passen
und wenig Eingewöhnungszeit benötigen
werden.
Der U17 Kader umfasst nun 18 Feldspieler
und drei Torhüter, was aus Sicht des Trainerteams eine gute Größe ist, um von
Spiel zu Spiel variabel agieren und auch
mal verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren zu können.
Holger Vincon
www.dreamteamlangen2004.de

Coronaregeln: vor dem ersten Testspiel nach fünfmonatiger Zwangspause gegen den JFV Bremerhaven

Verstärkung für die U17 I
Der erste Neuzugang für unser Team stand
schon zu Beginn der Corona-Pause fest.
Mit Daniel von Gunten wechselte ein technisch starker Offensivspieler von Eintracht
Cuxhaven nach Langen und trainierte bereits ab dem Trainings-Restart Mitte Mai
mit unserem Team. Daniel, der vielseitig
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Fußballschule von Werder Bremen zu Gast in Langen
Nach vielen Überlegungen und Auseinandersetzungen mit den zahlreichen Verordnungen hatten sich sowohl die Leiter der
Fußballschule vom SV Werder Bremen als
auch die Verantwortlichen vom TV Langen
Fußball dazu entschlossen, das geplante
CAMPontour stattfinden zulassen.

nierten die Jahrgänge 2011 und älter von
14.00-16.30.

Daraufhin schrieben die Leiter der WerderFußballschule freudig die bereits angemeldeten Teilnehmer folgendermaßen an:
„Da auch uns das Training mit dem Ball
sehr fehlt und wir langsam die Füße nicht
mehr stillhalten möchten, haben wir zusammen mit dem TV Langen eine Möglichkeit gefunden, unser geplantes CAMPontour stattfinden zu lassen!“

Die Zeit zwischen den beiden Trainingsblöcken wurde zum Desinfizieren der Bälle und Trainingsmaterialien genutzt. Auch
die Hände aller Teilnehmer/innen und Trainer/innen wurden vor/während und nach
dem Training desinfiziert.

Aufgrund der geltenden Abstands- und
Hygienebestimmungen konnte das CAMPontour allerdings nicht wie gewohnt
durchgeführt werden, und so gab es Änderungen im Ablauf.
Das CAMPontour wurde um einen Tag verlängert und lief nun vier Tage, anstatt drei.
Alle angemeldeten Kinder wurden in zwei
Trainingsblöcke eingeteilt. Die Jahrgänge
2012 und jünger trainierten an vier Tage
von 10.00-12.30 Uhr, anschließend trai-

Fleischerei

Ralf Guderian
Wurstwaren aus
eigener Herstellung
Langen
Leher Landstr. 25 · 27607 Geestland
Tel. 04743/8404
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Parkplätze hinterm Haus !

Mit dieser Regelung konnten die nötigen
Abstände eingehalten und die Trainingsgruppen entsprechend klein gehalten
werden.

Am ersten Camptag wurden Dribbling und
Fintieren geübt. Am zweiten Camptag lag
der Schwerpunkt des Trainings beim Passspiel und der Entwicklung der Spielintelligenz. Außerdem musste jeder Teilnehmer
sein Fachwissen in 15 Fragen rund um den
SV Werder Bremen unter Beweis stellen.
Nachdem am dritten Camptag der Torschuss immer wieder spielnah geübt wurde, machte jeder Teilnehmer im Anschluss
sein CAMP-Abzeichen.
Der letzte CAMP Tag begann mit kleinen
Wettkämpfen und endete mit einem Abschlussturnier. Herbei wurden im Losver-

fahren immer wieder neue Mannschaften
zusammengestellt. So konnte man 91
Mädchen und Jungen ein Corona gerechtes Training unter dem Motto: „Starkes Training in Grün-Weiß – Gib Dir den Kick !“ ermöglichen.
Die Jugendtrainer und Organisatoren Sören Kipke und Michael Zorn möchten sich
ganz herzlich bei den Sponsoren für ihre
finanzielle Unterstützung bedanken.
ein großes Dankeschön :
Dem Fliesenmarkt Debstedt, der Zurich
Versicherung niklas Müller, der VgH Versicherung Heiko Barkhorn, der grabmal
& Steinmetz gmbH Dallmann und der
Firma Versiegelstechnik kevin Steinhöfel!
S.Kipke
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CAMPontour
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Immer wieder Hundekot
„Hunde verboten“ Schilder signalisieren,
dass im ausgeschilderten Bereich des
Sportgeländes des TV Langen das Mitführen von Hunden untersagt ist.
Die Botschaft sollte verständlich sein !
Hunde haben auf dem Sportplatz
nichts verloren ! nirgendwo !
Es vergeht leider kein Tag, an dem der
Sportplatz am Nordeschweg nicht zu unterschiedlichsten Zeiten von Hundebesitzern zum „Gassigehen“ missbraucht wird.
Dabei hinterlassen die Hunde auch ihre Exkremente dort, wo die Fußballer trainieren.
Die Beseitigung des Kots wird von den
Hundebesitzern allzu oft „vergessen“, und
so bleibt die Beseitigung des Kots leider an
den Trainern hängen, denn welcher Trainer möchte schon, dass seine Spieler beim
Training in Hundekot fallen?
Bei gesundem Verstand müsste eigentlich
jedem klar sein, dass der Sportplatz nicht
für Tiere gedacht ist!
S.Kipke

Ralf Schmidt
Gardinen & mehr ...
Insektenschutz für Ihr Fenster
Plissees und Rollos
■ Gardinen und Vorhänge
■ Gardinen-Wäsche mit Hol- und Bringdienst
■ Beratung und Aufmaß bei Ihnen zu Hause
unter Einhaltung der Hygienevorschriften
■
■

Mannteilsweg 10 · 27607 Langen · Tel. 04743 - 22 91

jed
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Dieses Jahr ist alles anders
Lange war auf der LaDV-Homepage hinter den Wettkampfausschreibungen nur
„abgesagt“ zu lesen. Die athleten mussten sich gedulden, bis sie endlich ihren
ersten Wettkampf antreten konnten. Die
wenigen, die ab Mitte Juni nach und
nach wieder stattfanden, waren gut besucht, und es reisten sogar athleten aus
Magdeburg oder Potsdam in den norden. Insgesamt nahmen die Langener
Leichtathleten bisher an insgesamt sieben Veranstaltungen innerhalb von
sechs Wochen teil.
Das erste Highlight der Freiluft-Saison war
das Hansameeting am 4. Juli in BremenStuhr. Das nicht allzu gute Wetter mit
durchgängig leichtem Regen machte unseren Athleten Jana, Fina, Jule und Niklas
nichts aus.
Alle starteten über die 100 Meter und liefen Bestleistungen, trotz der erschwerten
Bedingungen. Bei den Läufen wurde nur
jede zweite Bahn besetzt, so dass maximal
zwei bis drei Läufer/innen gegeneinander
angetreten sind.
Bei der nächsten Disziplin, den 80 Meter
Hürden, hatten die Mädels noch nicht den
Mut und die Routine im Dreier- oder Vierer
Rhythmus über die Hürden zu laufen. Alle
kamen nach 15 Sekunden ins Ziel.
Nach der langen Corona-Pause tastete
Fina sich langsam wieder an ihre Lieblingsdisziplin, den Hochsprung, heran. Sie
schaffte 1,40 m und wusste: Da geht eigentlich noch mehr! Eine super Leistung erbrachte Jana das erste Mal über die 300 m
Hürden. Sie lief starke 52,37 Sekunden.
Parallel ging es für Niklas mit einer Bestzeit
über 100 Meter von 11,69 Sekunden anschließend zum Weitsprung. Nachdem
beim Einspringen alles super passte, wa-

Fina Keenaghan und Jana Heyen kurz vor dem Start

Jana Heyen und Fina Keenaghan über die 80 m Hürden

den Wettkämpfen das Ziel, über 6,60 - 6,70
Meter zu springen. Damit würde er sich
unter die TOP 12 der deutschen Bestenliste
katapultieren und hätte die Möglichkeit,
an den Deutschen Meisterschaften teilzunehmen.
Diese Chance bekam Niklas eine Woche
später am Sprungtag in Wehdel. Hier bestätigte er mit 6,49 Meter seine gute Form,
konnte seine Bestweite in so kurzer Zeit jedoch nicht toppen.
Niklas Raschen in seiner Paradedisziplin Weitsprung

ren die ersten drei Sprünge zunächst ungültig und noch nicht über 6 Meter. Dafür
saß der vierte Sprung umso besser, und
Niklas landete bei einer Weite von 6,50 m –
Bestleistung! Damit erreichte Niklas
Platz 21 der deutschen Bestenliste. Die
deutsche Qualifikationsnorm war nun
nicht mehr weit entfernt – das wußte auch
Niklas und setzte sich bei den nachfolgen-

Für die Mädchen ging es am 12. Juli zu den
Bezirksmeisterschaften im Blockwettkampf
nach Stade. Fina und Jule bestritten den
Block Sprint/Sprung und Jana den Block
Lauf. Glückwunsch an Jana zum Bezirksmeistertitel! Sie erbrachte super Leistungen, vor allem über die abschließenden
2000 m ergatterte sie sich mit 7:57,12 Minuten den Platz 1 in der niedersächsischen
Bestenliste. Auch im Block Lauf führt sie
die Bestenliste an.

Harrje & Wehrmann GmbH

●

Gartengeräte – Verkauf und Reparatur
Gerätevermietung (Minibagger)
Gartenmaterial (Sand, Rindenmulch)
3
● Containerdienst 4 - 35 m
● Winterdienst und noch vieles mehr

●

●

Niklas Raschen im Sprint

Abrissarbeiten und
Containerdienst

www.harrje-wehrmann.de
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Die U 16-Mädels in Verden

Jule erreichte bei den Bezirksmeisterschaften den 4. Platz und steht damit auf
Platz 6 der Landesbestenliste, während Fina knapp hinter Jule auf Platz 5 landete
und ihr in der Bestenliste auf Rang 7 folgte.

Carlotta Schmidt im Diskuswurf

20

Der nächste Wettkampf ließ nicht lange
auf sich warten und fand am 17. Juli in Delmenhorst statt. Die Mädchen hatten einen
super Tag, denn alle steigerten ihre Leistungen im Vergleich zu den letzten Wettkämpfen. Jule lief eine starke 100 -m-Zeit
und kam nach 13,65 Sekunden ins Ziel.
Auch stellte sie sich, neben Fina, dem
Hochsprung und erreichte gute 1,36 Meter. Nachdem Fina in Bremen-Stuhr bereits
ihr Potenzial zeigte, strauchelte sie zunächst bei 1,42 Meter und schaffte die Höhe erst im dritten Versuch. 1,45 Meter sowie 1,48 Meter übersprang sie dagegen
ohne Probleme. Darauf folgte die Höhe
1,51 Meter – hier stellte sie schließlich im
letzten Versuch ihre Bestleistung ein. Mit
dieser Höhe ist Fina auf Platz 3 der niedersächsischen Bestenliste!
Gleichzeitig versuchte sich Niklas in seiner
Paradedisziplin, dem Weitsprung. Der Wille, die 6,60 Meter zu knacken, war sehr
groß. Dennoch zeigte das Maßband nach
dem sechsten Sprung leider nicht mehr als
6,35 Meter an.
Als letzte Disziplin des Tages startete Jana
über die 800 Meter. Mit einer guten Durchgangszeit nach der ersten Runde verließen
Jana auf den letzten Metern ein wenig die
Kräfte. Nach dem Zieleinlauf mit einer super Zeit von 2:34,87 Minuten stellte sie
dennoch ihre persönliche Bestleistung ein,
und es kehrte schnell ein Lächeln auf ihr
Gesicht zurück. Mit dieser Bestzeit platzierte Jana sich in der Landesbestenliste
auf Platz 6.
Die Ferien haben die Athleten genutzt, um
die verlorene Zeit durch Corona, Training
und Wettkämpfe nachzuholen. Passend
zur aktuellen Situation gab es Ende Juli ein
„Corona Abendsportfest“ in Verden. Beflügelt liefen alle drei, Jule, Fina und Jana, jeweils ihre Bestleistung über die 80 Meter
Hürden. Fina schaffte die schnellste Zeit
mit 14,26 Sekunden, Jule folgte ihr mit
14,47 Sekunden und Jana mit 14,90 Sekunden. Über die 100 Meter Distanz rannte Jule ebenfalls so schnell wie nie zuvor –
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Jana Heyen in der Mitte geht problemlos über die Hürde

Carlotta Schmidt im Hürdenlauf

Jule Sophie Graw W14

in 13,61 Sekunden. Und zu guter Letzt trat
Jana das erste Mal über die 300 Meter an
und lief tolle 47,80 Sekunden. Damit ist sie
erneut unter den TOP 10 der Landesbestenliste vertreten.

Lotta Pontow auf Bahn 4 wird diesen Lauf überlegen gewinnen

Begleitet von der Hitzewelle Ende Juli ging
es bei über 30 Grad im Schatten am 01. August zu einem Quali- und Einladungssportfest nach Bremen Arsten. Hier wollte
Niklas ein letztes Mal die Möglichkeit nutzen, seine Bestleistung im Weitsprung zu
überbieten. Die Hitze und das Training der
vergangenen Wochen und Monate lagen
schwer in den Beinen und gaben an dem
Abend nicht mehr als 6,39 Meter her. Danach war klar, dass eine Trainingspause
notwendig ist, um erneut Energie und
Kraft für die letzten bevorstehenden Wettkämpfe zu sammeln. Denn wie heißt es so
schön: „Regeneration ist das beste Training.“
Wir können gespannt sein, wie sich unsere
Athleten bei den Bezirksmeisterschaften
Einzel U16+U18 am 06.09. in Verden und
bei den Landesmeisterschaften U18 am
19./20.09. in Oldenburg schlagen werden.
Juline Schwarz
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Ergebnisse im Überblick:
20.06. Bremen Sprintmeeting
Niklas

100 m
200 m

11,86 Sek.
24,49 Sek.

04.07. Hansameeting Bremen Stuhr
Niklas:
Jule:

Fina:
Fina Keenaghan mit einer neuen Bestleistung von
1,51m im Hochsprung

Jana:

Abendsportfest
in Delmenhorst
Am 17.07.2020 fand in Delmenhorst das
erste Ferien-Abendsportfest statt. In einem
schon fast romantisch wirkenden Stadion
konnten Athleten in den Altersklassen
U20, U18, U16 und U14 ihr unter CoronaBedingungen antrainiertes Können unter
Beweis stellen. Der Wettkampf fand in den
Abendstunden statt, und somit waren die
Temperaturen ideal. Unsere Trainer Juline
Schwarz und Hajo Heyen fuhren mit Niklas, Jule, Jana und Fina im Vereinsbus
nach Delmenhorst, denn laut einer Athletin stärkt so eine gemeinsame Fahrt die
Gemeinschaft und bereitet mental auf den
Wettkampf vor. In dieser These scheint viel
Wahrheit zu stecken, denn Fina konnte ihre persönliche Bestleistung im Hochsprung über 1,51 m verbessern und erreichte damit den zweiten Platz. Jana lief
die 800 m in 2:34 Minuten und erlangte
dadurch eine neue persönliche Bestzeit.
Jule lief eine neue persönliche Bestzeit auf
100 m mit 13,65 Sekunden und Niklas erreichte mit seiner Leistung im Weitsprung
wie auch über die 100m jeweils den ersten
Platz. Ein erfolgreicher Wettkampf für unsere Athleten und ein zufriedenes Trainerteam in einem gemütlichen Stadion.
Patricia Keenaghan

100 m
Weit
100 m
80 m Hü
Weit
100 m
80 m Hü
Hoch
100 m
80 m Hü
300 m Hü

11,69 Sek.
X – 5,94 m – 5,77 m – 6,50 m – X – X
13,86 Sek.
15,26 Sek.
4,15 m
15,01 Sek.
15,66 Sek.
1,40m
14,09 Sek.
15,19 Sek.
52,37 Sek. (PB)

11.07. Wurf- und Sprungtag in Wehdel
Niklas:

Weit

5,66 – 6,08 – 6,13 – 6,49 m – X – 6,31

12.07. Bezirksmeisterschaften Blockwettkampf

Jule:
Fina:

S/S
100
13,99
15,20

W14
80mHü
15,09
14,72

Weit
4,15
4,09

Hoch
1,40
1,36

Speer (500g)
14,48
 Platz 4
19,93
 Platz 5

Jana:

Lauf
100
13,86

W14
80mHü
15,06

Weit
4,08

Ball
26,50

2.000m
7:57,12 Min.

Carlotta:

Wurf
75m
10,97

W13
60mHü
12,78

Weit
4,00

Kugel (3Kg) Diskus (750g)
8,25
17,94
Platz 1

Lotta:

Lauf
75m
11,48

W12
60mHü
13,04

Weit
3,82

Ball
28,50

800m
2:35,91

17.07. Ferien- abendsportfest in Delmenhorst
Niklas:
Jule:
Fina:
Jana:

100 m
Weit
100 m
Hoch
100 m
Hoch
100 m
800 m

11,70 Sek.
6,10 – X – 6,21 – 6,15 – 6,35 m – X
13,65 Sek.
1,36 m
15,10 Sek.
1,51 m
13,98 Sek.
2:34,87 Min.

29.07. Corona abendsportfest in Verden
Jule:

Fina:

Jana:

100 m
80 m Hü
Kugelstoß
80 m Hü
Kugelstoß
Speer
100 m
300 m
80m Hü

13,61 Sek.
14,47 Sek.
7,50 m
14,26 Sek.
5,98 m
18,85 m
13,90 Sek.
47,80 Sek.
14,90 Sek.

01.08. Quali- und einladungssportfest in Bremen
Niklas:
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Weit

6,09 – X – 6,26 – 5,89 – 6,39 m – 6,17

 Platz 1

 Platz 3
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Bezirksmeisterschaften Blockwettkampf U14+U16
Der VfL Stade richtete am 12.07.2020 die
Bezirksmeisterschaft Blockwettkampf
aus. Ursprünglich für anfang Mai angesetzt, wurde nun etwas später und unter
einhaltung der Verbandsregeln und mit
einem Hygienekonzept ein Leichtathletikwettkampf für die altersgruppen U14
und U16 angeboten.
Ein Wettkampf für die Athleten, die trotz
der Corona-Krise und geschlossener Vereinsstätten ihr Training irgendwie fortgesetzt haben. Zuschauer waren nicht zugelassen. Der Eingang wurde kontrolliert,
und alle Teilnehmer, Betreuer und Kampfrichter wurden registriert und mit einem
Armbändchen ausgestattet. Die Sportgeräte wurden kontinuierlich desinfiziert, es
wurde auf Abstand geachtet und eine Siegerehrung fiel aus.

Im Block Lauf der W14 erlief Jana Heyen
sich den 1. Platz und konnte im 2000 mLauf eine neue persönliche Bestzeit von
7:57,12 Minuten vorweisen.
Eine neue persönliche Bestleistung konnte
auch Fina Keenaghan im Speerwurf verbuchen. Sie warf den 500 g schweren
Speer 19,93 m weit. Zusammen mit den
anderen Disziplinen im Block Sprint/Sprung,

100 m Sprint, 80 m Hürden, Weitsprung
und Hochsprung erzielte sie insgesamt
2.095 Punkte und damit den 5. Platz.
Jule Graw konnte im selben Blockwettkampf mit 2.130 Punkten den 4. Platz für
sich verbuchen. Die Siegerehrung fand
dann im Vereinsbus in kleinerer Runde auf
dem Heimweg statt. Auch mal nett.
Patricia Keenaghan

Aber dennoch waren mehr als 100 Athleten aus 21 Vereinen vertreten. Für den TV
Langen waren fünf Athleten, ein Trainer
und eine Handvoll Betreuer in Stade. Ein
durchweg positiver Wettkampftag bei tollem Wetter und mit Leistungen, auf die mit
Stolz gezeigt werden kann.
Im Blockwettkampf Wurf in der Altersgruppe W13 konnte Carlotta Schmidt sich
mit 2.000 Punkten den 1. Platz sichern.
Lotta Pontow war in ihrer Altersgruppe
W12 nicht minder erfolgreich. Sie konnte
im Blockwettkampf Lauf in den Disziplinen
75 m Sprint, 60m Hürden, Weitsprung, Ballwurf und 800 m insgesamt 2.018 Punkte
erreichen und sich damit den 3. Platz sichern.

Carlotta Schmidt, Jana Heyen, Jule Sophie Graw, Lotta Pontow und Fina Keenaghan auf den Bezirksmeisterschaften Blockwettkampf in Stade

Service
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n
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8 Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule
Auflösung des Rätsels …
Ja, ja, so kann es gehen. Die Bilder waren
veröffentlicht, der dazu gehörige Text
nicht. Da haben nun alle gerätselt, was es
mit den kleinen Strichmännchen auf sich
hat.
Ich hatte mir gedacht, dass das Programm
der „8 Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule“ eine nette Bewegungsabwechslung
für die Corona-Zeit, für das Wochenende
oder auch für Ferien-/Urlaubszeiten darstellt. Mit den Bildern allein können wohl

nur die meisten meiner Gymnastik- und Yoga-Teilnehmer*innen etwas anfangen, darum habe ich die einzelnen Schritte auch als
Text aufgeführt.
Dieser Text ist leider auf dem Weg bis zur
Veröffentlichung der letzten Vereinszeitung verloren gegangen. Besser spät, als
nie – hier findest du noch einmal die Bilder
mit den Strichmännchen und den Übungsablauf in Textform. Viel Vergnügen, dein
Rücken wird es dir danken.

Was gibt es zu beachten?
Wichtig ist, dass du in deinen Körper hinein fühlst und nur das machst, was du für
dich selbst verantworten kannst. Die
Übungen sind eine Anregung, du entscheidest, was du umsetzt.
Wenn du akute Erkrankungen der Wirbelsäule, des Ischias oder chronische Rückenbeschwerden hast, sei bitte vorsichtig und
führ‘ die Vorbeugen auf jeden Fall mit angebeugten Knien aus.
Atme so, wie es für dich passt. Vielleicht
kannst du deinen Atemrhythmus auch der
Bewegung anpassen.

24

1. Du kommst in einen aufrechten Stand
und deine Füße sind hüftbreit und parallel aufgestellt. Deine Arme „hängen“ seitlich am Körper. Spanne nun die Muskeln
deines Beckenbodens an.
2. Du hebst die Arme über vorne nach
oben. Lass bei gehobenen Armen die
Schultern sinken und deinen Scheitel
nach oben wachsen. Dein Beckenboden
bleibt fest.
3. Neige dich zu einer Seite (als würdest
du mit dem Rücken an der Wand entlang
rutschen) und nun schau zu deinem oberen Arm.
4. Komm zurück zur Mitte.
5. Neige dich zur anderen Seite (ebenso,
als würdest du mit dem Rücken an der
Wand entlang rutschen) und schau wieder zu deinem oberen Arm.
6. Komm zurück zur Mitte.
7. Senke deine Arme ab bis zur
„U-Haltung“.
8. Dreh deinen Oberkörper zu einer Seite
(dein Kopf dreht mit).
9. Du kommst zurück zur Mitte und …
10. … drehst den Oberkörper zur anderen Seite (der Kopf dreht mit).
11. Komm wieder zurück zur Mitte.
Kurz überprüfen: Dein Beckenboden sollte immer noch angespannt sein.
12. Führe die Arme wieder nach oben
und neige den Oberkörper mit Gefühl etwas nach hinten. Achtung, dein Kopf ist
Verlängerung der Wirbelsäule. Wirf ihn
bitte nicht in den Nacken!
13. Du kommst zurück zur Mitte, beugst
die Knie an und senkst den Oberkörper
und die Arme so weit ab, dass du mit den
Händen (evtl. mit deinen Fingerspitzen)
den Boden oder eine Unterlage berührst.
Richte deinen Rumpf etwa waagerecht aus
(die Beine ggf. etwas weiter beugen).
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14. Eine Hand bleibt am Boden, und die
andere Hand hebst du über die Seite mit
langem Arm zur Decke – dein Blick folgt
nach Möglichkeit der Hand. Eine Drehung entlang deiner Wirbelsäule entsteht.
15. Senke die Hand wieder bis zum Boden
ab und …
16. … hebe die andere Hand mit langem
Arm über die Seite zur Decke – der Blick
folgt zur oberen Hand.
17. Senke die Hand wieder zurück, zum
Boden. Dein Rumpf ist weiterhin ungefähr waagerecht ausgerichtet .
18. Nun hebst du die Arme nach rechts
und links so hoch, dass du ohne den Kopf
zu drehen, aus den Augenwinkeln deine
Hände noch sehen kannst.
19. Senke die Hände wieder bis zum Boden ab und strecke die Beine, so gut es
dir möglich ist.
20. Senke das Gesäß wieder so weit ab,
dass dein Rumpf (und Kopf ) ungefähr
waagerecht ausgerichtet ist.
Achtung überprüfe kurz: Ist dein Beckenboden noch angespannt?
21. Heb‘ die Arme lang nach vorne (Dein
Körper ist von den Händen bis zum Gesäß etwa parallel zum Boden.).
Die Knie leicht beugen.
22. Komm‘ nun langsam weiter hoch, die
Arme über vorne bis nach oben, und richte dich auf.
23. Ganz aufgerichtet, öffnest du deine
Arme von oben langsam über die Seite.
Lasse sie absinken, bis neben den Körper.
Halte einen Moment inne und spüre in deinen Körper hinein. Du kannst die Augen
dabei schließen.
--Selbstverständlich kannst (besser solltest)
du den Bewegungsablauf anschließend
gerne noch öfter wiederholen.
--Ich wünsche dir viel Freude mit und an der
Bewegung und hoffe, dass ich damit ein
kleines Stück weitergeholfen habe.
Auf geht es zur nächsten Runde – und sollte der innere Schweinehund doch einmal
um die Ecke gucken, dann erinnere dich
einfach an das gute Gefühl und deinen
Stolz, dass du aktiv warst, diesem Übungsablauf gefolgt bist und so deinen Rücken
gleichzeitig wunderbar mobilisiert hast.

Kinderturnen für Kinder
ab 6 Jahre !
Folgendes Outdoor-Angebot für Kinder zu
den Themen Bälle, Reifen, Seile, Tanz und
Bewegung in der Natur gibt es immer
dienstags:

Maximale Teilnehmerzahl: 20 kinder
anmeldungen bitte – mit adresse und
Telefonnummer! – unter:
d.goiny@gmail.com

16.15 bis 17.15 Uhr
Treffen ist um 16.10 Uhr auf dem
Parkplatz nordeschweg.

Nach den Herbstferien findet das Themenangebot in dergroßen Halle Lankenweg
unter den gleicjhen Bedingungen statt.

Das Material soll von den kindern selber
mitgebracht werden, ist dies nicht möglich, benötige ich eine Info der eltern.

Der Start weiterer Kindergruppen ist in Planung.
Daniela Goiny,
Jugendwartin Turnabteilung

Dachdecker
Meisterbetrieb
Dach und Fassade
Tel. 0 47 42-92 22 13

Steildach • Flachdach • Holzbau • Dachfenster
Fassadenverkleidung • Schornsteinverkleidung
Dachrinnen • Dämmung von Dach und Wand
Thermografie • Photovoltaik • Kerndämmung

Du entscheidest, wer du sein willst und was
du in deinem Leben
erreichen möchtest. Geh‘ für das los, das du
möchtest.
… und seien es mehr Bewegung oder weniger Rückenschmerzen.
„Jede Reise beginnt mit dem ersten
Schritt“ (Konfuzius)
Bis – hoffentlich – demnächst wieder in
der Sporthalle.
Friederike Zierenberg
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Allgemeine Fitness im Wirbelsäulenbereich
mit Heiner Zierenberg
Seit dem 02. Juni 2020 biete ich gymnastik für den Bereich der Wirbelsäule in
Verbindung mit allgemeiner Fitness an,
jedoch anders als gewohnt.
Durch Covid 19 war es seit März nicht
mehr möglich, in irgendeiner Form dem
Hallensport nachzugehen. Die Hallen waren geschlossen. Nichts ging mehr. Keiner
wusste wirklich Bescheid, wie es weitergehen soll.
Irgendwann im Mai gab es die ersten
Lockerungen und ich fragte mich, wie wir
diese umsetzen könnten.
Nach Rücksprache mit der Stammübungsleiterin Birgit Saretzki biete ich nun auch
in den Sommerferien für die beiden Wirbelsäulen-Dienstaggruppen (normale Hallenzeiten: 18.00-19.00 Uhr und 20.00-21.00
Uhr) dienstags in der Zeit von 19.30-20.30
Uhr Outdoor-Gymnastik auf dem Sportplatz der Leichtathleten an.

Die ersten Kontaktaufnahmen zu den
Sportler/innen verliefen etwas holprig, da
ich von den Sportlern/innen weder die Anschriften, die Telefonnummern noch die
Mailanschriften hatte.
Nach und nach haben wir es jedoch geschafft, eine Stammgruppe aufzubauen,
die dienstags eben nicht in der Halle, sondern auf dem Leichtathlethikplatz ihrem
Sport nachgeht. Anfangs trafen wir uns
noch vor der Geschäftsstelle des Vereins,
aber nach kurzer Zeit war allen klar, Treffen
ist auf dem Sportplatz. Mittlerweile habe
ich auch die erforderlichen Kontaktdaten,
um alle schnell und einfach über Änderungen oder sonstige, wichtige Dinge zu
informieren.
Alle mussten die Coronakröten wie „duschen ist nicht“ und „Toiletten bleiben verschlossen“ schlucken. Und trotzdem kommen immer wieder genügend Teilneh-

mer/innen, um dem Sport nachzugehen
und um soziale Kontakte in Coronazeiten
zu pflegen.
Sportgeräte habe ich auf dem Sportplatz
nicht zur Hand, und ich möchte mir auch
keine ausleihen, um nicht Gefahr zu laufen, Hygienestandards zu verletzen.
Aus diesem Grunde wurde mit der Gruppe vereinbart, dass jeder geeignetes Material von zu Hause mitbringt und ich meine „Gerätewünsche“ , wie zum Beispiel ein
Handtuch, Tennisbälle, ein Theraband oder
Ähnliches, für die jeweilige Übungsstunde
per E-Mail mitteile.
Es bleibt jetzt einmal abzuwarten, wie sich
der Sport künftig in der Halle am Lankenweg nach dem Ende der Sommerferien organisieren lässt. Durch die Bauarbeiten am
Gymnasium Langen bestehen leider nur
begrenzte Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten der beiden Sporthallen.
Heiner Zierenberg

Gymnastik in Lock-Down-Zeiten
Gymnastikgruppe Friderike Zierenberg
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Qi Gong – in schwieriger Zeit!
Im november 2019 habe ich begonnen,
im TV Langen Qi gong zu unterrichten.
Die gruppe von anfänglich vier bis fünf
Teilnehmern wuchs bis ende Februar auf
10 Qi gong-Praktizierende an.
Alle hatten sehr viel Spaß, die „18 Figuren
der Harmonie“ zu üben. Diese für Anfänger gut geeigneten Übungen lassen sich
leicht erlernen und sind zudem ein guter
Einstieg in die Welt des Qi Gong.
Dieser Trend wurde jäh durch die CoronaBeschränkungen unterbrochen, und von
Anfang März bis Anfang Juni fanden keine
Aktivitäten statt. Seit dem 08.06. haben wir
aber wieder die Möglichkeit, im Freien zu
üben. Die Flächen hinter dem Vereinsheim
des TV Langen bieten hierfür ausreichend
Platz, um die Corona-Auflagen zu erfüllen.
Die Gruppe ist seitdem weiter gewachsen
und besteht nun aus 12 regelmäßigen Teilnehmern.

praktiziert, können Neulinge immer einsteigen und sind jederzeit willkommen.
Auch eigentlich Altbekanntes wird immer
wieder erklärt und Übungen werden kontinuierlich korrigiert, um Fehler zu vermeiden und zu mehr Routine zu gelangen.
Denn die Wirkung der Übungen wird mit
zunehmender Praxis und Sicherheit beim
richtigen Ausführen stark anwachsen.
Auch wenn sich alle Teilnehmer gerade
erst am Anfang ihres Qi Gong Weges befinden, bin ich zuversichtlich, dass die
Gruppe weiter wachsen wird und wir gemeinsam die schwierige Zeit mit Corona
durchstehen werden. Ganz gleich, ob wir
im Freien oder vielleicht irgendwann wieder in der Halle üben können, Qi Gong
lässt sich immer praktizieren – sei es einzeln oder mit anderen. Man muss nur wol-

len und die gebotenen Mindestabstände
einhalten. Hinzu kommt der Spaß, gemeinsam etwas Neues zu lernen und zusammen zu üben. Zudem werden Körper
und Geist es einem danken, und das allgemeine Wohlbefinden wird gestärkt.
Also aufgerafft und mitgemacht, auch
wenn die Zeiten schwierig erscheinen. Qi
Gong hilft diese durchzustehen!
Ihr Walter Runge

Montag, 19.00-20.00 Uhr
Halle Am Wilden Moor
Walter Runge,
Tel. 0151 - 111 222 99

Der Vorteil von Qi Gong ist, dass man hierfür eigentlich nur 1-2 m² Fläche pro Person
und kein weiteres Sportgerät benötigt.
Übungen im Freien sind sogar wirkungsvoller als im Inneren von Gebäuden, da
man ja im Einklang mit der Natur übt. Zudem stärken die Übungen das Immunsystem und wirken ausgleichend auf Körper
und Geist. Das Engagement und der Spaß
aller beim Lernen sowie die Rückmeldungen einiger Gruppenmitglieder über positive Effekte durch die Übungen zeigen die
Wirksamkeit des Qi Gong und machen
Lust auf mehr.
Auch wenn die Gruppe nun schon mehrere Monate die oben genannten Übungen
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Pilates demnächst im TV Langen?
Mein name lautet (seit kurzem) nadine
Zuzmann. Ich bin erst kürzlich aus Hannover nach geestland gezogen. Ich unterrichte Pilates und möchte gern das angebot im Turnverein Langen erweitern.
Die Planungen sind in vollem gange.
Mein Unterrichtsstil orientiert sich streng
an der Originallehre von Joseph Hubertus
Pilates. Pilates hat mir persönlich zu wunderbaren Erfolgen verholfen – ähnliche Erfahrungen möchte ich auch den Mitgliedern des TV Langen ermöglichen.
Die Voraussetzung zum Erfolg ist ein kontinuierliches und regelmäßiges Üben, deshalb sind wir gemeinsam dabei Übungszeiten und Plätze dafür zu finden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn es kurzfristig klappt!

Joseph Hubertus Pilates
Begründer des Pilates-Körpertrainings ist der 1883 in Deutschland geborene
Joseph H. Pilates.
Da er sich als Kind körperlich benachteiligt fühlte, suchte er frühzeitig nach – damals noch seltenen – sportlichen Übungsmöglichkeiten, um den empfundenen
Mangel auszugleichen.
1926 ging Joseph Pilates in die USA, und beschäftigte sich dort mit Fragen der
körperlichen Beweglichkeit und ihrer Beeinflussung durch Übung und bewusste
Reflexion.

Trainingsziele
l Eine bewegliche Wirbelsäule sowie eine ausgeglichene Muskelkraft und eine
verbesserte Dehnbarkeit.
l Ein gutes Bewusstsein für die Körperhaltung im Alltag.

Viele Grüße, Nadine Zuzmann (Maier)

Mobil: 0152-28780310
Mail: nadine.maier@fildecoton.de
www.fildecoton.de

Redaktionsschluss
TVL aktuell 4-2020:

01.11.2020
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Die Pilates-Methode
Pilates (ursprünglich Contrology genannt) ist ein Ganzkörpertraining, bei dem der
Fokus auf einer starken Mitte und einer Verbesserung der Beweglichkeit liegt.
Die Pilates Methode ist einzigartig in ihrer Balance zwischen Kräftigung und Dehnung. Ihre Bauch- und Rückenmuskulatur werden gezielt aufgebaut.
Generell wird eine größere Anpassungsfähigkeit der Muskulatur erreicht, die nicht
nur die körperliche Erscheinung strafft, sondern auch dazu beiträgt, möglichen
Verletzungen und Haltungsschäden vorzubeugen.
Das Körperbewusstsein und Ihre Energie werden gesteigert.
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Konzept für die Sportstunden der Turnabteilung
des TV Langen
Stand: 17.08.2020
Übungsleiterin: Friederike Zierenberg / Vertretung: anika Hannawald

yoga (am Dienstag/am Mittwoch) und gymnastik (am Mittwoch)
n Die/Der Übungsleiter erscheint rechtzeitig vor der Sportstunde, um das Gebäude (Flurbereich), die Sporthalle und vorsorglich die Toilettenräume zu lüften. Die Eingangstür zur Sporthalle bleibt geöffnet und so arretiert, dass keine Berührung des
Türgriffs erforderlich ist. Die Notausgangstür wird ebenfalls zur
Belüftung geöffnet.
n Die Teilnehmer/innen warten ggf. im Außenbereich des Gebäudes (Sporthalle Lankenweg) mit entsprechenden Abständen und werden etwa 10 Minuten vor Stundenbeginn von
der/dem Übungsleiter/in gebeten, das Gebäude (Flurbereich)
zügig einzeln und ohne Berührung des Türgriffs zu betreten.
n Die Teilnehmer/innen werden gebeten, sich vor dem Betreten
der Sporthalle die Schuhe auszuziehen und diese zusammen
mit der Bekleidung (Jacken) und Taschen mit in die Halle zu
nehmen und dort (ggf. auf zur Verfügung gestelltem Zeitungspapier) an der Hallenwand zu deponieren.
n Erst wenn die/der Vorgänger/in die Schuhe ausgezogen hat
und sich auf in der Halle begeben hat, darf die/der nächste
Sportler/in das Gebäude/den Flurbereich betreten.
n In der Halle suchen die Teilnehmer/innen unter Kontrolle durch
die/den Übungsleiter/in „ihren Platz“ mit Abstand zu den anderen Teilnehmer/innen auf.
n Die Teilnehmer/innen bringen eigene Matten und (wenn erforderlich) eigene Sportmaterialien mit.
Sollte keine eigene Yoga-Matte zur Verfügung stehen, besteht
die Möglichkeit, sich gegen ein finanzielles Pfand eine vereinseigene Yoga-Matte für die Zeit der Corona-Beschränkungen
auszuleihen. Diese Matte steht während der Corona-Beschränkungen ausschließlich der/dem Teilnehmer/in zur Verfügung
und wird jeweils nach der Sportstunde mit nach Haus genommen. Es steht in der Verantwortung der/des jeweiligen Teilnehmerin/Teilnehmers, sicherzustellen, dass die Matte ausschließlich von ihr/ihm genutzt und ggf. gereinigt wird.
Sollte die Matte nach der Corona-Pandemie nicht wieder oder
nur beschädigt zurückgegeben werden, so wird das Pfandgeld
nicht ausgezahlt, sondern für die Beschaffung einer neuen Matte verwendet.

n Die Teilnehmer/innen werden von der/dem Übungsleiter/in
darauf hingewiesen, sich auch in der Winterzeit nur mit der unbedingt nötigen Kleidung (Jacken etc.)/und dem unbedingt nötigen Material (Taschen etc.) zum Sport zu begeben, da die Umkleiden nicht genutzt werden können.
n Wird die Musikanlage benötigt, so wird sie ausschließlich von
der Übungsleiterin aus dem Geräteraum geholt und nur von
ihr aufgebaut und bedient. Nach der Nutzung wird sie desinfiziert.
Wird die persönliche Musikanlage der Übungsleiterin/des
Übungsleiters genutzt, so stellt diese sicher, dass ein Kontakt
durch Teilnehmer/innen vermieden wird.
n Partnerübungen finden nicht statt.

HygIenekonZePT TTURnen
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n Die/Der Übungsleiter/in achtet darauf, dass der WC-Bereich nur
im Notfall und wenn, dann einzeln betreten wird. Desinfektionsmittel werden von der Turnabteilung im Geräteraum der
Turnabteilung verwahrt (da mehrere Gruppen der Turnabteilung die Halle nutzen und es nicht zumutbar ist, dass jede/r
Übungsleiter/in mit „eigenem Desinfektionsmittel“ anreist) und
bei Bedarf (WC, Türgriffe etc.) eingesetzt.
n In der Sporthalle und beim Training wird auf die nötigen Abstände geachtet. Hilfestellungen erfolgen ausschließlich verbal.
Es werden Anwesenheits-/Teilnehmerlisten geführt.
n Nach Stundenschluss verlassen die Teilnehmer/innen die Sporthalle einzeln, mit Abstand durch die Notausgangtür.
n Die Türgriffe der Sporthalle werden von der Übungsleiterin bei
Bedarf, spätestens nach Stundenschluss desinfiziert.
n Die/Der Übungsleiter lüftet erneut und stellt sicher, dass bei
Verlassen der Sporthalle sämtliche Fenster und Türen wieder
geschlossen werden.
Friederike Zierenberg
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Sommersaison 2020 ohne Wettspiele
es ist das Wort/Unwort des Jahres: CoRona. Für uns Tennisspieler vom TV Langen übernahm das kleine, aber überaus
unangenehme Wesen in dieser Saison
die Regie.
Doch der Reihe nach. Am 5. März als wir
uns zur Jahreshauptversammlung trafen,
schien es, als könnten wir unser Tennisjahr
wie gewohnt planen. Das Protokoll wurde
genehmigt, die Wahlen durchgeführt und
neue Entwicklungen besprochen.
Die Platzeröffnung war für den 25. April
vorgesehen. Für den Spielbetrieb wurden
zwei Plätze aufbereitet. Geplant war in dieser Saison, die Teilnahme an einer internen
Doppelrunde der Damen mit Mannschaften der Region.

Doch dann kam der Hammerschlag. Die
Bundesregierung verhängte einen Lockdown. Es wurde der gesamte Sportbetrieb
eingestellt. Die restlichen Hallenstunden
des Winterabos blieben unbespielt. Die
Eröffnungsfeier wurde abgesagt, und auf
der Tennisanlage sah man lediglich Frau
Platow und den Platzwart zwecks Platzpflege.

LKW & Transporter
Vermietung

Wir sind froh, dass sportliches Betätigen in
unserer Sportart wieder möglich ist und jagen mit Begeisterung dem kleinen gelben
Ball hinterher.

Ende Juni endlich durfte der Spielbetrieb
langsam wieder anlaufen unter Beachtung
strenger Hygieneregeln.

Diese ungewöhnliche Saison geht nun
dem Ende entgegen, und wir Frauen freuen uns auf unser Winterabo in der Spadener Tennishalle.

Zunächst waren nur Einzelspiele erlaubt,
später kamen die Doppel hinzu. Doch an
größere Treffen war nicht zu denken. Also
kam die geplante Wettspielrunde nicht zustande.

Heike Rath

Die Aktiven Christa Knobl …

HEIKO KÖTER

Zur Zeit treffen sich nun wie immer in der
Sommersaison die Damen am Mittwochund die Herren am Donnerstagabend zum
Doppeltraining.

… und Waltraud Platow. Motto: Abstand halten – kein Problem

Kürbisbrot
von Bäckerei Mehner:
gebacken mit Sonnenenergie
– ein saftiger Genuss !
Bäckerei & Konditorei

ganzjährig

Thorsten Mehner

nur bei uns!
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Mitglied seit 01.02.2018

Jörn Bock von Wülfingen
*27.02.1968

> 15.08. 2020

Mitglied seit 01.10.2011
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