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Die Geschäftsstelle de
s
TV Langen bleibt vom
21.12.20 bis 12.01.21
geschlossen!

TV Langen im Corona-Modus
Gerade war das, was uns ausmacht, nämlich der Sport, wieder auf dem Weg zur
Hauptsache in unserem Verein zu werden,
gerade hatten sich alle Abteilungen mit ihren Hygienekonzepten in den jeweiligen
Sportstätten eingerichtet. Der Trainingsbetrieb war wieder angelaufen. Beim Fußball hatten die Punktspielserien schon wieder angefangen, und beim Handball stand
die Saisoneröffnung unmittelbar bevor –
da schiebt uns Corona wieder den Riegel
vor. Sicher, in Anbetracht der Infektionszahlen ist das der einzig richtige Weg, und
wir hoffen alle, dass sich dadurch die Zahlen wieder senken lassen. Denn die Gesundheit geht vor!!
Aber für uns als Sportverein ist das ein herber Rückschlag. Der geschäftsführende
Vorstand hat nach Bekanntgabe der neuen Verordnungen die Sportstätten und
Hallen laut Info der Stadt Geestland bereits
zum 02.11.2020 gesperrt.

In diesem Jahr haben seit Beginn der Pandemie kaum Sitzungen im Verein stattgefunden. Weder Vorstandssitzungen noch
Treffen des erweiterten Vorstandes, noch
eine Jahreshauptversammlung. Nicht alle
Abteilungen konnten ihre Jahresversammlungen abhalten. Es sei denn, sie
hätten sich dafür etwas einfallen lassen,
wie zum Beispiel die TT-Abteilung im Wald
Friedrichsruh.
Die Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstandes (GSV) haben trotzdem die Leitung des Vereins aufrechterhalten und sich
immer wieder im neuen Besprechungszimmer mit Abstand getroffen. Die letzten
Treffen fanden als Videokonferenz statt.
Beschlossen haben wir, dass in diesem
Jahr keine Vorstandssitzungen, mit Aus-

nahme des Gesamtvorstandes, und keine
Jahreshauptversammlung sattfinden wird.
Alles wird auf das Frühjahr 2021 verschoben in der Hoffnung, dann zu einem weitgehend normalen Sitzungsturnus zurückkehren zu können. Die genauen Termine
werden im neuen Jahr bekannt gegeben.
Die eigentlich in diesem Jahr durchzuführenden Ehrungen und Wahlen werden
dann nachgeholt. Weitere Beschlüsse und
Entscheidungen müssen zuvor in den entsprechenden Gremien beraten und festgelegt werden.
Ich danke an dieser Stelle allen Mitgliedern, die mit Verständnis und Verantwortungsbewusstsein den erneuten
sportlichen „shut down“ ertragen und
mit uns geduldig auf das Ende der

Was bedeutet das nun konkret für uns?
Durch die erste Schließungsperiode sind
wir, dank der Kreativität und des Engagements vieler Trainer, Übungsleiter und anderer ehrenamtlich Tätigen und vor allem
der Geschäftsstelle mit einem blauen
Auge davon gekommen.
Jetzt zum Ende des Jahres sieht das nicht
mehr ganz so rosig aus. Deutlich mehr
Austritten stehen bis Anfang Dezember
mit ca. 200 Mitgliedern (bei stark steigender Tendenz) nur gut 120 neue Mitgliedschaften gegenüber. Das spricht schon
eine Sprache für sich.
Der TV Langen ist zwar immer noch ein gesunder und gut aufgestellter Verein, aber,
um in der Sprache der „Pandemie“ zu bleiben, wir wurden positiv getestet und zeigen im Verlauf der Infektion leichte Symptome. Aber wir müssen nicht ins Krankenhaus und schon gar nicht auf die Intensivstation. Jetzt befinden wir uns in Quarantäne und hoffen glimpflich hindurchzukommen.
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Schließung warten. Das ist in diesen Zeiten nicht ganz selbstverständlich. Sport
ist unser Mittelpunkt und das soll so auch
bleiben. Es gibt viele Ideen in den abteilungen, wie zum Beispiel Online-Kurse,
trotz der Umstände sportlich aktiv zu bleiben. auch für diese Ideen der Übungsleiterinnen und Übungsleiter möchte sich
der Vorstand bedanken. Es ist das, was
viele Mitglieder bei der Stange hält. Darauf können wir mächtig stolz sein! Wir
werden auch weitere kreative Ideen soweit wir können, unterstützen.
Nach der ersten Schließung unserer Sportstätten wurden über die Medien immer
wieder unterschiedlich lautende Meldungen verbreitet, was wieder möglich ist und
was nicht. Der Vorstand kann nicht immer
sofort reagieren. „Bestimmungshoheit“
über die Sportstätten haben Stadt und
Landkreis. Erst wenn von dieser Seite grünes Licht gegeben wird, können auch wir
die Sportstätten wieder freigeben. Ich
möchte euch alle bitten, das zu bedenken,
auch wenn ihr unbedingt wieder loslegen
wollt. Wir möchten nicht zu früh wieder
Plätze und Hallen nutzen, deshalb bleiben
die Sportanlagen bis auf weiteres für den
Vereinssport gesperrt.
Wir hoffen alle, dass sich die Pandemie im
kommenden Jahr in die Schranken weisen
lässt, dass wir endlich wieder zu geordneten sportlichen Aktivitäten zurückkehren
können. Die momentane Situation hat uns
vor Augen geführt, dass es im neuen Jahr
viel zu tun gibt.
allen Mitgliedern wünscht der Vorstand
ein besinnliches schönes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins hoffentlich
erfreuliche Jahr 2021!
Ralf Patzelt

Wir wünschen
unseren Kunden
eine schöne
Adventszeit
und besinnliche
Weihnacht!
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Besprechungsraum in
neuem Glanz

Der Umbau der Gasstätte am Vereinsgebäude zum Kindergarten hatte viele Veränderungen nach sich gezogen, unter anderem die Verlegung des Geschäftszimmers TV Langen. So konnten die alten Räumlichkeiten erSteffen Tobias
weitert werden und glänzen nun als neuer Besprechungsraum für alle Abteilungen.
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Zerstörungswut, Vandalismus oder rowdytum?
Völlig egal, wie auch immer wir es bezeichnen möchten, am Ende hat jemand aus Lust oder anderen
Beweggründen mutwillig beträchtliche Schäden angerichtet.
Zum x-ten Mal wird das eigentum auf
dem außengelände unseres Vereins nicht
unerheblich demoliert – die Wut darüber
wächst.
Mit enormem Aufwand versuchen wir, die
Infrastruktur unseres Geländes zu verbessern, es gibt aber immer wieder … (jeder
Leser mag hier einfügen, was er möchte),
die unsere Bemühungen nicht nur mit Füßen treten.
Hier ein paar Beispiele:
- Aufbruch des Containers zwischen
Platz 1 und dem Grand-Platz.
Folge: Sicherung des Containers mit
Gittern und Riegeln.
- Beschädigungen von Sichtschutzelementen am neuen Überstand.
Folge: Neukauf der Elemente.
- Beschädigung einer Sitzbank.
Folge: Reparatur Sitzbank.
- Sachbeschädigung durch Feuer an einem Spielerhäuschen.
Folge: Erneuerung von Bestandteilen
des Häuschens.
- Mehrfach tiefe Reifenspuren auf den
Sportplätzen.
Folge: Korrektur der unebenen Flächen.
- Beschädigung der Barrieren auf den
Plätzen.
Folge: Reparatur/Erneuerung von
Teilen der Barrieren.
Wie gehen wir damit um? Zu allererst sind
wir wahnsinnig enttäuscht von diesen …
Natürlich werden wir versuchen, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.
Damit verbunden sind natürlich wieder Arbeitsstunden und Vereinsgelder. Am Ende
wird für das Handeln von wenigen … die
Allgemeinheit bezahlen müssen. Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Beschädigungen und zur Feststellung der Täter werden geprüft.
Zum Schluss noch ein Appell: Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, darf
sich gerne melden!
Update:
Am 04.11.20 wurden die beiden Spielerhäuschen auf Platz 3 erheblich beschädigt.
Die Tat wurde von einer Spieler-Mutter aus
großer Entfernung videografiert. Dank des
Videos konnten zwei Täter ermittelt werden.
Der Abteilungsvorstand
Mario Reichow
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80. Geburtstag und immer noch aktiv
Zum 80. Geburtstag des Ehrenmitgliedes
des TV Langen Waltraud Platow gratulierten der Ehrenvorsitzende Steffen Tobias,
Geschäftsführerin Angela Kassl sowie das
Vorstandsmitglied Ulrike Schwen. Tobias
würdigte die langjährige ehrenamtliche
Tätigkeit im Verein. Waltraut Platow war
von 1980 bis 2001 Geschäftsführerin des
Vereins und ist seit 2009 bis heute Abteilungsleiterin Tennis. Eine ehrenamtliche
Erfolgsgeschichte, wie man sie heute noch
selten erlebt, waren sich die Gratulanten
einig. Wir wünschen Waltraud Platow in
dieser schwierigen Corona-Zeit vor allem
Gesundheit und Zufriedenheit!
Steffen Tobias
Ehrenvorsitzender TV Langen

von links: Steffen Tobias, Angela Kassl, Waltraud Platow, Ulrike Schwen

Der TV Langen wünscht
allen Mitgliedern, Freunden und Förderern

ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein frohes und gesundes Jahr 2021 !
Wir bedanken uns bei den Sponsoren, die dem Verein insgesamt und
den einzelnen Mannschaften großzügig geld- und Sachspenden
zukommen lassen und damit
den Sportbetrieb angenehmer machen!
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50 Jahre im TV Langen
Mit Liebe und Leidenschaft für den Verein – Waltraud Platow:
„Mitglieder sind das Wichtigste und höchste Gut eines jeden Vereins!“
Bereits vor acht Jahren haben wir über
Waltraud Platow in unserer TV Aktuell berichtet. Im September feierte Waltraud ihren 80. Geburtstag und am 1.Oktober 2020
ihre 50-jährige Vereinszugehörigkeit. Das
ist ein Grund für un, sie auch einmal selbst
zu Wort kommen zu lassen. Natürlich sind
50 Jahre Vereinszugehörigkeit für viele
Mitglieder in unserem TVL nicht außergewöhnlich, aber wenn man all die Jahre mit
viel Herz für den Verein im Einsatz war,
dann ist diese lange Zeit vor allen Dingen
für jüngere Menschen doch schon etwas
Besonderes. Wer Waltraud kennt, weiß,
was für eine das Vereinsleben bereichernde Frau wir mit ihr in unseren Reihen
haben: freundschaftlich, offen, durchsetzungsfähig, immer mit einem Lächeln auf
den Lippen. Und was hat Waltraud nicht alles für den Verein getan!
Von 1980 bis 1992 leitete sie den Festausschuss, von 1980 bis 2002 war sie stellvertretende und hauptamtliche Schriftwartin,
von 2003 bis heute ist sie Sozialwartin und
von 2008 bis heute Abteilungsleiterin Tennis. Weiterhin hat Waltraud von 1980 bis
2001 als Geschäftsführerin den Verein
durch alle Höhen und Tiefen geführt.
Das ist nur eine kurze Zusammenfassung
ihrer Tätigkeiten. Jetzt möchten wir Waltraud einmal zu Wort kommen lassen, die
uns ihren Werdegang im TVL schildern wird:
Im Oktober 1970 wurde ich mit meinem
Mann und meiner Tochter Mitglied im TV
Langen. Meine sportlichen Aktivitäten übte
ich in der Gymnastikgruppe der Turnabteilung aus, und schon nach sehr kurzer Zeit
sprach mich die damalige Oberturnwartin
Lotti Bellmer an, ob ich nicht Lust hätte bei
der Betreuung der Kindergruppen während
der Sportfeste (Kreissportfest, Kinderturnfest
in Ihlienwort, Weihnachts- und Faschingsfeiern in der Gaststätte „Zur Linde“) mitzuhelfen. Ich hatte Lust und mit diesen Hilfeleistungen hat Lotti mich mit dem TVL-Virus
infiziert. Zeitgleich spannte mich der damalige Festausschuss ein, bei der Ausrichtung
der Turnerbälle und Kohlwanderungen zu
helfen und Spenden für die jeweilige Tombola bei den Langenern Geschäftsleuten zu erbitten. Unsere Feste waren zu dieser Zeit sehr
beliebt und fast immer ausverkauft.
„Nach dem kleinen Finger folgte dann die
ganze Hand“: 1976 wurde ich Übungsleite-

rin im Kinderturnen und übernahm die 4-6
jährigen und die 6-8 jährigen Mädchen. 1978
begann ich dann in Bederkesa mit der Ausbildung für die Übungsleiterlizenz, die ich
aber nicht zu Ende gebracht habe, da mich
im Sommer 1980 Waltraud Rienits – damalige Sozialwartin – fragte: „Waltraud, kannst
du Schreibmaschine schreiben? Und wenn
ja, hast du nicht Lust, Geschäftsführerin unseres Vereins zu werden?“
Ich war zwar überrascht, sagte aber nach
kurzem Zögern zu. So schnell es ging dann
aber doch nicht, da hatte noch jemand anderes ein Wörtchen mitzureden, nämlich unser damaliger Vorsitzender Heinz Riebesehl.
Viele von Euch kennen Heinz noch, ein überaus reger Vorsitzender unseres Vereins. Ich
wurde also zu einem Vorstellungsgespräch
von Heinz in sein Wohnzimmer gebeten, und
nach einem mehr als zweistündigen Gespräch hatte er mich als Geschäftsführerin
akzeptiert.
So begannen für mich schöne, aufregende,
aber auch arbeitsreiche 21 Jahre als Geschäftsführerin beim TV Langen, die ich nicht
missen möchte.
Zuerst arbeitete ich zwei Stunden dienstags
von 17.00 bis 19.00 Uhr im sogenannten

„Mitglieder sind das Wichtigste und höchste Gut eines jeden Vereins“,
das sind die Worte, die Waltraud mir, ihrer
nachfolgenden Geschäftsführerin vor fast
20 Jahren mit auf den Weg gegeben hat
und dazu noch viel mehr. Wie gut, dass ich
Waltraud immer fragen kann, wann dies
oder das im Verein geschehen ist und wie
schön, dass der TV Langen einen Menschen mit so viel Vereins-Herzblut als Mitglied haben darf!
Angela Kassl, Geschäftsführerin

Norbert Werk

Guido Wurtz

Rechtsanwalt & Notar

Guido Wurtz

Fachanwalt für:
- Arbeitsrecht
- Verkehrsrecht
Gesellschaftsrecht
Erbrecht
Strafrecht

Familienrecht
Baurecht
Vertragsrecht

Carlos Freidl

Mietrecht
Wohnungseigentumsrecht
Insolvenzrecht
Urheberrecht
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„Büro“ (Duschraum der Schiedsrichter) im
Sportheim am Narben und nahm die Anliegen der Abteilungsleiter, Mitglieder und solche, die es werden sollten entgegen. Die aus
den Stunden angefallenen Arbeiten wurden
dann zu Hause abgearbeitet. Mein Mann
Jürgen hatte dafür zum Glück viel Verständnis. Nur wenn wir unsere Vorstandssitzungen
hatten, die damals immer am Freitagabend
angesetzt wurden und bis spät in die Nacht
gingen, „maulte“ Jürgen. Mir machte die Aufgabe sehr viel Spaß, ich konnte selbstständig
arbeiten, und so machte ich natürlich weiter.
Erst mit dem Umzug 1983 ins neue Sportheim erhielt ich ein richtig schönes Büro und
sogar die erste vereinseigene Schreibmaschine. Der damals amtierende geschäftsführende Vorstand machte den TV Langen
zu einem Verein mit kaufmännisch geführter Verwaltung. Alle Unterlagen befanden
sich nun im Büro und nicht überall verstreut
bei vielen Mitgliedern. In dieser Zeit habe ich
sehr viel gelernt. Ich glaube, es war der jetzige Ehrenvorsitzende Steffen Tobias, der einmal zu mir sagte: „Waltraud, du bist das lebendige Archiv des Vereins!“ Ich habe mich
aber immer mehr als „Mädchen für alles gefühlt“.

Sehr schnell veränderten sich die Arbeiten im
Büro. Das EDV-Zeitalter erreichte auch uns.
Die Kreissparkasse hatte ein Vereinsprogramm entwickelt, und Ende der 80iger Jahre konnte ich dann das Beitragswesen und
die gesamte Mitgliederverwaltung auf
Vereinsrechner führen und die unendlich langen manuellen Arbeiten waren „Schnee von
gestern“.
Bei meinem Mann Jürgen, der mich ohne
Murren immer die Arbeit der Geschäftsführerin machen ließ, möchte ich mich auf
diesem Wege noch einmal bedanken für
alle Hilfe und Unterstützung, die er mir gegeben hat.
In diese Zeit fiel auch die Gründung der
Tennisabteilung. Es sollten „Am Narben“ vier
Tennisplätze durch die Gemeinde Langen
gebaut werden. Diese vier Plätze sollten
durch den Tennisverein Langen (heute LTC)
und der Tennis-Abteilung des TV Langen genutzt werden. Es war die Zeit des Tennisbooms. Ich hatte also während meiner Bürozeit die Aufgabe, eine Warteliste für die interessierten Tennisspieler zu führen. 150
Spieler konnten in der Tennisabteilung Mitglied werden. Ich konnte nicht glauben, wie

schnell diese Liste gefüllt war, ich fand Tennis immer „doof“. Als aber die Warteliste bei
149 war, habe ich auf Zureden vieler Bekannter dann doch gedacht: „Schreib‘ dich
mal als 150. ein, streichen kannst du dich ja
immer noch“. Am 25.09.1981 hat die Gemeinde Langen die vier fertiggestellten Plätze
an die zwei Vereine übergeben, und zu Beginn
der Saison 1982 habe ich erstmals den Tennisschläger in die Hand genommen und nicht
wieder losgelassen. Bis heute spiele ich immer
noch mit viel Freude Tennis; so viel zur Aussage: „Tennis ist doof“.
Liebe Leser und Leserinnen soweit Waltrauds Bericht. Wir möchten noch hinzufügen, dass sich Waltraud in zwei Jahren,
wenn ihre gewählte Zeit als Abteilungsleiterin Tennis abläuft, nicht wieder wählen lässt und damit dieses Amt aufgeben
wird.
Waltraud, vielen Dank an Dich für all die
Aufgaben, für die Du Dich im Laufe der
letzten 50 Jahre im TV Langen zur Verfügung gestellt hast.
Wir wissen ja, wo wir Dich immer antreffen
werden: auf der Tennisanlage!
Ferdinand Krüger, stellv. Pressewart,
Angela Kassl, Geschäftsführerin

Die Treue zum Verein –
Ein Wunsch in schwierigen Zeiten
Die weltweite Corona- Pandemie hat Folgen in nahezu allen Lebensbereichen, so
auch im Breitensport. Monatelang konnte nicht trainiert werden. Wettkämpfe
und Turniere waren tabu, der Ligaspielbetrieb ruhte. So ist und war auch der TV
Langen betroffen.

vieles mehr. Jede Sportart leidet unter
dem „Lockdown“. Gerade die Jüngeren
sind betroffen, angefangen im Kinderturnen, Trampolinspringen, Handball, Fußball, Tischtennis, Karate und Aikido. Aber
auch die Senioren vermissen den sportlichen Ausgleich und das Miteinander.

Liebe Vereinsmitglieder,
ein Sportverein lebt von seinen Mitgliedern, von den Mitgliedsbeiträgen, um für
die verschiedenen Bereiche entsprechende
Trainingsmöglichkeiten vorhalten zu können, damit jeder seinen Individualsport
ausüben kann.

Die Mitgliedschaft im Verein bedeutet für
jeden viel: Sport treiben, soziale Kontakte
pflegen, Freundschaften schließen und

Ich verstehe einige Vereinsmitglieder, die
jetzt in dieser Situation sagen: „Keine Sportmöglichkeiten – keine Mitgliedschaft mehr“

Vereine bieten Lernfelder: Kinder und Jugendliche gewinnen soziale Kompetenzen
durch ehrenamtliche Mitarbeit. Sie lernen,
sich durchzusetzen, im Team mehr zu erreichen, sich in Diskussionen zu behaupten, Kompromisse zu schließen und Verantwortung zu übernehmen. Vieles kann
eine Schulausbildung oder Lehre gar nicht
bieten.
Deshalb bitte ich Sie alle innigst, dem TV
Langen treu zu bleiben und nicht die Mitgliedschaft aufzugeben!
Es werden bald wieder bessere Zeiten kommen. Bleiben Sie gesund!
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>>>Auszug aus der „TURNWELT VIER | 2020“ des NTB

Sportverein:
Abenteuer und Erfolgsgeschichte
zugleich
Die Geschichte der Turn- und Sportvereine in Deutschland ist einzigartig. Seit
über 200 Jahren treiben Menschen gemeinsam Sport, wenngleich sich die Motivation dieser „Leibesertüchtigung“ natürlich enorm gewandelt hat. Aber wahrscheinlich ist genau das die Stärke von Sportvereinen:
Sie sind wandelbar, sie passen sich neuen Herausforderungen an und sichern damit ihr Bestehen.
In Zeiten, die sich in vielerlei Hinsicht so schnell wandeln, wie nie zuvor, stellen
Sportvereine ihre Flexibilität, ihre Innovation und ihre Kreativität einmal mehr
unter Beweis. Die Corona-Pandemie stellt sie auf eine besonders harte Probe und
macht dabei deutlich, wie wertvoll Sportvereine über ihr Bewegungsangebot hinaus für die Gesellschaft sind.
Der offene Brief eines Übungsleiters des
Turn-Klubb zu Hannover (s. TURNWELT ZWEI
| 2020) hat es mehr als deutlich gemacht:
Turn- und Sportvereine geben Menschen ein
Zuhause.
Egal, ob Mitgliedern oder Übungsleitern – sie
sind nicht nur Bewegungsort, sondern vor
allem Ort der Geselligkeit, des Austausches
und Zuspruchs.
Besonders in schwierigen Zeiten sind sie fur
Jung und Alt ein Hafen, ein Anker – sie geben Sicherheit und Stabilität. Und die Möglichkeit, viel Neues zu entdecken und zu erleben.
Dieses Abenteuer Sportverein wird aktuell
durch die Corona-Pandemie auf eine harte
Probe gestellt. Turn- und Sportvereine sind
systemrelevant!
Wer Verzicht uben muss, dem wird schnell
bewusst: Was bisher selbstverständlich war,
wird plötzlich zu etwas Besonderem. Sich
mit Freunden zum Billard spielen verabreden, fur ein verlängertes Wochenende nach

London fliegen, nach dem Training im Sportverein noch gemeinsam in der Clubgastronomie zusammensitzen. Das alles war zuletzt in der Corona-Pandemie – eine Krise
nie fur möglich gehaltenen Ausmaßes – verboten. Das, wofur Turn- und Sportvereine
stehen, Solidarität, Sicherheit und Gemeinschaft, waren von heute auf morgen nicht
mehr möglich. Mitgliedern und auch Vereinsvorständen wurde nach und nach die
tragende Rolle der Turn- und Sportvereine
im Gemeinwesen deutlich: Der Turnverein ist
systemrelevant.
Doch was macht diese Systemrelevanz aus?
Wieso nehmen Turn- und Sportvereine eine
solch stabilisierende Rolle in der Gesellschaft
ein? Diese Fragen werden auf den folgenden
Seiten beleuchtet. Um es vorwegzunehmen:
Im Fokus stehen die sogenannte gesellschaftliche und die individuelle Dimension,
die im Einklang miteinander eine tragende
Säule unserer Gesellschaft bilden.
l Heike Werner
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Kurze Freiluftsaison
Erneuter Stopp für die Hallen – Wanderung 2021ohne Kohl, aber mit Glühwein
Schnell ist die ohnehin schon coranabedingt kurze Freiluftsaison zu Ende gegangen. Aber 2 ½ Monate hatten wir doch
schöne Spieltage; wir haben uns danach
auf eine komplette Winterhallensaison gefreut. Den Monat Oktober konnten wir in
der Halle aufschlagen, und nun – jeder hat
es vernommen- ist schon wieder Coronaschluss.
Aber was soll es, wir sind enttäuscht, aber
was sein muss, muss sein. Wir wollen doch
alle gesund bleiben!
Der Tennissport im TV Langen ruht nun bis
zu Beginn der neuen Freiluftsaison am
letzten Wochenende im April 2021. Oder
wird das auch wieder verschoben werden??? Wer weiß das heute schon!
Immer in der letzten Jahresausgabe unserer „aktuell“ habe ich unser traditionelles

Kohlessen angekündigt. In diesem Jahr
aber hatte ich nicht den Mut, ein Kohlessen im Restaurant anzumelden. Es gibt somit kein Kohlessen Anfang des neuen Jahres. Also musste etwas anderes überlegt
werden und wir bieten einen Ersatz an.

Abschließend bleibt mir nur zu sagen,
bleibt alle gesund!!!!!

Alle Mitglieder sind herzlichst eingeladen
zu einer etwa 1 ½ stündigen Wanderung
durch Langen und Umgebung und anschließendem Beisammensein auf unserer
Tennisanlage zu einem Glühwein und Grillwurst.

Tennisabteilung

Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit
und ein hoffentlich gutes Jahr 2021.
W. Platow

Hierfür habe ich Sonntag, den 14.02.2021
ausgesucht. Wir treffen uns um 11.00 Uhr,
wenn Corona es zulässt, vor dem Sportheim. Wer Lust hat, melde sich bitte telefonisch unter 04743/5468 bei mir an. Der
Abteilungsvorstand freut sich über rege
Beteiligung.

Jetzt noch ein Anliegen in eigener Sache:
2022 endet meine Amtszeit als Abteilungsleiterin Tennis, und ich werde mich
nicht mehr zur Wahl stellen.
Bitte, liebe Tennissportler/innen, haltet
ausschau, wer sich zur Wahl stellen
möchte. Vielleicht, es kann ja eventuell
auch ein nochnichtmitglied sein, gibt es
irgendwo eine Person, die Freude an diesem ehrenamt hat.

𐂤𐂥𐂤𐂥𐂤𐂥𐂤𐂥𐂤𐂥𐂤𐂥𐂤𐂥𐂤𐂥𐂤𐂥𐂤𐂥𐂤𐂥𐂤
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

Tanzkurse für Paare
Das ideale Weihnachtsgeschenk!
Ein Geschenkgutschein für einen Tanzkurs

Jugendkurse im Frühjahr 2021
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

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

Schiffdorfer Chaussee 178 c + d · 27574 Bremerhaven

TV Langen
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Wir durften kurz wieder
trainieren
Nach dem Corona bedingten Lockdown
haben wir im Juni die Nachricht erhalten,
unter Auflagen den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu dürfen. Allerdings
mussten wir feststellen, dass die Auflagen
so hoch waren, dass wir freiwillig darauf
verzichtet haben.
Ende August wurden die Auflagen etwas
gelockert, so dass wir nun wirklich wieder
den Schläger schwingen wollten. Wir haben ein Hygienekonzept aufgestellt, das
Mitte September genehmigt wurde und
nun fühlte sich das Training wieder einigermaßen normal an. Hingegen ist die
Trainingsbeteiligung nach wie vor nicht
gut. Wer also Lust hat, kann gerne bei uns
vorbeikommen. Zumindest wenn wir den

zweiten Lockdown überstanden haben,
und es hoffentlich bald wieder losgehen
kann.
Im Herbst sollte eigentlich sogar der Spielbetrieb wieder losgehen. Nach reiflicher
Überlegung haben wir diesen für unsere
Mannschaft aber abgesagt. Mittlerweile
haben sich auch alle anderen Vereine in
unserer Liga dazu entschieden, so dass es
in dieser Saison keine Ligaspiele geben
wird. Stattdessen soll zukünftig eventuell
die Liga auf eine Hobbyliga umgestellt
werden. Das wird aber noch eine Zeit dauern. Wir werden darüber berichten, wenn
es so weit ist.
Bis bald und bleibt gesund!

Lach
dich fit!
„Die haben gesagt,
Handschuhe und Masken
reichten vollkommen aus,
um einzukaufen.
Aber alle anderen hatten
auch noch Schuhe, Hosen
und einen Pullover an!
Oh Gott, war mir
das peinlich…“

Eure Badminton-Abteilung, Claudine Jüttner

Autohaus Rieper GmbH
Mitsubishi- und Nissan Vertragshändler · www.autohaus-rieper.de
0 47 55/2 96
Zum Schönenfelde 1 · 21775 Ihlienworth ·

☎

Wir wünschen allen frohe Festtage!

… mehr als Farbe
Maler- und Tapezierarbeiten
Fußbodenverlegung
Reparatur- und Umverglasung
Wärmedämmung

Wir wünschen unseren
Kunden ein frohes
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

WWW.PAPE-MALEREI.DE
Malerei Pape GmbH
Langen, Im Steinviertel 22-24
27607 Geestland
Telefon (04743) 52 59
info@pape-malerei.de
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1. Herren neu eingekleidet

In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ist es nicht selbstverständlich, jedoch ohne groß zu zögern, hat uns unser langjähriger Sponsor Niklas Müller Versicherungsagentur erneut mit frischen Trikotsätzen und dazugehörigen Hosen ausgestattet:
www.zurich.de/de-de/vor-ort/niklas-mueller

Zum Aufwärmen vor den Punktspielen spendierte uns Herr Christian Apitz von der
Firma Berlin Motors USC GmbH einen Satz Aufwärmpullis mit langen Hosen
www.berlinmotorsteam.de

Passend zur kalten Jahreszeit haben wir außerdem Softshelljacken von den Inhabern der Firma Göbel Fahrzeugaufbereitung, Agnes und Heiko Göbel bekommen.
Heiko, unser Torwart-Urgestein, unterstützt uns außerdem bei der Trainingsarbeit
und Ausbildung unserer Torwarttalente.

Harrje & Wehrmann GmbH
●

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

●

Abrissarbeiten und
Containerdienst

www.harrje-wehrmann.de

Heizung

Badideen
Wärmepumpen
Solarenergie
Klimatechnik

Haustechnik
14

Vollath&Goldbeck GmbH
Lavener Weg 9, Langen
27607 Geestland
Tel. 0 47 43 - 62 06
info@vollath-goldbeck.de
www.vollath-goldbeck.de

Wir wünschen eine schöne besinnliche Zeit und
ein gesundes und glückliches neues Jahr!

Vielen Dank unseren Sponsoren, euer engagement ist sehr wichtig für uns!
Der ohnehin hinausgezögerte Saisonstart
wurde jäh von den steigenden Corona-Infektionszahlen ausgebremst. Mit viel Überzeugungsarbeit hatten wir unseren ersten
Gegner TV Schiffdorf um eine Verlegung
gebeten. Wenige Stunden vor Anpfiff der
Partie kam man auch dort zur Einsicht und
stimmte unserem Antrag zu. Bereits am
folgenden Wochenende erreichten die Infektionen auch den Landkreis Cuxhaven
mit voller Wucht. Bis Ende November dürfen wir zunächst nicht in die Sporthalle,
der Spielbetrieb ist gar bis Ende Dezember
ausgesetzt.
Niemand weiß zum jetzigen Zeitpunkt, wo
wir stehen werden, wenn diese Zeilen gedruckt und gelesen werden. Dennoch
brennen wir auf das erste Spiel und hoffen,
dass es bald wieder losgehen kann.
Thomas Hallmann

TV Langen
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Spendenaktion
Am 26. September 2020 konnte der Scheck von der Handball-Spendenaktion
der Familie Bach übergeben werden.
Das Spendengeld von €5.572,00 unterstützt die Familie dabei, ihr Haus, das im
Mai durch einen Brand stark beschädigt
wurde, wieder in Stand zu setzen. Das
Haus wird voraussichtlich Anfang 2021
wieder einzugsbereit sein.
Familie Bach war sehr berührt von der Unterstützung durch diese Spendenaktion
und möchte sich nochmals recht herzlich
bedanken!
Der Vorstand der Handballabteilung
möchte sich dafür bei allen Spendern bedanken, die den Spendenaufruf für die
Familie Bach so toll aufgenommen haben.
Die Begeisterung war groß, dass so viele
Leute und Organisationen geholfen haben. Es zeigt, dass man schnell und unbürokratisch helfen kann, wenn die Gemeinschaft zusammenhält und sich beteiligt.
Danke dafür!
Einen besonderen Dank richten die Handballer an die Volksbank eG, die das Spendenkonto zur Verfügung stellte und an
den Landgasthof Seebeck für die „Hamburger Aktion“ zur Unterstützung der
Spendenaktion.

Famile Bach mit dem Initiator der Aktion Pascal Scheper und Ralf Patzelt (kom. Vorsitzender))

„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das
vermögen viele.“
Vorstand , Handballabteilung

Wenn Weihnachten näher
kommt, dann wird es
heller in unserem Leben und
die weihnachtliche Erwartung,
sie ist wie schöne Musik.
Rainer Kaune

15

FUSSBaLL

aktuell

TV Langen
4/2020

Die neue „Zweite“ stellt sich vor !
Ab der Saison 2020/2021 gibt es in der
Fußballabteilung des TV Langen wieder eine zweite Herrenmannschaft. Nachdem
sich der Herrenfußball im Verein seit zwei,
drei Spielzeiten im Umbruch befindet
kann nun wieder auf eine Zweitvertretung
gebaut werden. Bereits Anfang dieses Jahres begannen die Planungen von unserem
Spielertrainer Malte Söntgerath, um eine
zweite Herren ins Leben zu rufen.
Durch die Corona-Pandemie geriet das
Vorhaben leider ins Stocken, so dass wir
uns erst Anfang Juni zu einem ersten Probetraining am Nordeschweg treffen konnten. Man merkte aber schon bei der ersten
Einheit, dass alle Spieler „heiß“ auf das
Abenteuer in der 3. Kreisklasse waren. So
wurde folgerichtig nach einigen weiteren
Trainingseinheiten der Startschuss von
Vereinsseite aus erteilt, die neue „Zweite”
für den Spielbetrieb zu melden.
Unsere Mannschaft ist eine ausgewogene
Mischung aus ehemaligen TV Langenern,

die den Verein und das Umfeld bestens
kennen, und von ehemaligen Vereinsspielern aus Bremerhaven. Zusätzlich wurden
auch noch weitere Freunde mobilisiert, so
dass wir aktuell einen Kader von 30 Mann
vorweisen können. Die Eingewöhnungsphase mit dem neuen Team gelang erstaunlich schnell. So ist unsere Mannschaft
mit einem Durchschnittsalter von 28,65
Jahren sicherlich keine Talentschmiede
mehr, dafür braucht man sich aber mit einem charakterlich einwandfreien Kader
nicht verstecken.
Auch wenn in den Testspielen leider kein
Sieg heraussprang, konnten wir trotz der
komplett neu zusammengestellten Mannschaft in den jeweiligen Partien immer auf
Augenhöhe mitspielen. Diese Erkenntnis
bestätigte sich auch in den ersten Pflichtspielen. Nach zwei Unentschieden zum
Auftakt der Saison konnte am 20.09.2020
der erste Sieg gegen den TSV Nesse 2 eingefahren werden. Dem folgten weitere

Siege gegen SG BW Stubben 2 und SG
Frelsdorf/Appeln/Wollingst 3 sowie ein
Unentschieden beim FC Lune 3, wodurch
wir nach den ersten sechs Spielen weiterhin ohne Niederlage sind und uns im oberen Mittelfeld der Tabelle angesiedelt haben. Unsere sportlichen Ziele sind allerdings nicht an Tabellenplätze gebunden.
Der Spaß am Spiel steht an erster Stelle,
wenngleich wir uns selbstverständlich
nicht gegen sportlichen Erfolg wehren
werden.
Auch neben dem Platz können wir einige
Erfolge vorweisen. So haben wir trotz der
deutschlandweit wirtschaftlich angespannten Situation schon zwei Sponsoren
für uns gewinnen können.
Mit der Firma Beckmann-Feuerholz haben
wir einen starken Partner mit an Bord, der
sich sowohl auf dem Platz als auch neben
dem Platz für das Wohl der Spieler engagiert. Zusätzlich ist mit dem Fliesenmarkt
Debstedt ein weiterer Partner dabei, der
die Mannschaft exzellent unterstützt.
Wir wissen, dass die Unterstützung, die wir
von den Sponsoren erhalten haben, nicht
selbstverständlich ist. Wir möchten uns an
dieser Stelle nochmal von ganzem Herzen
für diese Unterstützung bedanken.
Ein weiterer Dank geht an den Verein, der
uns die Möglichkeit gegeben hat, in einer
schwierigen Situation solch einen sportlichen Schritt zu gehen.
Wir sind zuversichtlich, das geschenkte
Vertrauen zurückzahlen zu können.
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U17 I mit tollem Start in der Landesliga Lüneburg
Schon in der Saisonvorbereitung zeigte
sich, dass unsere neuzugänge Ben Bruns,
aike Horstmann, Daniel von gunten und
Lukas Bahr allesamt die erhofften Verstärkungen sind.
Kurz vor dem Saisonstart konnte dann
noch ein Last-minute-Zugang vermeldet
werden: Mit Nicolai Steuer wechselte ein
talentierter Offensivspieler von der U17
Regionalligamannschaft des JFV Bremerhaven an den Nordeschweg. Hier auch
nochmal ein Dank an den JFV Bremerhaven, der sich sehr kooperativ verhielt und
dem Spieler sofort die Freigabe erteilte.
Mit dem jetzigen 22-köpfigen Kader ist die
U17 qualitativ und quantitativ breiter aufgestellt und kann Ausfälle besser kompensieren. So stehen erstmalig mit Aaron
Kanning, Ben Bruns und Maurice Breustedt
drei Torhüter zur Verfügung, die um den
Platz im Tor konkurrieren. Aber auch auf
fast allen anderen Positionen stehen mehrere Alternativen zur Verfügung. Wie wichtig das ist, zeigte sich schon zu Saisonbeginn, als mit Michel von Döhlen und Niklas
Raschen sowie zeitweise Mauritz Niemann
und Neo Döscher gleich vier Stammspieler ausfielen. Dies war den Leistungen der
Mannschaft in den ersten Spielen nicht anzumerken.
Dazu kommt, dass alle Spieler bereit sind,
sich voll in den Dienst der Mannschaft zu
stellen und auch auf ungewohnten Positionen auszuhelfen. Bestes Beispiel sind da
Lukas Bahr und Bjarni Vincon, die eigentlich bisher im Mittelfeld oder Offensivbereich zu Hause waren, nun aber ein starkes
Innenverteidiger-Duo bilden. Oder auch
Kassem Moubarak, der auf der rechten Außenverteidigerposition überzeugen konnte. Zusammen mit dem etatmäßigen
Linksverteidiger Kjell Spengler stand so in
den ersten Spielen eine komplett neu formierte Viererkette auf dem Feld, die einen
sehr guten Eindruck hinterließ.
In der Saisonvorbereitung testete man
durchweg gegen sehr starke Gegner. Das
Team fuhr dabei Siege gegen den JFV Bremerhaven U16 (2:1), den JFV Biber U17
(5:0), die JSG Nordenham-Abbehausen
U17 (2:1) und den JFV Edewecht B1 (2:1)
ein. Nur gegen die U17 der JSG Gnarrenburg kassierte man eine Niederlage, die
mit 1:5 dann aber gleich heftig ausfiel.
Anfang September stand der mit Spannung erwartete Landesligastart auf dem
Programm. Nach einer guten Leistung

konnte beim MTV Lüneburg dank eines sehenswerten Freistoßtreffers von Mauritz
Niemann mit einem 1:1 der erste Punkt gewonnen werden. Das nächste Spiel fand
bei der JSG Ilmenautal statt. Trotz zweimaligem Rückstand sorgten Aike Horstmann,
Neo Döscher und Jasper Seelke mit ihren
Treffern für einen am Ende verdienten 3:2
Sieg. Zum ersten Heimspiel empfing man
die U17 II des JFV A/O/B/H/H und legte mit
einem 2:1 Sieg den nächsten Dreier nach
(Tore: Daniel von Gunten, Jasper Seelke).
Beim Mitaufsteiger Achim/ Uesen mussten
wir uns eine Woche später trotz einer 2:0
Führung und starker Leistung mit einem
2:2 Remis begnügen (Tore: Nicolai Steuer,
Eigentor Achim). Im Heimspiel gegen den
Buchholzer FC sahen die zahlreichen Zuschauer einen tollen Auftritt der Mannschaft, der mit einem 9:0 Kantersieg endete. Nicolai Steuer (3), Daniel von Gunten
(2), Aike Horstmann, Jarno Krahl, Jasper
Seelke und Michel von Döhlen hießen die
Torschützen.
Leider funkte uns Ende Oktober dann erneut die Corona-Pandemie dazwischen.
Da der NFV Kreis Cuxhaven eine zweiwöchige Spielpause für alle Jugendteams an-

ordnete, wurden vom Bezirk Lüneburg
auch die für uns in diesem Zeitraum angesetzten Spiele in der Landesliga gegen den
SV Holdenstedt und den SV Drochtersen/Assel abgesetzt. Kurz darauf wurde
der zweite Lockdown verkündet, wodurch
der Spiel- und Trainingsbetrieb für den
ganzen November zum Erliegen kam. Nun
bleibt nichts anderes übrig, als die weitere
Entwicklung abzuwarten, wann der Spielbetrieb fortgeführt werden kann. Das Trainerteam wird wieder Trainingspläne erstellen, damit sich die Spieler individuell fit
halten, um auf einen Restart bestmöglich
vorbereitet zu sein.
Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass unser U17-Team in den ersten
Spielen gezeigt hat, dass es auch in der
Landesliga eine gute Rolle spielen kann.
Die Mannschaft ist noch ungeschlagen
und steht nach dem 5. Spieltag auf dem
zweiten Tabellenplatz . Eine schöne Momentaufnahme für die Jungs, die damit
dem Saisonziel Klassenerhalt schon einen
großen Schritt nähergekommen sind.
Holger Vincon
www.dreamteamlangen2004.de

Alsumer Str.1 · Dorum · Tel. 0 47 42-9 21 00 · www.rat-immobilien.de
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Neue Teamkleidung für die U17 I
Rechtzeitig zum Saisonstart wurde das U17- Team neu eingekleidet.
Ein großer Dank geht an unsere Sponsoren, die uns trotz der schwierigen Lage in Corona-Zeiten
weiter unterstützen!
Für neue Trikots sorgten die Firma „Park it
easy“ und „ASI“ (Ricky Niemann), Aufwärmpullover gab es von der Fa. Oehmsen
& Alexander (Florian Alexander), „Sport Herold“ (Heiko Herold) finanzierte Trainingsshirts, „Glanz Fit“ (Frank Almer) beteiligte
sich an den Trainingsjacken und der Fußballförderverein spendete zum Aufstieg in
die Landesliga neue Taschen. Ganz besonders danken wir auch Gerd Thomas und
Peter Krahl, die uns aus ihren Privatkassen
eine Finanzspritze zukommen ließen sowie diversen Firmen, die ebenfalls bereit
waren uns mit einer Geldspende zu unterstützen. Mit diesen Spenden und einem
Eigenanteil aus der Mannschaftskasse
konnten Trainingshosen und Trainingsshorts finanziert werden.
Das Outfit ist also jetzt landesligareif, nun
muss die Mannschaft in den Ligaspielen
zeigen, dass sie neben gutem Aussehen
auch guten Fußball präsentiert. Trainer
und Team haben keinen Zweifel, dass das
gelingen wird und sagen nochmals DANKE
an alle Sponsoren und Unterstützer!

Die U17 startet im neuen Outfit in die Saison

Holger Vincon

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

Alles nochmal richten – gute Laune beim Fotoshooting. Ein gelungener Schnappschuss von Ina Raschen.

Birkengrund 5 · 27607 Geestland-Debstedt
Tel. 0 47 43/13 07 · Fax 0 47 43/70 02 · Mobil 0170/2905297
kontakt@baugeschaeft-wuerger.de
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Allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein schönes Weihnachtsfest
Landesligatabelle (Stand 31.10.2020)
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Turnverein Langen
von 1908 e.V.
Information des Vorstandes:
Die Jahreshauptversammlung des Vereins musste in diesem Jahr
entfallen und soll nun zusammen mit der nächst anstehenden JHV
im Frühjahr 2021 erfolgen.
Die eigentlich in diesem Jahr durchzuführenden Wahlen auf ein bzw. zwei Jahre für
den Vorstand werden dann nachgeholt, ebenso die Ehrungen der Mitglieder. Weitere
Beschlüsse und Entscheidungen müssen zuvor in den entsprechenden Gremien beraten
und festgelegt werden. Der Vorstand bittet um Verständnis und hofft dann auch zu
einem weitgehend normalen Vorstands-Sitzungsturnus zurückkehren zu können. Die
genauen Termine werden im neuen Jahr bekannt gegeben.
Radtour, Laternelaufen, Weihnachtsfeiern und vieles mehr mussten in diesem Jahr leider
abgesagt werden, es sind natürlich auch die sportlichen Aktivitäten zu aller Bedauern
viel zu kurz gekommen. Mitglieder und Ehrenamtliche werden weiterhin Verständnis,
Geduld und Verantwortungsbewusstsein aufbringen müssen, die uns alle betreffenden
Maßnahmen zu ertragen.
Das sportliche Angebot soll, sobald es die aktuelle Lage zulässt, wieder aufgenommen
werden. Informationen dazu auf der Homepage oder in der GS des TV Langen.
Der Vorstand dankt den Vereinsmitgliedern für diese Bereitschaft und ihr
Durchhaltevermögen und wünscht allen nicht nur ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Start im neuen Jahr, sondern vor allem GESUNDHEIT, denn die steht besonders in
dieser Zeit im Vordergrund!
Vorstand Turnverein
Langen von 1908 e. V.
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Online-Kurse mit „Zoom“-Zugang

Seniorengymnastik

22. Feb. 2021.............19:00

aerobic und Step

Montag + Mittwoch ab 10:00 Uhr
(auch für Herzsportler geeignet)
14. Dez. 2020 ...........10:00
16. Dez. 2020 ...........10:00

Zoom-Meeting mit Walter
Meeting-ID: 861 9705 5592
Kenncode: 942898

Mittwoch 19:00 Uhr
16. Dez. 2020 ............19:00

Zoom-Meeting mit Daniela
Meeting-ID: 863 2903 5499
Kenncode: 190729

Yoga

Zoom-Meeting:
Individuelle Anfrage über
Nadine.Behme(at)gmx.net

Dienstag 19:30 Uhr
15. Dez. 2020 ............19:30
22. Dez. 2020 ............19:30
29. Dez. 2020 ............19:30

Mittwoch 20:00 Uhr
16. Dez. 2020 ............20:00

Zoom-Meeting mit Friederike
Meeting-ID: 819 5487 3518
Kenncode: 266498

Zoom-Meeting mit Friederike
Meeting-ID: 874 4276 0459
Kenncode: 266498

Qi Gong
Montag 19:00 Uhr
14. Dez. 2020 ............19:00
21. Dez. 2020 ............19:00
28. Dez. 2020 ............19:00
4. Jan. 2021................19:00
11. Jan. 2021 .............19:00
18. Jan. 2021 .............19:00
25. Jan. 2021 .............19:00
1. Feb. 2021 ...............19:00
8. Feb. 2021 ...............19:00
15. Feb. 2021.............19:00

Yoga

Gymnastik
Mittwoch 19:00 Uhr
16. Dez. 2020 ............19:00
Zoom-Meeting mit Friederike
Meeting-ID: 898 1491 4833
Kenncode: 266498

Weitere Termine ab Januar
in Planung!
Info:
www.tv-langen.de
info@tvlangen.de oder
geschäftsstelle Tel. 04743-8511

Sportprogramm Turnverein Langen (geplant ab Oktober 2020)
Entfällt zur Zeit wegen
de

s

Übungsleiter*in

Lockdowns
Telefon/E-Mail

20.15 - 22.00 Uhr Halle am Wilden Moor

Bernt Nijsen

b.nijsen@tonline.de

18.00 - 19.45 Uhr Halle Hinschweg
20.00 - 22.00 Uhr Halle Hinschweg

Marvin Müller
0157-83688479
Stephan Kannengießer 0162-9707537

Tag

Uhrzeit

Montag
Mittwoch
Mittwoch

Ort

aikido

(ab 16 Jahre)
Badminton

Jugend (ab 9 Jahre)
Erwachsene
Fußball

Hallentraining

ab Herbstferien

siehe Homepage

diverse Gruppen

Nordesch- u. Hinschweg

siehe Homepage

Handball
Karate

Kinder

Dienstag
Freitag

16.45 - 17.45 Uhr Halle am Wilden Moor
15.15 - 16.15 Uhr Halle am Wilden Moor

Bertold Gerlach
Marc Reents

0174-7263997
0171-6886753

Jugend

Dienstag
Freitag

18.00 - 19.00 Uhr Halle am Wilden Moor
16.30 - 117.30 Uhr Halle am Wilden Moor

Bertold Gerlach
Marc Reents

0174-7263997
0171-6886753

Erwachsene

Dienstag
Freitag

19.15 - 21.00 Uhr Halle am Wilden Moor
19.15 - 21.00 Uhr Halle am Wilden Moor

Bertold Gerlach
Marc Reents

0174-7263997
0171-6886753

Manfred Endres
Fynn Sterz

0157-36178077
0176-72689527

Leichtathletik

Hallentraining ab Herbstferien
Tischtennis

Jugend
Erwachsene

Mo, Do + Fr 18.00 - 19.00 Uhr Lankenweg
Mo, Do + Fr 20.00 - 22.00 Uhr Lankenweg
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Tag

Uhrzeit

Ort

Pilates

*

max. 8 Teilnehmer

Montag
8.00 - 9.00 Uhr
Nur mit Anmeldung

Entfällt zur Ze
it wegen des Stand:Okt.2020
Lockdowns
Übungsleiter*in
Telefon/E-Mail
*außer Online
-Angebote

Nordeschweg große Halle Nadine Zuzmann
Geschäftsstelle: 04743-8511

Senioren Walken

nur bei gutem Wetter! Montag
Walken

*

9.00 - 10.00 Uhr

Treffen am Sportheim

Daniela Goiny

0151-53590373
d.goiny@gmail.de

Freitag

10.00 - 11.00 Uhr Treffen Ohldorpsweg 10

Bernd Müller

Montag

19.00 - 20.00 Uhr Nordeschweg kleine Halle Jana Prothmann-Kunze 0152-56102629

Montag

19.00 - 20.00 Uhr Halle am Wilden Moor

HIIT Vinyasa Yoga
Qi Gong

Walter Runge

0151-11122299

Anika Hannawald

0151-53590373
ahannawald@t-online.de
0151-53590373
ahannawald@t-online.de
0151-53590373
d.goiny@gmail.de

Kinderturnen

Kinder 3 - 4 Jahre
max. 20 Kinder
Kinder5 - 6 Jahre
max. 20 Kinder
Kinder ab 6 Jahre
max. 20 Kinder

Mittwoch 16.00 - 17.00 Uhr Nordeschweg
Nur mit Anmeldung
Mittwoch 17.00 - 18.00 Uhr Nordeschweg
Nur mit Anmeldung
Dienstag
16.15 - 17.15 Uhr Lankenweg große Halle
Nur mit Anmeldung

Anika Hannawald
Daniela Goiny

Wirbelsäulengymnastik

*

Dienstag
Dienstag

18.00 - 18.45 Uhr Lankenweg große Halle
20.00 - 20.45 Uhr

Birgit Saretzki

0179-1730162

Dienstag

19.00 - 19.45 Uhr Lankenweg große Halle

Birgit Saretzki

0179-1730162

Dienstag
Mittwoch

19.30 - 20.45 Uhr Lankenweg kleine Halle
20.00 - 21.15 Uhr Lankenweg große Halle

Friederike Zierenberg
Friederike Zierenberg

0176-21591733
0176-21591733

Mittwoch
Mittwoch

15.30 - 17.00 Uhr Nordeschweg
17.15 - 19.00 Uhr Nordeschweg

Sabine Schmidt
Sabine Schmidt

0173-4808756
0173-4808756

Mittwoch
Samstag

18.45 - 19.45 Uhr Lankenweg große Halle
9.30 - 10.30 Uhr Halle am Wilden Moor

Friederike Zierenberg
Daniela Goiny

0176-21591733
0151-53590373

Mittwoch

19.00 - 20.00 Uhr Lankenweg kleine Halle

Nadine Behme

0179-9099274

Herzsport
Yoga

Trampolin

**
*

Anfänger ab 6 Jahre
Leistungsgruppe
Gymnastik Frauen

Frauen
Senioren

Step und aerobic

*

Weitere Information in der geschäftsstelle: Tel. 04743-8511 ( Mo 9 - 13 Uhr + Do 15 - 18.00 Uhr) und auf www.tvlangen.de
Online-angebote, siehe auch Seite 35

Weihnachtspräsente für Sie, Ihn & Firmen
Im Dezember verlängerte Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 10-18 Uhr & Samastag 10-14 Uhr
Leher Landstr. 26 · 27607 Geestland OT Langen · Tel. 04743-3 44 54 74
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Beitragssätze

ab 01. 01 2021*

Hinweis zu den Beiträgen ab 01.01.2021*
Die kontinuierliche Beitragserhöhung tritt gemäß dem Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 26. März 2009 ab 1.1.2021 in
Kraft . Da die Entwicklung für den Verein während der Pandemie noch völlig offen ist, soll über eine mögliche Änderung der Beitragserhöhung auf der nächsten Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2021 beschlossen werden. Eine Gutschrift würde dann zum
Beispiel auf die Mitgliedskonten im 2. Quartal gebucht.
Wir bitten um Verständnis.

aufnahmegebühr:

Der Vorstand

€ 13,00 einmalig
monatlich

erwachsene
€ 11,40
mit gült. Studien-/Schulbescheinigung
€ 9,90
Jugendliche /Kinder
€ 9,90
1 erwachsener und Kind
€ 15,90
(„Mutter-und-Kind-Turnen“, mit dem 4. Geburtstag
des Kindes ändert sich der Beitrag in Familie 2 Personen)
Familien
€ 19,80
ab 2 Personen und mind. 1 Erw. dabei
Familien
€ 20,60
ab 3 Personenund mind. 1 Erw. dabei
Passiv
€ 6,00
* Beschluss der Jahreshauptversammlung am 26.03.2009, gemäß Satzung

Laut Satzung des TV Langen beträgt die Mindestmitgliedschaft ein Jahr, danach ist die Kündigung schriftlich zum
Quartalsende möglich.

Sie finden die TV Langen Geschäftsstelle:
im Nordeschweg 50, an der „Bunten Schule”, im Sportheim
Telefon: 04743-8511 · Fax: 04743-275287
E-mail: Turnverein-Langen.CUX@t-online.de
Homepage: www.tvlangen.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Mittwoch:
09.00 - 13.00 Uhr, Frau Kassl
Donnerstag:
15.00 - 18.30 Uhr, Frau Kassl
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Spartenbeitragssätze:
Fußball (lt. Beschluss FUBA Abt. 14.02.18)
Erwachsene
Kinder/Jugendliche

monatlich

€ 2,00
€ 1,00

Karate und aikido
1. Person
€ 6,50
2. Person
€ 5,00
Familie
€ 11,00
ab 3 Personen
1x jährlich (Abbuchung im 1. Quartal) DKV Beitrag
bis 14 J. 18,-/ab 14 J. 23,- €
gesundheitssport (lt. Beschluss TU Abtl. 12.03.2015)

€ 1,00

Handball (lt. Beschluss HB Abtl. 07.03.2016)
Erwachsene 18-21 Jahre
Erwachsene ab 22 Jahre
Kinder/Jgdl.
Fam. ab 3 Personen, Erw +Kinder
Fam. 3 Kinder ohne Erw.

€
€
€
€
€

2,30
4,00
2,30
7,40
5,40

Tennis
Erwachsene
€ 4,10
Kinder/Jgdl.
€ 2,10
Kinder/Jgdl. erm. bis 18. Lebensj.,
€ 1,10
wenn mind. ein Elternteil in TE-Abtl.
1 x jährlich (Abbuchung im 2. Quartal) Tennisplatzaufbereitung: ab 18 Jahre € 15,00 / ab 16 Jahre € 7,50
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U 13 ist aktueller Tabellenführer der Kreisliga
Auch eine lange Corona-Pause bringt die U 13 nicht aus dem Tritt
Viele von euch haben den Lockdown selber in sportlicher Hinsicht mitgemacht. So
auch unsere Mannschaft. Seit Anfang Mai
durfte das Team wieder trainieren, und
man ging damit sofort in eine lange ungewisse Vorbereitungszeit auf die neue Saison. Mit viel Abstand und ohne Zweikämpfe und Spielformen musste das Trainerteam mehrere Wochen das Training gestalten. Laufkoordination, Passspiel und
Torschuss wurden dabei intensiv trainiert
und verbessert. Als dann weitere Lockerungen folgten, waren auch wieder Zweikämpfe und Spielformen möglich. Aber
leider noch keine Spiele gegen andere
Teams.
Das Team hat sich weiter verstärkt und
Zuwachs erhalten – erneutes
engagement eines treuen Sponsors
Mit einem Kader von 20 Spieler/innen
geht das Team um Trainer Michael Zorn
und Sören Kipke in die neue Saison und in
den Kampf um die Titelverteidigung. Mit
Maya Laudien und Siena Henschel kicken
zwei weitere Mädels im Team der U13. Beide Spielerinnen nutzen dabei das Zweitspielrecht, Maya spielt beim OSC Bremerhaven und Siena beim FC Wanna Lüdingworth. Mit Linus Martin wird das Trio komplementiert, Linus schloss sich bereits in
der Anfangsphase der Corona-Zeit uns an,
und der Vereinswechsel war nur noch
Formsache. Alle drei Spieler verstärken das
Team noch einmal durch ihre jeweilige individuelle Klasse. Wir sagen herzlich willkommen und freuen uns auf eine lange
und gemeinsame Zeit in Grün-Weiß.
Durch eine erneute Zusammenarbeit mit
unserem treuen Sponsor Axel Lieb vom
„Therapiezentrum Axel Lieb“ aus Geestland konnten wir das Team zu Beginn der
neuen Saison mit neuen Trainingsanzügen
ausstatten. Ebenso war es dank Heiko Herold vom Sportfachgeschäft „Sport Herold“
aus Bremerhaven möglich, das neue Outfit
mit Poloshirt zu ergänzen. Siehe weitere
Berichte.
Viele Testspiele,
um in den Rhythmus zu finden
Ende Juli kam es dann zum ersten Testspiel
nach dem Corona Lockdown. Die Sportfreunde aus Lilienthal-Falkenberg fanden
sich unter den geltenden Corona Bedingungen am Sportpark Nordeschweg ein.

In einem sehr ausgeglichenen Spiel konnten wir uns erst im zweiten Durchgang
durchsetzen und mit 4:0 gewinnen.
Wir nutzten die Zeit und vereinbarten weitere Spiele, um uns auch spielerisch wieder in Flow zu bringen. Mit der D1 von der
Leher Turnerschaft kam es auch gleich zu
einem echten Härtetest. Nach einem Rückstand Mitte der ersten Halbzeit ließen wir
uns aber nicht unterkriegen und versuchten weiter das Spiel zu drehen. Dies gelang
uns auch in der Schlussphase, und wir
konnten das Spiel mit 2:1 gewinnen. Um
auch alle Spieler/innen weiter im Rhythmus zu behalten und auch wieder an den
Wettkampf zu gewöhnen, folgten Test
Nummer drei und vier.
Am eigentlichen Trainingstag traf man auf
die Gäste vom 1. FC Nordenham. Ein vermeintlich gleichwertiger Gegner stellte
sich als völlig überfordert heraus. Mit 17:1
konnten wir das Spiel für uns entscheiden.
Wir konnten in diesem Spiel so einiges testen und ausprobieren und den einen oder
anderen Spieler auch mal auf einer Position ausprobieren, auf der er/sie sonst nicht
so vertraut sind.
Nur einen Tag später gab es dann einen
weitereren Härtetest für uns. Die neu zusammengestellte U13 I vom JFV Ahlerstedt/
Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen
wurde vorstellig. Ein total ausgeglichenes
Spiel entwickelte sich. Beide Mannschaften
agierten hoch konzentriert und ließen
nicht viel zu. Somit ging das Spiel nach 60
Spielminuten torlos aus. Ein Rückspiel
beim JFV A/O/B/H/H wurde direkt anschließend vereinbart.

Ende August erfolgten dann die nächsten
Vorbereitungsspiele. Es kam endlich zum
Spiel gegen den FC Hambergen aus dem
Kreis Osterholz. Mit einem druckvollen Angriffspressing setzen wir den Gegner sofort unter Druck und zwangen diesen so
zu Fehlern. Nach einem 5:0 zum Pausentee
stand es am Ende der Partie 14:0 für uns,
und die Vorgaben der Trainer wurden dabei erfolgreich umgesetzt. Um weiter im
Fluss zu bleiben, schenkte man sich keine
großen Pausen und stand zwei Tage später wieder auf dem Platz. Diesmal bei den
Sportfreunden vom GTV Bremerhaven.
Dieses Spiel sollte bereits vor dem Lockdown gespielt werden, fand dann jedoch
nicht mehr statt. Da die Hausherren in dieser Saison als C-Jugend antreten und somit auf Großfeld im 11vs11 spielen, stellten wir uns dieser Herausforderung. Auch
wir spielen in der kommenden Saison
21/22 ja auf Großfeld. Wir brauchten eine
gewisse Zeit, um uns an das neue und größere Spielfeld zu gewöhnen, aber fanden
dann immer besser ins Spiel. Mit einem 3:0
gingen wir in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff erhöhten wir gleich auf 4:0 und
ließen das Spiel dann etwas schleifen. So
kamen die Hausherren auch zu ihrem Anschlusstreffer. Kurz vor dem Ende der Partie konnten wir dann einen Angriff noch
zählbar vollenden und trafen damit zum
5:1-Sieg. Das Spiel hat gezeigt, dass wir
auch in der Lage sind, uns schnell in neuen
Situationen zurechtzufinden und darauf
zu reagieren.
Anfang September wollte dann die D1 der
Leher Turnerschaft noch mal ein weiteres

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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neue Trainingsanzüge und Poloshirts für die U13
Die Vereinsarbeit hat schon immer die Unterstützung von Helfern, Sponsoren und
Gönnern benötigt. Dennoch ist es nicht selbstverständlich, in diesem Bereich Unterstützung zu finden.
Die U13-Fußballer der JSG Langen/Debstedt freuen sich über ein weiteres Engagement ihres treuen Sponsors Axel Lieb vom Therapiezentrum Axel Lieb in Geestland.
Dieser sponserte der Mannschaft neue Trainingsanzüge. Außerdem konnte die
Mannschaft dank der Unterstützung von Sport Herold mit neuen Poloshirts ausgestattet werden. Die Mannschaft und die Verantwortlichen des Teams bedanken sich
recht herzlich und freuen sich auf die neue Saison.
Michael Zorn

Jörg Meier und das Team der Ford Vertragswerkstatt in Bad Bederkesa
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Spiel gegen uns, um sich auf ihr erstes
Punktspiel gegen den ESC Geestemünde
vorzubereiten. Bei bestem Fritz-Walter
Wetter kam es zu der besagten Partie, und
wir erwischten einen perfekten Start. Bereits nach fünf Minuten stand es 2:0 für
uns, und wir hatten damit den Gegner eiskalt erwischt. Da dieser jetzt reagieren
musste, zeigten sich immer wieder Lücken,
die wir durch blitzschnelles Spiel nutzten
und somit immer wieder gefährlich vor
das Tor der Leher TS kamen. Zwei weitere
Chancen nutzen wird noch vor der Pause
und erhöhten somit auf 4:0. Im zweiten
Durchgang ein ähnliches Spiel, leider schlichen sich in der Anfangsphase Unachtsamkeiten und Absprachefehler ein, und
den Gästen gelang der Anschlusstreffer
zum 1:4. Wenig beeindruckt setzen wir
aber weitere Nadelstiche und stellten in
der 57. Spielminute den alten Abstand
wieder her. In der ganzen Freude fiel im erneuten Gegenzug das zweite Tor für LTS.
Dies war dann auch der Endstand. Im letzten Testspiel vor dem ersten Punktspiel
gab es dann noch mal ein Highlight. Die
dritte Mannschaft vom SV Werder Bremen
war zu Gast am Nordeschweg. In einem
Spiel auf Augenhöhe stand es zur Halbzeit
2:1 für uns. Das Trainerteam probierte dabei vieles aus und wechselte auch oft
durch. Die konditionelle Fitness unserer
Mannschaft machte sich dann Mitte der
zweiten Halbzeit bemerkbar. Wir erspielten uns zahlreiche Chancen und zogen auf
ein 9:1 davon.
eindrucksvoller Sieg
zum Saisonauftakt in Steinau
Am ersten Spieltag kam es zum Aufeinandertreffen mit den Kickern der SpVgg BISON. Auf einer wirklichen Wiese mit 15 cm
hohem Rasen, leider nicht Sportplatz zu
nennen, versuchten die Hausherren alles,
um uns in unserer Spielweise zu stören.
Das zeigte auch Wirkung. Wir taten uns
sichtlich schwer, ein geordnetes und sicheres Spiel aufzuziehen. Der Ball blieb
beim Passspiel oder im Dribbling oftmals
einfach liegen, und der Gegner agierte nur
über lange Bälle. In der 17. Spielminute fiel
dann das erlösende 1:0 für uns, aber das
war auch der einzige Höhepunkt im ersten
Durchgang. Wir nutzen die Halbzeitpause
und veränderten unser Spiel, um so besser
auf dem schweren Geläuf zurechtzukommen. Dies brachte auch den erhofften Erfolg. Wir bauten die Führung in den ersten
zehn Minuten der zweiten Halbzeit aus
und zogen mit 4:0 davon. Ball und Gegner
liefen jetzt immer besser. Wir erspielten
uns weitere Torchancen, die Hausherren
versuchten es weiterhin nur mit langen
Bällen. Darauf waren wir in den zweiten
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Spiel auf ein Tor, auch im zweiten Durchgang. Lediglich eigene und individuelle
Fehler brachten den Gegner zu Torchancen. In der 47. Spielminute fiel dann der 1:2
Anschlusstreffer durch solch einen Fehler.
Kurz vor dem Ende der Partie konnte wir
aber den alten Torabstand wiederherstellen und entschieden das Spiel mit 3:1 für
uns.

dreißig Minuten besser eingestellt. Am Ende stand es 8:0 für uns. Mit diesem wichtigen Erfolg starteten wir positiv in die neue
Saison, die zu jedem Zeitpunkt zu Ende
sein kann, das ist allen Beteiligten bewusst.
Unter der Woche folgte dann noch ein weiteres Testspiel auf Großfeld. Diesmal war
die Leher TS C III zu Gast. Wir taten uns sehr
schwer und verloren etwas unseren Rhythmus im Spiel. So schafften wir es auch
nicht, einen Spieler der Gäste in den Griff
zu bekommen. Zur Halbzeit stand es 0:1
aus unserer Sicht, wovon wir nicht wirklich
beeindruckt waren. Wenn man dieser
Mannschaft etwas Positives nachsagen
kann, dann ist es ihr absoluter Wille und ihr
Teamgeist, niemals aufzugeben. Dafür
„mögen“ uns andere Mannschaften total
und bewundern es an uns. Mitte der zweiten Halbzeit konnten wir den Rückstand
ausgleichen und zogen das Spiel im Anschluss extrem an. So kam unsere konditionelle Stärke zur Wirkung. Zwischen der
59. und 68. Spielminute stellten wir das
Spiel völlig auf den Kopf und zogen auf 8:1
davon. Eine wirklich tolle Moral und ein
großartiger Teamgeist war für diesen Erfolg ausschlaggebend.

Da aufgrund der Corona Pandemie das
Edeka Jahrhundert Turnier in der abgebrochenen Saison 19/20 ebenfalls nicht zu Ende gespielt wurde, traten die Offiziellen an
uns heran, ob wir als U13 dieses Turnier
weiterspielen wollten. Unsere damalige
U13 hatte sich für dieses Turnier angemeldet und durfte als jetzige U14 nicht mehr
daran teilnehmen. Diese Herausforderung
wollte wir uns nicht entgehen lassen und
sagten zu. Das Turnier wird bundesweit
ausgetragen und in mehreren K.o.-Spielen
regional ausgetragen, bevor es dann zum
großen Endturnier in Hannover kommen
wird.

Nur zwei Tage später folgte das zweite
Punktspiel in der noch jungen Saison. Die
Gäste aus Schiffdorf waren zu Gast. Mit einem dezimierten Kader stellten sich die
Gäste sehr tief in ihre eigene Spielhälfte,
woran wir uns extrem die Zähne ausbissen. Zum Glück gelang uns in der 10. Spielminute schon der Führungstreffer. Die
Kreativität, einen solch tief stehenden
Gegner zu bezwingen, war jedoch nicht
oft vorhanden. Kurz vor der Halbzeit war
es dann ein Fernschuss, der den wichtigen
zweiten Treffer brachte. Es war quasi ein

Nur einen Tag nach dem Spiel gegen die
SG SSB fuhren wir nach Asseln. Hier kam
es zum ersten K.o.-Spiel für uns. Der SV
Drochtersen/Assel war kein unbekannter
Gegner. Seit zahlreichen Hallenturnieren
kennen wir diesen symphatischen und
gern gesehenen Gegner. Bei leicht windigen Verhältnissen und einem größeren
Spielfeld waren die Füße noch etwas müde, und wir taten uns schwer in der Spieleröffnung und dem Herausspielen von
Torchancen. Das war verständlich, denn es
war das sechste Spiel in elf Tagen, das ma-

Kohrs

Das Team greift beim
edeka-Jahrhundert-Turnier an

Lappenbusch

chen ja noch nicht mal die Profis. In der 19.
Spielminute konnten wir aber dann doch
eine Torchance nutzen und gingen mit 1:0
in Führung. Nach der Halbzeit verloren wir
etwas den Faden und mussten in der 32.
Minute den Ausgleich hinnehmen. Mit vielen Wechseln und taktischen Umstellungen versuchten wir wieder besser ins Spiel
zurückzukommen, und das gelang uns
auch. Mit einem Doppelschlag in der 53.
Spielminute brachten wir uns auf die Siegerstraße und zogen in die nächste Runde
ein. Der nächste Gegner wird dann erneut
regional zugelost.
Mit einer normalen Trainingswoche ging
es dann in die Vorbereitung zum dritten
Punktspiel in dieser Saison. Das Auswärtsspiel gegen den neu gegründeten JFV
Cuxhaven stand vor der Tür. Mit der zweiten Mannschaft trafen wir auf die alte
Truppe vom TSV Altenwalde, die aus der
Kreisklasse hochgekommen ist. Ein absoluter Blitzstart entschied die Partie schon
sehr früh. Nach zehn Spielminuten stand
es bereits 4:0. Nur fünf Minuten später
stand es dann bereits 6:0. Bis zur Halbzeit
folgten noch zwei weitere Treffer. Im zweiten Durchgang spielten wir unser Spiel
weiter. Mit einem sehr guten Angriffspressing zwang man die Hausherren immer
wieder zu Fehlern, die wir sofort bestraften. Der JFV war in allen Belangen völlig
überfordert und stellte teilweise das Spielen ein. Am Ende stand es 21:0 für uns.
Zwar war dieses Ergebnis ein deutliches
Ausrufezeichen für die restlichen Teams,
aber es sollte auch keine Gewohnheit in
dieser Höhe werden.
Eine Woche später war die JSG Am Dobrock zu Gast auf unserem heimischen

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

Ohldorpsweg 18 (am Amtsgericht)
27607 Geestland-Langen
Telefon (0 47 43)70 71
Telefax (0 47 43) 82 97
E-mail: KoLaSe@t-online.de
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(Hinweis: Auf www.fussball.de wird mit einem Punktedurchschnitt die Tabelle geführt, daher gibt es Abweichung zu dieser Tabelle)

Fliesenarbeiten I Sanierung I Mauer-/Putzarbeiten
Bodenverlegung (Fliesen & Vinyl)
I

I
I

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
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Das Team vom Hof Siats wünscht allen frohe Festtage!

Platz. Dass unser Ergebnis aus der Vorwoche Wirkung zeigte, bemerkte man bereits
vor dem Spiel, aber auch direkt im Spiel.
Erneut standen wir einem Gegner gegenüber, der sich eher mit dem Verteidigen
beschäftigen wollte als mit dem Fußballspielen. In der Anfangsphase gelangen
uns zwar die ersten Treffer, und wir gingen
mit 4:0 in Führung, aber die vielen Beine
des Gegners stoppten uns immer wieder,
und wir taten uns schwer im Herausspielen weiterer Torchancen. Taktische Umstellungen verbesserten im zweiten Durchgang unser Spiel. Wir schafften es, durch
schnelles Passspiel den trägen Gegner in
Bewegung zu bringen. Dadurch ergaben
sich Lücken, die wir dann nutzten und
schraubten das Ergebnis am Ende auf ein
11:0 hoch.
Trotz eines spielfreien Wochenendes wollten wir im Spielrhythmus bleiben und vereinbarten ein weiteres Testspiel gegen den
bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Gegner aus dem Kreis Osterholz. Die TUSG Ritterhude war zu Gast. Nach einem 2:0 zur
Halbzeit erhöhten wir kurz nach dem Wiederanpfiff auf 3:0. Es war trotz des Ergebnisses wieder ein Spiel auf Augenhöhe,
und beide Mannschaften zeigten tollen
Fußball. Zwei individuelle Fehler auf unserer Seite brachte den Gegner dann noch
einmal heran. Die TUSG verkürzte auf 3:2
Endstand.
Im nächsten Punktspiel kam die JSG Land
Hadeln an den Nordeschweg, die ebenfalls
sichtlich beeindruckt war von unseren Ergebnissen gegen die anderen Teams. Aber
sie wollte sich keineswegs einigeln, sondern spielten offen mit und das war schön.
Mit einem 3:0 ging es in die Halbzeitführung. Ein Doppelschlag brachte uns kurz
nach der Pause das 5:0. In der Schlussphase dann das 6:0, was zugleich auch der
Endstand war.
Am 10. Oktober kam es dann schon zum
ersten Rückspiel. Beide Parteien waren sich
einig, die Partie aus dem März vorzuziehen. Gegen die SpVgg BISON erwischten
wir auf einem absolut guten Platz einen
Traumstart. Bereits nach einer viertel Stunde stand es 4:0 für uns, und wir schraubten es bis zum Halbzeittee auf 7:0 hoch.
Damit überrannten wir den Gegner völlig.
Dieser nutzte aber diesmal die Pause und
kam völlig verwandelt aus der Kabine. Das
Spiel entwickelt sich jetzt viel ausgeglichener und in der 33. Spielminute folgte
der Anschlusstreffer. Gegen den besser
stehenden Gegner taten wir uns jetzt
schwer und kamen nur kurz vor Schluss zu
einem weiteren Treffer. Den Torjubel aber
nutzten die Gäste und erzielten ihren zwei-

TV Langen

FUSSBaLL

aktuell

4/2020

ten Treffer an diesem Tag. So endete das
Rückspiel 8:2. Der Gästetrainer konnte es
sich nicht verkneifen, uns mitzuteilen, dass
sein Team die zweite Halbzeit mit 2:1 gewonnen hatte. Dies war das letzte Spiel vor
den Herbstferien.
In der ersten Ferienwoche schnürten wir
noch mal die Schuhe für zwei Trainingseinheiten.Während dieser Zeit wurde auch
die nächste Runde im Edeka Jahrhundert
Turnier ausgelost. Es sollte gegen den ESC
Geestemünde am 25. Oktober stattfinden.
Um uns trotz der Ferienzeit noch mal gut
auf dieses wichtige Spiel vorzubereiten,
vereinbarten wir kurzfristig ein weiteres
Testspiel. Mit der D3 der Leher TS wurde
schnell ein Spielgegner gefunden. Ein erneuter Blitzstart brachte uns schnell mit
3:0 in Führung, aber dies war auch zugleich der Halbzeitstand. Die einwöchige
Pause merkte man den Spielern/in auch
an, daher war man sich nach dem Spiel
auch einig, dass dieser Test gut war vor
dem ESCG Spiel. Im zweiten Durchgang
war es dann ein munteres Spiel auf beiden
Seiten und am Ende trennte man sich mit
10:2.

genzug erspielten wir uns immer wieder
selber Chancen. Am Ende blieb es aber bei
diesem Ergebnis, und wir zogen damit in
die nächste K.o.-Runde ein. Hier steht ein
neuer Gegner noch nicht fest.
erneuter Lockdown stoppt den
Spielbetrieb
Nur wenige Tage nach dem Spiel gegen
die ESCG wurde der Spielbetrieb aufgrund
der aktuellen Corona- Situation durch die
offizielle Spielleitung wieder ausgesetzt.
Darauf folgte dann auch ein Trainingsverbot für alle Amateurfußballer. Daher be-

finden wir uns wieder in einer ungewissen
Wartezeit und müssen schauen, wann es
wieder weitergehen kann. Somit fanden
auch die geplanten Punktspiele gegen die
ärgsten Verfolger nicht statt. Am 28. Oktober sollte es zum direkten Verfolgerduell
kommen gegen den JFV Cuxhaven I und
nur wenige Tage später gegen den JFV Unterweser I. Beide Gegner sind ebenfalls ungeschlagen zum aktuellen Zeitpunkt und
die Spiele sind mit Spannung zu erwarten.
Der diesjährige Abschluss wäre das Auswärtsspiel gegen die JSG Biber gewesen.
Da diese Spiele aktuell ausgefallen sind, ergibt sich die Tabelle auf Seite 26..
Sören Kipke

27607 Geestland

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

Packendes Spiel in der nächsten
K.o.-Runde gegen eSC geestemünde
Beide Mannschaften kennen sich schon
seit Jahren und dominieren in ihren jeweiligen Ligen. In den Hallenrunden gab es
auch immer wieder spannende Duelle, die
oft ausgeglichen, aber mit dem besseren
Ende für uns entschieden wurden. Dieses
Spiel war jedoch das erste Spiel über die
volle Spieldistanz unter freiem Himmel.
Die taktischen Vorgaben waren besprochen. Man ging hoch konzentriert in das
Spiel. Beiden Mannschaften merkte man
die Anspannung an. Es wurde um jeden
Ball und Zentimeter gekämpft. Aber der
goldene Start lag mal wieder in unserer
Hand, eine als Flanke gespielter Ball entwickelte sich zum Torschuss und landete
in der ersten Spielminute im langen Toreck. Mit dieser Führung ließen sich die
taktischen Vorgaben noch besser umzusetzen. Eine kompakte Geschlossenheit
machte es den Gästen schwer und brachte
immer wieder Lücken für Konter. Im zweiten Durchgang konnte die ESCG vom
Strafpunkt den Ausgleich erzielen. Wir ließen uns davon aber nicht irritieren und erspielten immer wieder muntere Torchancen. In der 37. Spielminute war es dann eine scharf hereingetretene Ecke, die sich
der Torhüter der Gäste selber ins Tor boxte
und uns erneut in Führung brachte. Danach ließen wir den Gegner immer wieder
anrennen und sich müde spielen, ohne etwas Zählbares dabei zuzulassen. Im Ge-
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Wir wünschen allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit
und einen guten Start ins neue Jahr!
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Neugegründete E-Mädchen Mannschaft bleibt
trotz Corona zusammen
auch unsere im Dezember 2019 gegründete e-Mädchen Mannschaft besteht
weiterhin, obwohl sie aufgrund der Corona Pandemie lange aussetzen musste.
Dieses ist ein tolles Zeichen und zeigt,
wie gerne die jungen Mädels gegen den
Ball treten.
Seit Anfang Mai bestreiten sie wieder ein
regelmäßiges Training, wo sie die ersten
Schritte im Fußball weiter erlernen und
verbessern. Trainer Michael Zorn ist dabei
nicht nur auf dem Sportplatz sehr aktiv,
sondern auch neben dem Sportplatz. So
gelang es ihm, mehrere Sponsoren zu gewinnen und das Team super auszustatten,
siehe separaten Bericht.
Spielbetrieb Ja oder nein war die Frage
Mitte des Jahres war dann die Frage: Melden oder nicht melden für einen offiziellen Wettkampf im Spielbetrieb? Trainer
Michael Zorn und Jugendleiter Sören
Kipke entschieden sich für eine offizielle
Meldung, aber nicht für den Spielbetrieb.
An dieser Stelle sei gesagt, dass es im
Landkreis Cuxhaven nur zwei Mannschaften im E-Mädchen Bereich gibt. Damit wäre ein Spielbetrieb nur in Zusammenarbeit
mit dem Kreis Stade möglich. Das hätte für
die Truppe bedeutet, dass bereits jetzt
schon sehr weite Fahrten bevorstehen
würden, teilweise sogar in den Kreis Rotenburg. Aufgrund dieser Tatsache nimmt
die Mannschaften nicht am Spielbetrieb
teil und soll sich über offizielle Testspiele
finden und weiterentwickeln.
Testspielserie startet
Anfang September fand das erste Testspiel
für das Team statt. Man war zu Gast bei der
zweiten E-Mädchen Mannschaften aus
dem Kreis Cuxhaven. In Lamstedt traf man
auf die JSG BöLaHe. Vieles war neu und
klappte auch nicht gleich auf Anhieb, außerdem hatte das Team keine Auswechselspielerin zu Verfügung. Der Gegner
spielte auch schon länger zusammen.
Trotzdem schlug man sich wacker. Am Ende stand es 6:0 für die Lamstedter Kickerinnen. Ein Wermutstropfen war eine Verletzung einer Langener Spielerin, die danach einige Wochen pausieren musste. Aktuell darf sie wieder spielen.
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Nach nur zwei Tagen folgte das nächste
Spiel, die Auswärtsfahrt ging nach Oldenburg zum GVO. Nach einem 5:0 Rückstand

Die E-Mädchen Fußballmannschaft der JSG Langen/Debstedt freuen sich über ein weiteres Engagement ihres Sponsors Sebastian Tomalla von der Allianz Hauptvertretung in Geestland. Dieser sponserte den Mädels
neue Trikots. Trainer Michael Zorn und die Mädchen bedanken sich ganz herzlich bei Sebastian Tomalla.
M.Zorn

fand man im zweiten Durchgang besser
ins Spiel, und in der 35. Spielminute folgte
der erste Langener Treffer. Am Ende stand
es dann aber dennoch 9:1 für den GVO.
Mit der JSG-eigenen U11 fand sich der
nächste Testspielgegner unter der Woche.
In Debstedt trafen beide Mannschaften aufeinander. Zur Halbzeit lag die Mannschaft
6:0 zurück, gab aber nicht auf. Auch in diesem Spiel waren die Mädels wieder erfolgreich und erzielten ihren zweiten Treffer seit
dem Bestehen. Am Ende konnten sich die
Jungs aber dann doch deutlich durchsetzen
und gewannen 12:1 gegen uns.
Mit vielen Trainingseinheiten bereitete man
sich dann auf das nächste Spiel vor. Am 18.
September kam es zum Rückspiel gegen
die JSG BöLaHe in Langen. Deutlich verbessert und viel ausgeglichener gestaltete sich
das Spiel gegen die Lamstedter. Nach einem frühen Rückstand konnte das Team
das Spiel drehen und musste kurz vor der
Pause noch das 2:2 hinnehmen. Im zweiten
Durchgang ging man dann erneut in Führung und blieb dieses auch sehr lange. Trainer, Spielerinnen und Zuschauer glaubten
schon an den ersten Sieg, dann kam die
letzte Spielminute. Im letzten Angriff der
Gäste konnte sie den Ball noch mal in unserem Tor unterbringen, und das Spiel endete
dann 3:3 unentschieden. Trotzdem ein super Erfolg für die junge Truppe.
erster Sieg im vierten Spiel
Am 25. September hatten wir ein weiteres

Spiel auf der Langener Sportanlage. Mit
dem SV Kleinensiel kam auch eine junge
E-Mädchen-Mannschaft mit vielen Spielerinnen, die ebenfalls erst neu angefangen
haben und ihre ersten Spielerfahrungen
sammelten. Mit einem richtigen Paukenschlag gingen wir in der zweiten Spielminute schon mit 1:0 Führung. Wir erspielten
uns immer wieder tolle Torchancen, aber
oftmals fehlte es etwas an der Genauigkeit
oder an der Schussstärke. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit konnten wir uns
aber doch noch mal freuen und erzielten
vor dem Halbzeittee die Treffer drei und
vier. Total zufrieden und weiter hoch motiviert gingen wir zurück auf das Spielfeld.
Es waren zwei Minuten gespielt, da konnten wir uns das 5:0 auf die Fahne schreiben, und am Ende gelang uns auch noch
das 6:0 zum Endstand. Sehr zufrieden und
glücklich fanden wir uns nach dem Spiel
zusammen und freuten uns. Jedoch hatte
sich leider in der Anfangsphase eine Spielerin verletzt und konnte somit nicht weiterspielen. Doch auch sie ist jetzt wieder
im Training dabei.
Unseren letzten Testspieleinsatz hatten wir
am 25. September. Zu Gast waren die EMädchen vom OSC Bremerhaven. Heute
hatten wir es wieder mit einer Mannschaft
zu tun, die schon länger zusammenspielt
und sich auch in der aktuellen Saison mit
ihren Jungs im offiziellen Spielbetrieb befindet. Wir hielten aber sehr gut dagegen
und machten es den Spielerinnen vom
OSC schwer. Die Gäste bestimmten zwar
das Spiel, konnten aber im ersten Durchgang lediglich zwei Treffer erzielen. Etwas
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schläfrig kamen wir aus der Halbzeitpause
und kassierten sofort das 0:3 und 0:4. Das
war aber ein richtiger „Hallo-wach-Effekt“.
Im Gegenzug erzielten wir den 1:4 -Anschlusstreffer. Die Gäste spielten ihre
Chancen jetzt jedoch besser aus, und in
der 33. Spielminuten konnte ihre Nummer
9 bereits ihren fünften Treffer erzielen.
Aber erneut schlugen wir zurück und

brachten uns wieder in Schlagdistanz. Mit
zwei Treffern kamen wir auf 3:5 wieder heran. Jetzt entwickelte sich das Spiel zu einem richtigen Schlagabtausch. Die Gäste
waren wieder am Zug und erhöhten auf
7:3. In der Schlussphase fiel dann noch mal
ein weiterer Treffer auf beiden Seiten. Am
Ende ging es 4:8 aus.

Das war auch unser vorerst letztes Spiel.
Kurz danach wurden weitere Spiele untersagt, und wir befinden uns aktuell auch in
einer ungewissen Trainingspause. Wir bleiben aber am Ball und starten nach der
Pause wieder voll durch. Dann suchen wir
uns die nächsten Gegner.
Trainer Michael Zorn und Sören Kipke

E-Jugend JSG Langen/Debstedt Mädels im neuen Outfit
Durch großzügiges Sponsoring konnte
die Spielerinnen der e-Mädchen der JSg
Langen/Debstedt neu eingekleidet werden. Trainer Michael Zorn konnte einige
Sponsoren für sein Team gewinnen.

Die Mannschaft und der Trainer bedanken
sich recht herzlich bei allen Sponsoren!
Den Abteilungsvorstand freut es besonders, dass sich immer wieder Gönner und

Sponsoren finden, die den Verein finanziell
unterstützen und somit gute Voraussetzungen für eine sportliche Zukunft schaffen.
Michael Zorn

Zur neuen Saison präsentieren sich die
Mädels u.a. in neuen Trainingsanzügen.
Diese wurden von Lourdes und Piet Rothe, Betreiber der Hotels adena & amaris
in Bremerhaven, gesponsert.
Danyel Fieldsend, Projektleiter der Firma
aS-Service Industriereinigungs- und Korrosionsschutz in Bremerhaven, konnte
ebenfalls als Sponsor gewonnen werden.
Dieser sponserte neue Regenjacken.
Die Freude der Mädchen wurde noch größer, denn auch Oliver Wien geschäftsführer der IT Firma netactive in Bremerhaven, konnte ebenfalls als Sponsor gewonnen werden. Er sponserte der Mannschaft
einen Trainingstrikotsatz.
Auch Marc Burkhardt, geschäftsführer
der Firma Raumausstattung Behrends,
unterstützt die Mädels erneut. Er sponserte dem Team neue Poloshirts.
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Ende der Freiluftsaison für die U16
nach einer kleinen Trainingspause in den
Sommerferien standen den athleten
noch drei Wettkämpfe der diesjährigen
„Corona-Freiluftsaison“ bevor.
Der VfL Oldenburg bot am Mittwoch, den
26.08.2020 ein Abendsportfest an. Niklas
nahm beim Weitsprung teil. Das Wetter
stimmte uns so langsam auf die neue Jahreszeit ein, denn es kamen immer wieder
heftige Regenschauer mit viel Wind auf.
Doch Niklas hatte Glück, und es blieb während seines Wettkampfes trocken. Dennoch bereitete der Wind ihm Schwierigkeiten beim Anlauf, so dass er drei ungültige
Versuche hinnehmen musste. Am Schluss
lag seine Bestweite bei 6,31 Meter. Leider
sollte dies vorerst sein letzter Wettkampf
sein: Eine Woche später verletzte er sich bei
einem Fußballspiel am rechten Fuß und
zog sich einen Bänderriss zu. Er musste
sechs Wochen pausieren, und wurde unterstützt durch einen Physiotherapeuten.
Mittlerweile hat er wieder angefangen zu
trainieren und entwickelt sich gut.
Für die Mädels ging es am 06.09.20 zu den
Bezirksmeisterschaften nach Verden. Jana,
Fina und Jule gingen alle drei über die 80
Meter Hürden und die 100 Meter an den
Start. Bei den Hürden hatten alle drei

Schwierigkeiten, den Rhythmus zwischen
den Hürden zu finden und konnten nicht
an ihre Bestleistungen anknüpfen. Trotzdem wurde Jule Vizemeisterin, Jana folgte
ihr auf dem dritten Platz und Fina auf dem
fünften. Über die 100 Meter überraschte
uns Jana mit einer tollen Zeit und ihrer persönlichen Bestleistung von 13,67 Sekunden. Damit wurde sie gleichzeitig Bezirksmeisterin. Jule folgte ihr mit 13,88 Sekunden auf dem Platz zwei. Fina lief 15,17 Sekunden. Eine Leistungssteigerung zeigte
auch Jule im Weitsprung. Sie sprang ihre
Jahresbestleistung mit 4,48 Meter und
wurde Vierte. Fina versuchte sich parallel
beim Speerwurf, da ihre Paradedisziplin
Hochsprung leider nicht mit auf dem Programm stand. Sie warf gute 20,82 Meter
und wurde damit Dritte. Einen tollen Abschluss des Wettkampfes lieferte Jana über
die 300 Meter. Sie duellierte sich auf den
letzten 100 Metern mit einer Verdenerin
und gewann am Ende mit 45,24 Sekunden.
Eine Woche später standen die Landesmeisterschaften in Hannover auf dem
Plan. Leider musste Fina kurzfristig absagen, da sie die Nacht zuvor krank wurde.
Jule ging über die 100 Meter an den Start.

Jana Heyen W14, Bezirksmeisterin über 100 m und
300 m

Ihre Zeit von 13,80 Sekunden reichte leider nicht für den Zwischenlauf aus, so dass
sie im Vorlauf ausschied. Auch Jana hatte
Probleme, ihre Leistungen abzurufen.
Über die 800 Meter sowie über 2.000 Meter blieb sie weit hinter ihren Bestzeiten,
da sie über Schmerzen in ihrem Fuß klagte.
Abschließend möchten wir Jule Sophie
Graw alles Gute für die Zukunft wünschen,
da sie sich entschieden hat, den Verein zu
wechseln. Natürlich finden wir das sehr
schade, sind uns aber sicher, dass wir uns
im nächsten Jahr auf dem einen oder anderen Wettkampf wieder über den Weg
laufen werden.
Juline Schwarz
Trainerin Sprint/Sprung U16

ergebnisse der U16-gruppe
im Überblick:
26.08.2020 abendsportfest in Oldenburg
Niklas: Weit 5,98 – 6,31 – X – X – X – 5,97

Fina Keenaghan, Jule Sophie Graw und Jana Heye, alle Jahrgang 2006, auf der Bezirksmeisterschaft in Verden

Redaktionsschluss TVL aktuell 1/21:

8. Februar 2021
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06.09.2020 BM in Verden
Jana: 100 m
13,67 Sek. (1. Platz)
300 m
45,24 Sek. (1. Platz)
80m Hü
14,91 Sek (3. Platz)
Jule:
100 m
13,88 Sek. (2. Platz)
80m Hü
14,63 Sek. (2. Platz)
Weit
4,48 m (4. Platz)
Fina:
100 m
15,17 Sek. (7. Platz)
15,72 Sek.
80m Hü(4.Platz)
20,82 m
Speer(3. Platz)
12./13.09.2020 LM in Hannover
Jule:
100 m
13,80 Sek. (Vorlauf )
Jana: 800 m
2:38,61 min (17. Platz)
2000 m
8:16,80 min (12. Platz)
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800 m Bestzeiten zum Saisonabschluss

Die Schwestern Lotta und Marla Pontow auf dem Schülersportfest des SV Werder Bremen im September. Dort
hatten unsere Lauftalente die Chance zu starten und zu zeigen, wie fleißig sie trotz des Ausnahmezustands in
den letzten Monaten trainiert hatten.
Eigentlich liegt im September schon eine lange Saison hinter uns. Aber dieses Jahr war alles anders. Und so ist
dies der einzige Wettkampf für Marla und der zweite Wettkampf und Saisonabschluss für Lotta.

Marla Pontow W11 an der Startlinie mit der Nummer 244. In dem folgendem
800 m Lauf wird sie mit neuer Bestzeit von 2:44,71Min. Zweite werden. Nur äußerst knapp musste sie sich der Nummer 166 geschlagen geben, die in 2:44,06
Min. gewann.
Damit ist Marla das schnellste Mädchen über die 800 m im Jahrgang 2009 im Bezirk Lüneburg.

Lotta Pontow W12 ist über ihre Paradestrecke die
800 m das schnellste Mädchen im Jahrgang 2008 im
gesamten Bezirk Lüneburg.
Zur schnellsten Niedersächsin fehlen ihr nur 0,38 Sekunden! Ein Wimpernschlag …
Wir sind gespannt auf die nächste Saison.

Lotta Pontow mit der Nummer 243 konzentriert am Start. Die zwei Stadionrunden legt sie in 2:33,03 Min. zurück. Das bedeutet Sieg und neue Bestzeit.

U 8 / U 10 - Gruppe
Mia, Mina, Mila, Emilia, Thies, Thede und Theda, dazu Hanna und Anna,Max und Moritz gleich doppelt
Diese Namensähnlichkeiten sind für einen
Trainer jenseits der 50 das reinste Gehirnjogging. Es entlockt mir ein Schmunzeln,
wenn auch Elisa und Wiebke als junge Mitstreiter im Trainerteam bei Ansprache der
Kinder Namenfindungsstörungen haben.
Gleich nach den Sommerferien gab es viele Neuzugänge und wir versuchen natürlich, alle gut in die Gruppe zu integrieren.
Bei vielen Kindern, die unsere Abläufe in
der Leichtathletik noch gar nicht kennen
mit den besonderen Anforderungen wie
den Abstandsregeln, ist das eine Herkulesaufgabe. Fast alle Mädchen sind blond, tragen Zopf und bevorzugen die beliebte rosa Farbkombination. Wenn dann eine Hor-

de von 30 Athleten im Sekundentakt ihre
Mittelstreckenläufe beendet, entsteht bei
der Zeitnahme und Dokumentation eingangs benanntes „Gehirnjogging“. Also
notiere ich beim Zieleinlauf mitunter folgendes: „rosa-grünes T-Shirt“, „Arielle-Motiv“ oder „21 Werder“. Jungs tragen eben
gerne Fußballtrikots. Muss ich dann vereinzelt die sechs- und siebenjährigen Athleten nach beiderseitigem Verschnaufen –
die Lütten vom Laufen, ich vom Denkendoch noch nach ihrem Namen fragen, lächeln sie mich verlegen an und sagen oft:
„Das weißt du doch.“ Damit bin ich dann
immer noch nicht schlauer und muss mich
weiter durchfragen.

Eine solche Ähnlichkeit von Namen hatten
wir lange nicht mehr. Vor einigen Jahren,
ich erinnere an die Jahrgänge 2002/2003,
gab es die Mädchen Laura 1 und Laura 2
und Jule 1,2 und 3. Selbst unsere vielen
Zwillinge konnten wir in all den Jahren
leichter unterscheiden. Jetzt graut´s mir
vorm Winter. Bis dahin habe ich mir alle
Kindergesichter hoffentlich gut eingeprägt. Nur sind dann alle in Schal und Mütze eingehüllt. Unabhängig von der Jahreszeit wird bei uns nämlich immer draußen
gelaufen. Und wer weiß, ob es in diesem
Jahr noch eine Hallensaison geben wird.
Sabine Harms
Trainerin der Mittwochsgruppe
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U 8 / U 10 Sommertraining … viel mehr ist uns nicht geblieben.
nach dem Crosslauf-Training im Winter
und im Frühjahr und einer Hallensaison,
die abrupt im März endete, durften wir
wie alle im Verein ab 11. Mai das Training
wieder aufnehmen. es galt eine Menge
Regeln zu beachten. Die wichtigste hieß
und heißt immer noch a B S T a n D .
Daran mussten wir uns alle gewöhnen. Für
die Kinder in unserer Gruppe war und ist
das sehr schwer. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt etwa 35 Aktive. Wiebke hat für unsere Athleten Trainingsideen erdacht und
ins Netz gestellt. Es gab teilweise Trainingsvorgaben, und für die Zeit ab erlaubtem Vereinssport am 11. Mai ein Anmeldeverfahren für die zugelassenen fünf Teilnehmer pro Trainingseinheit. Um möglichst vielen Kindern die Leichtathletik wieder zu ermöglichen, haben wir die Einheiten auf eine Stunde reduziert und jeden
Mittwoch vier Gruppen angeboten. Leichtathletik mit nur fünf Athleten ist wirklich
toll. Es hätte sogar völlig stressfrei sein
können, hätte es nicht den ganzen Formular- und Desinfektionswahn gegeben.
Die Abstandsvorgaben waren bei nur maximal fünf Teilnehmern vermittelbar, die
Spiel- und Kampfvergleichsmöglichkeiten
waren langweilig. Es fehlten einfach die
vielen gewohnten Sportkameraden. Die
Aufmerksamkeit auf den Trainer war jedoch sehr viel größer, und wir haben die
Kinder gut begeistern können. Besonders
im Wurf und im Weitsprung war die kleine
Gruppe sehr von Vorteil. Elisa Kramer hat
ihre Gruppe immer alleine trainieren müssen, und sie hat das toll gemacht. Im
Herbst wird Elisa für ihren Trainerschein
auf Lehrgang gehen. Sie ist genau die
Richtige dafür. Wiebke musste sich in dieser Zeit aus dem Training heraushalten. Sie
ist medizinisch zu sehr eingebunden gewesen und wollte hier niemanden gefährden. Mit organisatorischen Dingen bezüg-

lich Leichtathletik kam bei ihr keine Langeweile auf. Unsere Kinder fehlten ihr
trotzdem sehr.
Ab dem 1. Juli durften wir dann wieder in
voller Gruppenstärke trainieren. Gleich beim
ersten Mal standen 22 Athleten auf dem
Platz. Und jeden Mittwoch wurden es mehr.
Das Wasserbombenfest fand vorsichtshalber ohne Wasserrutsche statt. Die Schlange
an der Eisausgabe war endlos. Schließlich
mussten wir gebotenen Abstand halten. Da
hatten wir ja jetzt Übung. Mit jeder Menge
Wasserbomben hat sich die Gruppe dann in
die Ferien verabschiedet.
Von Elisa kam dann die Hiobsbotschaft,
dass sie nach den Ferien einen neuen
Stundenplan haben würde. Am Mittwoch
endet ihr Schultag nun immer nach der
neunten Unterrichtsstunde, und nur Dank
des Abholservices der Eltern gelingt es ihr
um 16.15 Uhr auf dem Sportplatz zu sein.
Da haben wir dann schon die halbe Trainingszeit um. Inga Pontow hat nun ihre
Hilfe angeboten und unterstützt uns, soweit es ihre Zeit erlaubt und nötig ist. Darüber bin ich sehr froh!
Mittlerweile sind wieder über 30 Kinder im
Training. Wir haben viele Neuzugänge aus
den Jahrgängen 2013/2014. Aus dem Jahrgang 2011 sind neun Kinder in die Gruppe U 12 gewechselt. Wir haben sie am letzten Tag vor den Herbstferien mit dem Besen vom Platz gefegt. Diese „meine Großen“ haben nun zukünftig an zwei Tagen
in der Woche Training und werden sich
hoffentlich in ihrer neuen Gruppe mit
„meinen Alten/Jahrgang 2010“ und den
Trainern Bernd Franz und Stephan Lange
sehr wohlfühlen.
Der Kreisleichtathletikverband hat für dieses Jahr alle Kreismeisterschaften abgesagt. Die erste Kreismeisterschaft hätte unser Crosslauf im März sein sollen. Der NLV
hat Wettkämpfen in der Kinderleichtathletik eine Absage erteilt, und Wettkämpfe für

ältere Athleten gab es überhaupt nur unter besonderen Auflagen. Das Wettkampfjahr 2020 existiert für uns also gar nicht.
Und gerade so, als gäbe es kein Ziel oder
keinen Grund für emsiges Training, stellen
wir fest, dass die Mehrzahl der Kinder in ihren Leistungen stagniert und sich mitunter gar verschlechtert hat. Ganz besonders
auffällig ist dies im Ausdauerbereich und
in der Koordination. Unsere Neuzugänge
sind seit Jahren schon in ihrem Leistungsstand und Bewegungsdrang nicht mehr
mit den sechsjährigen Athleten von zum
Beispiel Jahrgang 2002/2003 zu vergleichen. Noch weiter zurückdenken möchte
ich nicht. Dann wird es richtig deprimierend. Ganz besonders fehlt hier das Kinderturnen. Wo auch immer? Warum geht
da kaum noch ein Kind hin oder hat dort
nur so wenig gelernt?
Nach unserem intensiven Sommertraining
auch unter erschwerten Bedingungen
trifft es uns jetzt wieder hart. Gerade wollten wir die Hallensaison beginnen und uns
besonders um koordinative Fähigkeiten
bemühen. Dass im November kein Vereinssport möglich ist, müssen wir für unser aller Gesundheit hinnehmen. Das
heißt aber nicht, Sport ist verboten. Individualsport ist erlaubt. Mit der Familie oder
mit einer weiteren Person. Der Sportplatz
ist nicht geschlossen. Ihr müsst dort nur
auf Abstand achten. Laufen kann man auf
jedem Feldweg, hüpfen geht über jede
Fußmatte, auf jeder Treppe, Kastanien werfen übt ungemein, Rolle vorwärts im Elternbett bringt richtig Spaß, im Handstand
bis fünf zählen ist eine echte Herausforderung, Mama und Papa fragen, ob sie das
auch können, ist lustig. Es gibt tausend
Ideen. Einige Anregungen haben wir auch
wieder als Übungsplan verschickt. Macht
irgendetwas davon! Und bleibt gesund!
Sabine Harms, Trainerin U8 / U 10

Geplantes Sportabzeichen
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In diesem für uns alle so ungewöhnlichen
Pandemie-Jahr ist es mit dem Sportabzeichen gar nicht so einfach. Es fehlen doch
einige Trainingseinheiten im Vereinssport.
Privat waren/sind dem Individualsport jedoch keine Verbote auferlegt. Allerdings
haben das viele für sich nicht wahrgenommen. Zeitig haben wir erkannt, dass
die Leistungen in diesem Jahr möglichst
im Herbst erbracht sein sollten.
In der U 8 / U 10-Gruppe wurden fast alle
Trainingsleistungen unter Sportabzeichenbedingungen dokumentiert, und

nach den Trainingseinheiten wurden einige fehlende Leistungsnachweise einzelner
Athleten „in Überstunden“ erbracht. Manchmal regnete es dabei ordentlich. Aber wir
wollten damit fertig werden, und viele Kinder haben das geschafft. Bei den U 12 bis
U16 –Athleten wurde vor den Sommerferien mehrfach die Abnahme des Sportabzeichens im Rahmen der normalen Trainingszeiten angeboten. Die Erwachsenen
in der Oldie-Gruppe am Montag haben
ebenfalls fast alle die Abzeichenmöglichkeiten genutzt.

Unser Sportabzeichen-Obmann Rüdiger
Bordel hat darüber hinaus von Mai bis Oktober feste Termine angeboten, und auch
Terminabsprachen waren möglich.
Wer nun noch nicht „zu Potte gekommen
ist“, muss auf den Dezember hoffen. Im
November ist uns jeder Vereinssport untersagt. Eine Ausnahme gibt es für den
Nachweis der Schwimmfähigkeit. Hier gilt
eine Fristverlängerung bis zum 30.06.21.
siehe Extra-Artikel
Wiebke und Sabine Harms, Vorstand LA
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Spontaner Sportabzeichentag
Vor den Herbstferien hatten wir es angekündigt: Sollte das Wetter es zulassen,
würden wir kurzfristig einen extra-Termin für das ablegen von Sport- und Laufabzeichen anbieten. Wir sind per app
miteinander vernetzt, und so nahmen 20
Sportler spontan diese gelegenheit
wahr.
Schon im Trainingsbetrieb hatten wir viele
Leistungen vermessen und notiert. Unsere
Neuzugänge brauchten für ein optimales
Ergebnis allerdings noch ein bisschen
Übung, und manchem Athleten fehlte
auch noch eine Disziplin. An einem Schönwetter-Samstag in den Herbstferien gab es
dazu nun Gelegenheit. Wiebke, Falko und
Niels unterstützten mich, und diese Stütze hatte ich bitter nötig. Eine Art Hexenschuss hatte mich wenige Stunden vor
dem Treffen lahmgelegt, und ich stakste
nur so über den Platz. Von „sportlich“ war
ich meilenweit entfernt. Ganz anders waren unsere Teilnehmer drauf.
Mit dem Laufabzeichen über 15 Minuten
begnügte sich keiner. Mindestens eine halbe Stunde waren die meisten der 14 Läufer
unterwegs. Bei fast allen Kindern bis 11
Jahren ist das schon die höchste zu erreichende Bepunktung für die Ausdauerleistung beim Sportabzeichen.

und sie geben sich nie mit weniger als einer Stunde zufrieden. Das kennen die Eltern schon. Sie fassen sich in Geduld, und
Jaras Papa hatte dann bei so viel Zeit auch
die Neugierde, mal einen ordentlichen
Standweitsprung auszuprobieren. Das hat
er goldig hingekriegt.
Tamina Heller, unsere tolle Läuferin, hatte
an diesem Tag nur Lust auf Sportabzeichen
und erteilte der Ausdauer eine klare Absage. Mama Sandra absolvierte das kom-

plette Programm. Beim Schleuderball fanden sich dann gleich weitere interessierte
Teilnehmer. Thies Pontow und Emilia
Pilgram wollten sich vor allem im Weitsprung verbessern. Sie gehören zur Gruppe der Sechs- und Siebenjährigen und
nehmen mit Spaß und Ehrgeiz das erste
Mal an der Sportabzeichenabnahme teil.
Ihre Familien blieben an diesem Tag ihre
allergrößten Fans. Die anderen Teilnehmer
waren ja auch mit sich selbst beschäftigt,
und Zuschauer waren nicht erlaubt.
Sabine Harms

Sportabzeichen-Fristverlängerung bis 30. Juni 2021
Der DOSB hat aufgrund Covid-19 die Frist zur Abgabe des
Nachweises der Schwimmfähigkeit verlängert. Wer alle Bedingungen für das Sportabzeichen bis zum 31.12.20 erfüllt hat, und es fehlt ausschließlich der Nachweis der Schwimmfähigkeit, muss seine Leistungen bis zum
31.12. dieses Jahres einreichen und darf den Schwimmnachweis bis zu 30.06. des
Folgejahres nachreichen.
Das ist besonders interessant für alle Kinder, die das Schwimmen erst noch erlernen müssen!!!
Für Berufsanfänger, die ein Sportabzeichen zur Bewerbung vorweisen müssen,
gelten noch weitere Sonderregelungen.
www.deutsches-sportabzeichen.de
Die Fristverlängerung gilt nicht für das Schwimmen in den Disziplinblöcken Ausdauer und Sprint.

Ole und Leo Poppe brachten es mit den Eltern zusammen auf gelaufene fünf Stunden. Die Jungen hatten noch Freund Henrik dabei und absolvierten noch weitere
Disziplinen für ihr Sportabzeichen. Papa
Andreas versuchte sich äußerst erfolgreich
mit dem 2 kg Medizinball.
Jarno Brandt wollte nur wenige Tage vor
seinem achten Geburtstag nicht den Laufausweis über 90 oder 120 Minuten verlängern lassen, sondern erlief sich ein neues Abzeichen für seine Sammlung. Diese
Weniger-Leistung ist für unseren laufbegeisterten, kleinen Sportler schon ungewöhnlich.
Familie Kampe konnte über vier Stunden
Laufzeit aufweisen. Hier lief Mama Nicole
mit zwei Stunden an diesem Tag die längste Zeit. Die erst vierjährige Nura Sincar lief
erst eine halbe Stunde gemeinsam mit
Mama Seinab und dann weitere 16 Minuten alleine weiter. Schwester Amira kann
richtig stolz sein. Amira schaffte eine ganze Stunde und erhielt damit das begehrte
blaue Abzeichen. Auch Nela Tokmak erhielt diese Auszeichnung. Jara Ladwig und
Leonie Prüsch liefen wie in jedem Jahr mit,
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Gerade gestartet und schon wieder gestoppt
Das Sportjahr 2020 hatte und hat es aus
Sicht der Turnabteilung wirklich in sich.
Der anfang war ja noch ganz gut – dann
kam Corona – und blieb.
Wir hatten den ersten Lockdown, und es
konnten viele Sportangebote wegen der
Beschränkungen nicht angeboten und auch
nicht besucht werden. Einige Angebote
ließen sich, verändert bzw. den OutdoorGegebenheiten angepasst, an die frische
Luft verlegen, so dass wir wenigstens einem Teil unserer Mitglieder etwas bieten
konnten.
Die Abteilungsleitung der Turnabteilung
sagt den Übungsleiterinnen und Übungsleitern Nadine Behme, Daniela Goiny,
Bernd Müller, Jana Prothmann-Kurze, Walter Runge, Manfred Schramm und Heiner
Zierenberg herzlichen Dank für ihren Outdoor-Einsatz.
Für andere Mitglieder fielen die Sportstunden leider völlig flach, weil sie ein zu
großes Risiko (für die Teilnehmer*innen
und/oder Übungsleiter*innen) bargen
oder schlicht wegen der Beschränkungen
oder der erforderlichen Auflagen nicht
umsetzbar waren.
Es tut uns nach wie vor leid, dass wir so
handeln mussten – aber leider ließ uns die
Situation keine andere Wahl.

Einige Übungsleiterinnen und Übungsleiter haben ihr Outdoor-Angebot zur Freude unserer Vereinsmitglieder durch die
Sommerferien aufrechterhalten, so dass
ein kleiner Ausgleich zu den ausgefallenen
Stunden geboten werden konnte.
An dieser Stelle unser ganz herzlicher
Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch an die Vereinsmitglieder,
die sich in Geduld geübt haben und der
Abteilung und dem Verein weiterhin treu
geblieben sind.
Nach den Sommerferien konnten wir endlich wieder in die Sporthallen. Es gab zwar
Einschränkungen, aber HURRA! es konnte
wieder – fast wie gewohnt – losgehen.
Wir hatten ein Konzept für das Kinderturnen in der Halle entwickelt, und die erste
Kinder-Gruppe startete mit begrenzter, angemeldeter Teilnehmerzahl am Mittwoch,
dem 28.10.2020.
Kinder und Eltern waren glücklich, und da
alles hervorragend geklappt hatte, waren
auch die Übungsleiterin Anika Hannawald
und ihre Helferinnen glücklich – WUNDERBAR.
Auch eine neue Pilates-Gruppe hatte als
Kursangebot gleich nach den Ferien, ab
Montag, dem 26.10.2020, frühmorgens
um 8.00 Uhr mit ihrer ersten Pilates-Stunde
mit Nadine Zuzmann begonnen.

Ganz schade, schon hatte der nächste
Lockdown zugeschlagen! Ab Montag, dem
02.11.2020, waren die Hallen wieder für
den Sportbetrieb geschlossen. Zwar „nur“
erst mal bis Ende November – aber wer
weiß!
Damit sind unsere „alten“ und die neuen
Sportangebote leider vorerst nicht umsetzbar. Inwieweit wir es schaffen, diese
kritische Zeit mit Online-Angeboten zu füllen, müssen die Zeit und die Technik zeigen. Aber leider sind Online-Angebote
auch nicht für alle Sportgruppen umsetzbar – manchmal scheitert es einfach an der
Technik.
Für unser „altes“ Sportangebot Eltern-KindTurnen steht leider derzeit keine Übungsleiterin/kein Übungsleiter zur Verfügung,
so dass wir dieses gegenwärtig und bis auf
Weiteres nicht anbieten können.
Wir würden uns aber sehr freuen über
Übungsleiter oder auch interessierte Personen/Eltern/Großeltern, die Lust hätten,
für eine oder zwei Eltern-Kind-Gruppen –
nach dem Lockdown oder im neuen Jahr –
die Sportstunde zu gestalten. Selbstverständlich steht Unterstützung aus der Abteilung zur Verfügung.
Interessierte melden sich bitte bei der
Abteilungsleiterin Friederike Zierenberg
(Turnabteilung-TV.Langen@gmx.de),
der Kinderturnwartin Daniela goiny
(d.goiny@gmail.com) oder bei der
geschäftsstelle des TV Langen
(turnverein-langen.cux@t-online.de)
Wir versuchen, das Beste aus den gebotenen Möglichkeiten zu machen und hoffen
auf euer Verständnis und eure Unterstützung.
Änderungen und Neuerungen, die den
Sportbetrieb der Turnabteilung betreffen,
werden auf der Homepage des TV Langen
bekannt gegeben.
Die Turnabteilung wünscht allen Gesundheit und eine frohe (Vor-)Weihnachtszeit.
Wir sehen uns hoffentlich gesund und
munter im neuen Jahr.
Macht ebenfalls das Beste draus und bleibt
bewegt!
Friederike Zierenberg
Abteilungsleiterin
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Die Turnabteilung des TV Langen geht online
Der erneute Lockdown wegen der Corona-Pandemie hat auswirkungen in allen
Bereichen des Lebens. Da die Sporthallen geschlossen sind, schränkt der Lockdown auch das Sportgeschehen ein – jedenfalls für diejenigen, die nicht im Profisport unterwegs sind.
Schade ist, dass wir wegen der jahreszeitlichen Bedingungen mit den Gruppen nicht
mehr nach draußen können. Abgesehen
davon, ist es uns zudem auch untersagt,
gruppendynamische Aktivitäten auf dem
Sportgelände zu entwickeln.
also was tun? – Machen wir ein OnlineSportangebot? Klar, kein Problem, machen andere ja auch!
Die befragten Teilnehmer*innen der Stepund Aerobic-Gruppe, der Gymnastik- und
Yogateilnehmer*innen fanden die Idee
spontan gut. Bei den Angeboten, an denen Frau oder Mann online teilnehmen
kann, muss man sich ja erst an neue „Vorturner“ und deren Stil gewöhnen – es wäre also schön, Vertrautes weiterzuführen.
Also los, versuchen wir es! Erstmal wurden
die verschiedenen Angebote Skype, Zoom
und/oder TEAMS gecheckt. Zoom kam uns
praktikabel vor. Da kann man ein 40-Minuten-Meeting kostenlos abhalten. Wenn
es länger dauern soll, darf man 139,90 €
(Lizenz für 1 Jahr) bezahlen. Einige pfiffige
Köpfe haben herausgefunden, dass es ein
Angebot für 58 € (für ein Jahr) für gemeinnützige Vereine gibt. Das wollten wir gerne
nutzen, wir haben ja nichts zu verschenken und sind ein gemeinnütziger Verein.
Leider hatte schon irgendjemand anderes
die Idee, und so konnten wir uns nicht
mehr mit dem Namen TV Langen dafür registrieren. Sehr schade!

* Online-Kursang

Info über Geschäf

getraut und die ersten Online-Stunden
wahrgenommen.
Wie war es für uns Übungsleiterinnen? Eigentlich sind wir es ja gewohnt, vor den
Gruppen in sogenannten Präsenzstunden
zu agieren, aber der Umgang mit Technik
und Kamera war schon ungewohnt. Wir
waren entsprechend nervös. Auch mussten wir einen Raum finden, in dem die
Lichtverhältnisse stimmen, ausreichend
Platz vorhanden ist, und wo wir uns selbst
für die Präsentation wohl fühlten. Die Tonverhältnisse mussten ebenfalls überprüft
und angepasst werden. Die Hintergrundmusik wird über die Übertragung doch anders umgesetzt und wahrgenommen als
direkt.
Auch für die Seniorengruppen soll es Online-Angebote geben. Die sind aber leider

bislang wegen der offenen Frage nach der
Zoom-Lizenz und der konkreten technischen Umsetzung vor Ort – die ist schon
für Jüngere oft mit Problemen gespickt –
nicht möglich. Wir arbeiten aber daran,
auch für diese Teilnehmer*innen ein Angebot auf die Beine zu stellen.
Wer weiß, nach unseren positiven Erfahrungen, machen ja vielleicht noch mehr
Übungsleiter*innen mit und überlegen
sich ein Online-Sportangebot – toll wär’s!
Diejenigen, die bislang teilgenommen haben, waren dankbar, dass wir so etwas angeboten haben, sahen über kleine Fehler
oder Macken hinweg und hatten viel Spaß.
Weiter so und bleibt gesund!
Friederike Zierenberg

Wir führen die
sowie
(z.B. Felgen, Fahrwerk)
an Ihrem Fahrzeug durch.

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Große Beek 9 · 27607 Geestland / Debstedt · Tel. 0 47 43 /27 88 88
Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 10.00 - 17.00 Uhr · Sa. 10.00 - 12.00 Uhr

Nach traditionellen Rezepten:

Trotzdem wollten wir unseren Teilnehmer*innen die Chance auf Sport bieten –
und sei es für 40 Minuten.
„Step und Aerobic“ hat den Anfang gemacht. Als erste Herausforderung durften
sich die Teilnehmerinnen zu Hause nach
einer passenden Räumlichkeit für den
Sport umsehen. Dann stand die Kontaktaufnahme per Handy oder Laptop an. Vereinzelte Schwierigkeiten, wie, „ich habe
kein Bild“, „ich habe keinen Ton“ oder „das
Mikrofon funktioniert nicht“, haben niemanden von der Teilnahme abgehalten.
Auch die Yoga- und Gymnastik-Gruppen
haben sich an die Herausforderung heran-

eb o t

tsstelle: info@tvla
ngen.de und 0474
3-8511
siehe Seite 20

Bäckerei & Konditorei

Thorsten Mehner

• Erzgebirg’scher Butterstollen
• Mohnstollen und Nussstollen
• Marzipanstollen
• Mandelstollen
• Vollkornstollen
Außerdem:
Große Auswahl im 20m-Keksregal!

Frohe Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr!

Mittelfeldweg 52 · Langen ·

☎ 04743/8681
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Feuchte Tour mit abstand und Gesichtsmaske
am Sonntag, dem 11.10.2020, sollte es
mal wieder losgehen zur letzten ausfahrt
der Motorradfahrer*innen des TV Langen im Jahr 2020.
Corona war nicht das Thema, selbstverständlich halten wir beim Fahren Abstand,
und unsere Helme sind Gesichtsmaske
pur. Das Wetter war eher von Wichtigkeit.
So kam es, dass auch wegen des Wetters
einige Fahrer*innen kurzfristig absagten.
Gut, dass wir vorsorglich zusätzlich zur TV
Langen-Gruppe einige andere Fahrer*innen angesprochen hatten, ob sie an der
Ausfahrt teilnehmen wollten. So konnten
wir wenigstens als kleine Gruppe mit sechs
Mopeds fahren.
Alle waren so schlau, sich schon gleich
zum Treffen mit Regenkleidung auszurüsten, die dann auf der Tour auch gelegentlich erforderlich war. Doch wir hatten auch
schöne sonnige Momente, und dafür waren nicht nur unser Mittagsrestaurant Eisenhütte in Augustfehn (gleich nebenan
von Börjes Bikers Outfit, das am Sonntag
leider geschlossen hatte) oder unser Kaffee und Kuchen in der Seefelder Mühle in

Stadland verantwortlich. Nein, es hat tatsächlich auch gelegentlich die Sonne herausgeschaut und wunderschöne Regenbogen gezeichnet. Natürlich wurde auch
während der Pausen auf Abstand geachtet und Gesichtsmaske getragen.
Wir haben die Ausfahrt genossen, auch
wenn die Bedingungen nicht optimal waren – wir sind halt keine „Warmduscher“ –
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und sind alle heil wieder angekommen.
Es bleibt abzuwarten, wie die Chancen für
eine Saison-Auftakt-Tour im Frühjahr 2021
aussehen. Der Wille zur Tour ist da – was
macht Corona?
Bleibt alle schön gesund und kommt gut
durch die schwierigen Zeiten!
Friederike Zierenberg
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Freude und Enttäuschung
Die Freude war groß, als wir wieder mit
dem Tischtennistraining anfangen konnten. Nach einer gewissen Zeit jedoch haben sich immer weniger Teilnehmer angemeldet, weil ihnen die Auflagen zu streng
waren und der Trainingsablauf sich als sehr
umständlich erwies.

Und so kamen mit der Zeit immer die gleichen Spieler zum Training, die sich aber
vorbildlich an die Auflagen hielten. Unser
Haupt-Hygienebeauftragte ist Manfred
Endres. Wenn er einmal nicht vor Ort war,
hatten wir stets einen Ersatz parat, so dass
das Training immer stattfinden konnte.

Die meisten waren auch froh, dass der
Punktspielbetrieb wieder aufgenommen
wurde.
Umso mehr nervt es uns natürlich, dass
diese Zeit jetzt wieder vorüber ist. Aber so
ist es nun mal. Wir hoffen auf einen schnellen Neustart!
Fynn Sterz,, Abteilungsleiter Tischtennis

KaraTE

Wann geht es wieder los – oder wann hören die
Einschränkungen auf?
Keiner weiß das so genau, trotzdem
brauchen wir, glaube ich, alle Zuversicht!
Ja, ich bin zuversichtlich, obwohl wir eine
traurige, schwierige Zeit hatten.
Manni ist verstorben, unsere Abteilung hat
sich nicht aufgelöst, sondern Marc hat sich
bereit erklärt, die Abteilung zu leiten. Danke dafür!
Wir durften lange nicht trainieren und haben uns doch, als das möglich war, unter
strengen Auflagen wieder getroffen.
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Ja, wir haben alle gemerkt, dass die lange
Trainingspause an unserer Fitness genagt
hat, aber wir haben nicht aufgegeben.

Also, auf geht’s, egal ob Maske, Abstand,
Impfung, Trainingsausfall – wir bleiben
dran.

Und so werden wir auch weiter das Beste
daraus machen, Berti und Marc werden
uns schon wieder auftrainieren. Auch so einen zweiten Lockdown light werden wir
überstehen, wichtig ist, dass wir uns und
unseren Sport nicht aufgeben.

Im Karatebuch von Teruo Kono steht:
Nur durch innere Ruhe, Gelassenheit,
Dynamik, Flexibilität und Kreativität kann
ein Karatekämpfer seine volle Leistungsfähigkeit erreichen.
„Im Sein gefestigt, handle.“

Dafür sind Zuversicht und Zusammenhalt
der Gruppe wichtig!

Margret Grobe

IMPRESSUM
Herausgeber
Turnverein Langen
von 1908 e.V.
Sportheim Nordesch
Nordeschweg 50, 27607 Geestland
Tel. 04743/8511, Fax: 04743/27 52 87
info@tvlangen.de
Internet: www.tvlangen.de
Die Geschäftsstelle bleibt
vom 21.12.20 bis 12.01.21 geschlossen!
Geschäftsstunden
Mi:
9.00 - 13.00 Uhr
Do:
15.00 - 18.00 Uhr
In den Ferien geschlossen.
Bankverbindung Vereinskonto:
Weser-Elbe Sparkasse
IBAN: DE25 2925 0000 0130 2511 00
BIC:
BRLADE21BRS
Folgenden Sportarten werden angeboten:
Aerobic
Leichtathletik
Aikido
Qi Gong
Badminton
Tennis
Faustball Turnierspiele
Tischtennis
Fußball
Trampolin
Gymnastik
Turnen
Handball
Walken
Karate
HIIT-Vinyasa Yoga
Herzsport
Wassergymnastik
Vorsitzender
Klaus Kentsch

komm. Vorsitzender
Ralf Patzelt

Stellvertretender Vorsitzender
Nils Seidel
Schatzmeisterin
Friederike Zierenberg
Sporttechn. Leiter
Sören Kipke

Jugendwart
Stephan Kannengießer

Kassenwartin
Ulrike Schwen

Sozialwartin
Waltraud Platow

Pressewart
Steffen Tobias

stellv. Pressewart
Ferdinand Krüger

Schriftwartin
Angela Kassl

stellv. Schriftwartin
Doris Schniedewind

Geschäftsführerin
Angela Kassl

Buchhaltung
Doris Schniedewind

Ehrenvorsitzender
Steffen Tobias
redaktion:
Dietmar Rogall, Tel. 0 47 43/62 71
E-Mail: Dietmar.Rogall@t-online.de
Steffen Tobias
E-Mail: steffen.tobias@nord-com.net
Produktion und anzeigenverkauf
Media Service Sonja Redies,
Tel. 0 47 45/78 20 218
Fax 0 47 45/78 27 97
sonja-redies@web.de
www.media-service-redies.de
Gestaltung und Satz
Meike Jaklin-Niesche Grafikdesign

redaktionsschluss
für die ausgabe 1/21:

8. Februar 2021

39

