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Der Vorstand des TSV Pansdorf 

  

  

Geschäftsführender Vorstand 

  

1. Vorsitzender  Rüdiger Jürs     (Tel: 04504/4486) 

1. stellvertr. Vorsitzender  Christian Viemann    

2. stellvertr. Vorsitzender  Carsten Henck    

Schatzmeister   Günter Fuhrmann    (Tel: 04504/3174) 

  

Gesamtvorstand 

  

Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands + je einem Delegierten der Abteilungen + 

Jugendwart + Vertreter des Ehrenrats 

  

Jugendwart 

Angela Büge      

  

Ehrenrat 

  

Hans-Joachim Dittmer 

Jürgen Kleemann 

Arvid Alschewski 

Dieter Schütt 

  

Sportplatz  Dr. Curd-Waßmund-Sportplatz 

   Techauer Weg 13 

   23689 Pansdorf 

  

Geschäftszimmer: Sybille Janke-Schikorr Tel:   04504/1436 

       TFx: 04504/67465 

       Mail: info@tsv-pansdorf.de 
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Einladung zur  ordentlichen Mitgliederversammlung 

  

Tag:  18. März 2016 

Zeit::  19:00 Uhr 

   

Vorgesehene Tagesordnung 

  

1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Grußworte der Gäste 

4. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 

5. Ehrungen 

6. Bericht des Vorstands 

7. Aussprache zum Vorstandsbericht 

8. Kassenbericht 2015 

9. Aussprache zum Kassenbericht 

10. Bericht der Kassenprüfer 

11. Entlastung des Vorstands 

12. Wahlen 

· Kassenprüfer 

13. Beschlussfassung über die Beitragsordnung gemäß Satzung 

14. Haushaltsplan 2016 

15. Anträge 

16. Verschiedenes 

  

Anträge müssen beim Geschäftsführenden Vorstand bis zum 11. März 2016 eingereicht sein. 

Diese Einladung mit der Tagesordnung wird ab dem 01.03.2016 durch öffentlichen Aushang und 

Veröffentlichung auf der Homepage bekannt gegeben. Sie  gilt somit als fristgerechte und satzungsgemäße 

Einladung für alle wahlberechtigten Mitglieder. 

Der Kassenbericht 2015  liegt in der Geschäftsstelle zur Einsicht während der Geschäftszeiten und am Abend der 

Mitgliederversammlung aus. Eine Veröffentlichung im "Jahresheft" erfolgt nicht. 

Für den Vorstand 

Gez. Rüdiger Jürs 

1. Vorsitzender 

 

 

 

http://www.tsvratekau.de/index.php?page=tsv-hauptseite
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Protokoll zur Jahreshauptversammlung vom 27. März 2015 

 

Tagesordnungspunkte: 

 

1. Begrüßung: Der 1. Vorsitzende Rüdiger Jürs begrüßt die Gäste und die Mitglieder und 

stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

Alle Anwesenden werden gebeten sich von den Plätzen zu erheben und des Verstorbenen 

Maximilian Lorenz zu gedenken.  

 

2. Genehmigung der Tagesordnung: Die Tagesordnung wurde rechtzeitig und 

ordnungsgemäß ausgehängt. Sie wird einstimmig genehmigt.  

 

3. Grußworte der Gäste: Als Gäste sind erschienen: Thomas Keller / Bürgermeister, 

Gabriele Spiller / Bürgervorsteherin, Marlies Hicken / Dorfvorsteherin, Peter Nowottny und 

Stefan Ramm / Sereetzer SV, Günter Kloss / KFV, Heinz-Klaus Drews / CDU, Harry 

Brockmann / Sarkwitzer Sportverein, Dieter Dammast / DRK, G. Jankowsky / Freiwillige 

Feuerwehr, Hans-Joachim Dittmer, Udo Adler und Dieter Schütt / Ehrenrat 

Gabriele Spiller bedankt sich für die Einladung und überbringt Grüße der 

Gemeindevertretungen der Gemeinde Ratekau. Der Sport wird hoch geachtet, der 

gesellschaftliche Zusammenhalt und die Jugendarbeit werden sehr geschätzt. Ihr Dank geht an 

alle Ehrenamtliche. Lobend erwähnt wird das Fußballturnier des „TSV Pansdorf zeigt Herz“ 

zugunsten des Vereins „Kinder auf Schmetterlingsflügel“  

Thomas Keller bedankt sich beim Verein für das gute Miteinander, für die konstruktive und 

freundschaftliche Zusammenarbeit. Es sind große finanzielle Projekte in der Gemeinde 

umgesetzt worden, wie der Bau der Kunstrasenplätze, die Sanierung der Zobel-Halle und die 

Sereetzer Halle. In diesem Jahr stehen die Ausbesserung des Fußbodens in der kleinen Halle, 

ein neues Tor am Nebeneingang und bedarfsgerechte Beleuchtung/ Bewegungsmelder auf 

dem Plan.  

Marlies Hicken überbringt Grüße des Ortskartells. Sie ist erfreut über die Teilnahme des 

TSV auf dem Dorffest. Morgen, am Samstag, 28.03.2015 um 14.00 Uhr findet wieder die 

alljährliche Aktion „Saubere Landschaft“ statt und am 30.04.2015 wird der Maibaum 

aufgestellt.  

Herr Kloss vom KFV bedankt sich für die Einladung. Er lobt den Fair-Play-Cup als 

herausragendes Jugendturnier. Eine Strukturreform 2017/18 bedeutet den Zusammenschluss 

der KFV, was problematisch werden kann. Weiterhin gibt es Nachwuchssorgen im 

Staffelleiterbereich.  

Herr Münz vom KTTSH lobt den TSV Pansdorf für seine hervorragende Jugendarbeit, 

bedankt sich bei Volker Warrelmann und Reiner Spalckhaver und wünscht der Versammlung 

einen guten Verlauf. 

4. Genehmigung des Protokolls: Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 

28.03.2014, welches im Jahresheft abgedruckt ist, wird einstimmig per Handzeichen 

genehmigt. 
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5. Ehrungen: Es erfolgen die Ehrungen langjähriger Mitglieder für ihre Vereinstreue durch 

Carsten Henck und Günter Fuhrmann. Seit 15 Jahren im Verein sind: Udo Adler, Beate 

Böhm, Jannes Gregersen, Lina Gregersen, Ursel Kronenberger, Wolfgang Meyer, Waltraud 

Niemeyer, Bianca Riemann, Jan Schuld, Lisa-Sophie Tiedge, Anja Berthold, Dominik Wölk. 

Seit 25 Jahren: Arvid Alschewski, Rüdiger Jürs, Angela Jürs, Christoph Jürs, Helge 

Thomsen. Und seit 40 Jahren Annette Hoelterling, Ute Piasecki, Luise Sudau.  

Traditionell werden wieder die erfolgreichsten Sportler geehrt, in diesem Jahr ist die Fußball 

E-Jugendmannschaft mit ihrem Trainer Mike Schütt zur „Mannschaft des Jahres“ 

ernannt worden und erhalten einen Gutschein. 

Udo Adler wird als langjähriger Handball-Abteilungsleiter verabschiedet. Christian Viemann 

überreicht ihm als Dankeschön einen Gutschein.  

Weitere Ehrungen gehen an langjährige Abteilungsleiter, die eine Vereinsnadel und einen 

Gutschein bekommen: 

Angela und Torsten Büge, Martin Krause, Kay-Uwe Westfahl, Angela Jürs, Matthias 

Frischmuth und Carsten Henck.  

 

6. Bericht des Vorstands: Es war ein ruhiges Jahr. Positiv anzumerken ist die Jugendarbeit in 

vielen Abteilungen. Lobend erwähnt wird das Kindertanzen, das von Luisa und Marie, beide 

16 Jahre alt, jeden Mittwoch in 2 Gruppen stattfindet. Die Beiden haben großen Zulauf. Auch 

vom Vorstand lobende Worte an die Tischtennisabteilung für die überragende Jugendarbeit. 

Tim Schlichting hat sehr gute Öffentlichkeitsarbeit für den TSV Pansdorf durch sein 

Jugendturnier Fair-Play-Cup geleistet. Die Tennis-Abteilung stagniert leider, hier fehlt der 

Nachwuchs. Erfreulicherweise wächst die Zahl der Mitglieder in der Handball-Abteilung, 

ebenso im Bereich Tischtennis. Die Gymnastik-Stunde 50 plus wurde wegen mangelnder 

Teilnahme gestrichen. Wir hoffen, die Stunde am Donnerstag um 18.00 Uhr bald wieder neu 

besetzen zu können. Der Fanfarenzug ist ein Aushängeschild des Vereins über Schleswig-

Holstein hinaus. Nicht unerwähnt soll die gute Leistung der Damen-Fußballmannschaft 

bleiben. Und nun noch ein paar Zahlen. Die letzte Beitragserhöhung fand im April 2009 statt. 

Die Mitgliederzahlen (Anlage 1) belaufen sich auf 611 männliche und 397 weibliche 

Mitglieder, gesamt: 1008 (im Vergleich zum Vorjahr 1021). Es engagieren sich für den 

Verein 60 Übungsleiter, 29 davon mit Lizenz. Ein Dankeschön vom Vorstand an die beiden 

Kassenprüfer.  

In 5 Jahren feiert der TSV Pansdorf sein 100-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten sollen um 

den 20.06. stattfinden. Alle Abteilungen sind aufgerufen, sich schon jetzt Gedanken über die 

Mitgestaltung zu machen. 

 

7. Aussprache zum Vorstandsbericht: Es gibt keine Fragen oder Einwände. 

 

8. Kassenbericht 2014: Der Kassenbericht 2014 und der Haushaltsplan 2015 sind im 

Jahresheft enthalten und werden dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt.  

 

9. Aussprache zum Kassenbericht: Es gibt keine Fragen oder Einwände.  
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10./11. Bericht der Kassenprüfer: Der Bericht wird von Bernhard Manthey, einem der 

beiden Kassenprüfer, vorgelesen. Tobias Gierok und Bernhard Manthey haben am 03.03.2015 

die Kasse geprüft und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt (s. Anlage 3). Sie bescheinigen 

Günter Fuhrmann eine ordnungsgemäße Buchführung. B. Manthey bittet die Mitglieder per 

Handzeichen um die Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wird einstimmig entlastet. 

 

12. Wahlen: Es findet lediglich die Wahl des 2. Kassenprüfers statt. Sie findet per 

Handzeichen statt, was lt. Satzung auch möglich ist. Nach 2-jähriger Tätigkeit ist die Zeit des 

Kassenprüfers Tobias Gierok beendet. In diesem Jahr stellt sich nur Frau Haizen Hu zur Wahl 

und wird einstimmig gewählt.  

 

Haizen Hu nimmt die Wahl für 2 Jahre an (Anlage 4).  

 

13. Beschlussfassung Beitragsordnung: Wir haben das Jahr 2014 mit einem Minus 

abgeschlossen. Die Übungsleiter- und Geschäftszimmerkosten sind in den letzten Jahren 

gestiegen. Daher liegt ein Antrag (Anlage 2) des Gesamtvorstandes über eine 

Beitragserhöhung für Erwachsene, Familien, Jugendliche und Senioren zum 1.4.2015 vor. Es 

erfolgt eine Abstimmung per Handzeichen mit dem Ergebnis, dass dem Antrag einstimmig 

stattgegeben wird. 

 

14. Haushaltsplan 2015: Dem Haushaltsplan wird einstimmig zugestimmt. Mit der Erhöhung 

werden wir das Jahr voraussichtlich nicht im Minusbereich abschließen.  

 

15. Anträge: Es liegen keine Anträge vor. 

 

16. Verschiedenes: Es werden noch 2 Ehrungen von Carsten Henck ausgesprochen. Zum 

einen geht die Ehrung an Tim Schlichting. Er ist jetzt im 3. Jahr im TSV Pansdorf aktiv, ist 

sehr zielstrebig. Nach kleinen Anfangsschwierigkeiten, er musste auch mal ausgebremst 

werden, betreibt er die Jugendarbeit hier im Verein sehr erfolgreich, insbesondere durch sein 

über die Grenzen Schleswig Holsteins bekanntes Jugendturnier, den Fair-Play-Cup und das 

Schalke-Camp. Eine weitere Ehrung geht an Maximilian Ulverich. Er ist bereits seit 8 Jahren 

im Verein und agiert als Spieler, Trainer der Damen-Fußball Mannschaft, als Schiedsrichter 

und Schiedsrichterobmann, er ist der Manager der 1. Herren Fußball Mannschaft und 

organisiert noch ganz nebenbei einen Typisierungsabend der Deutschen Knochenmarkspende. 

Mehr geht nicht…Gratulation und ein großer Dank an die Beiden.  

 

Abschließend bedankt sich Rüdiger Jürs bei allen Anwesenden für ihr Erscheinen und 

wünscht allen einen guten Heimweg.  

 

Ende der Veranstaltung: 20.00 Uhr 

      
Rüdiger Jürs      Sybille Janke-Schikorr 

1. Vorsitzender     Geschäftsstelle 
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Bericht des Vorstands 

 

Bevor ich auf das vergangene Jahr eingehe, möchte ich mich im Namen des gesamten 

Vorstands für die im vergangenen Jahr beschlossene Beitragserhöhung bedanken. 

Nach der Mitgliederversammlung kommen jedem, der schon einmal eine Versammlung 

durchgeführt hat, die Gedanken, ob an alles gedacht wurde. So auch bei mir. Im Nachhinein 

ist mir aufgefallen, dass wir mit keinem Wort das Darlehen für den Kunstrasen angesprochen 

haben. Von unserer Seite natürlich ein böser Fauxpas, von Eurer Seite sicherlich ein 

Vertrauensbeweis, für den ich mich ebenfalls bedanken möchte. 

Offensichtlich wurde das angestrebte Ergebnis der Beitragserhöhung aber auch nicht 

geschafft. Dies kam bei der Durchsicht der ersten Zahlen für 2015 zu Tage. Woran es gelegen 

hat, ist eine Aufgabe, die der Gesamtvorstand heraus zu finden hat. 

 

Sportlich gesehen war 2015 ein ruhiges Jahr. Die Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem 

TSV Ratekau im Fußball erfolgte ohne größere Probleme.  

Die Tischtennisabteilung erlebt zurzeit offensichtlich einen enormen Zulauf von 

Jugendlichen. Schaut man an den Trainingstagen in die Halle, dann ist diese immer voll. Alle 

Platten sind aufgebaut und es spielen häufig vier Jugendliche an einer Platte.  

Auch die Turnabteilung konnte weitergeführt werden. Die Übungsleiter des Kindertanzens, 

diese Gruppe wurde, wegen immer weniger Resonanz, geschlossen, wechselten in die 

Turnabteilung und machten dort weiter. Unterstützt werden die Übungsleiter durch einen 

engagierten Vater, der über entsprechende Erfahrungen verfügt. Dafür D A N K E. 

 

Sorgen bereitet dem Vorstand der mangelnde Zuspruch des Vereinsheims. Immer weniger 

Sportler verirren sich nach dem Sport dorthin um noch in gemütlicher Runde zusammen zu 

sitzen. Eine Lösung hat der Vorstand noch nicht gefunden, wir befürchten jedoch, dass eine 

Zeit kommen könnte, an dem der TSV kein Vereinsheim mehr hat. Dies wäre für den TSV bei 

der Vereinsgröße sicherlich kein gutes Aushängeschild.  

 

Auch 2015 war der Geschäftsführende Vorstand ständig im Kontakt mit der Gemeinde. Dort 

wurden in regelmäßigen Gesprächen die Wünsche des TSV vorgetragen, die zur 

Verschönerung/Instandhaltung des gemeindeeigenen Sportgeländes beitragen sollen. Hier 

wurde uns auch zugesagt, das eine oder andere abzuarbeiten. Sicherlich kommt die Frage auf, 

warum man denn Anfang 2016 nichts davon zu sehen ist. Dies liegt u.a. daran, dass die 

Gemeinde im zweiten Halbjahr 2015 bekanntlich die Arbeit in Richtung der Unterbringung 

richten musste. Jetzt hoffen wir auf 2016. 

 

Bereits im letzten Jahr hatten wir auf das Jahr 2020 hingewiesen. 2020, unser Jubiläumsjahr, 

sollte geprägt sein, indem sich alle Abteilungen im Juni 2020 in irgendeiner Form darstellen. 

Sei es durch Turniere oder Tag der offenen Tür. Natürlich werden wir einen Festkommers 

abhalten, der sicherlich mit einem Fest für alle Mitglieder am Abend ausklingen wird. Dafür 

benötigen wir aber noch tatkräftige Unterstützung.  

Aber auch die letzten 25 Jahre wollen wir darstellen. Zum Anlass der 75 Jahr-Feier hatten wir 

eine Zeitung erstellt. Für die Aufarbeitung der Jahre 1995 – 2020 benötigen wir ebenfalls 

Eure Unterstützung. Vielleicht durch den Ehrenrat ??? 

 

Zum Schluss möchte ich mich wie in jedem Jahr bei allen Übungsleitern, Trainer, Betreuern, 

Abteilungsleiter, Vorstandsmitglieder, Geschäftsführung und den vielen anonymen Helfern 

bedanken, ohne die der TSV nicht so darstehen würde.  

 

D A N K E  
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Abteilungsberichte 

 

Gymnastik 

 

Im Großen und Ganzen war es wieder ein ruhiges Gymnastikjahr. Daniela hat in ihrer kurzen 

Auszeit natürlich nichts verlernt und bringt alle mit viel Spaß in Wallung. 

 

Es stand immer noch aus, die freigewordene Donnerstagstunde neu zu belegen. Kein 

einfaches Unterfangen. Aber was lange währt wird endlich gut. Denn jetzt haben wir sogar 

zwei neue Angebote im Programm. Dazu gleich mehr. 

 

Ein bisschen unbeachtet bleibt immer unsere Nordic-Walking-Stunde mit Silke. Dass das 

wirklich unberechtigt ist, zeigt der Bericht unserer eifrigen Mitstreiterin Iris: 

 

„Nordic Walking ist eine Sportart, die man sehr gut alleine machen kann. Schuhe an, 

Stöcke in die Hand, los geht 's. Mehr Spaß macht es aber in der Gemeinschaft. Sofern die 

Puste reicht, kann man mal ein paar Worte wechseln. Und der innere Schweinehund hat 

einen größeren Gegner. Schließlich warten die Sportskollegen und -kolleginnen, da fällt es 

schwerer, einen Trainingstermin ausfallen zu lassen. 

 

Weitere Argumente mit der Walking-Gruppe des TSV Pansdorf unter der fröhlich-

fachkundigen Anleitung von Silke Bloeß zu laufen, sind die Motivation und das 

Vorwärtskommen im doppelten Sinn. Die eigene Technik wird immer mal korrigiert, sodass 

man seinen Laufstil optimieren kann. Jeder wird auf seinem Fitness-Stand abgeholt und 

mit sanftem Druck zu mehr Kondition und Tempo gebracht, wenn er denn will.  

 

Das Resultat des Trainings: 2015 war der TSV Pansdorf durch Silke Bloeß und Iris 

Ottinger bei zwei Wettkämpfen vertreten. Da war zunächst der 15. Diekseelauf am 

09.08.2015 mit einer Strecke von 11,5 Kilometern. Ergebnis: Platz 6 und 7 der Damen, 9 

und 10 in der Gesamtwertung. Beim 19. Möllner Citylauf (8 km) am 29.08.2015 sind Silke 

und Iris von 26 Frauen als Nummer 6 und 7 ins Ziel gekommen. 

Natürlich war dafür mehr als einmal die Woche Training nötig. Aber genau so etwas kann 

sich aus einmal Training pro Woche entwickeln, wenn man nicht alleine losläuft, sondern 

in so einer tollen Gemeinschaft!“ 
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Da kann ich nur sagen: weiter so und hoffentlich werden noch mehrere ihren Schweinehund 

überwinden und regelmäßig dazu stoßen. 

 

Dass wir in der Gymnastik-Abteilung schon seit längerem angefangen haben, neue Wege zu 

gehen, zeigt die Tatsache, dass wir einige Angebote (Herzsport, Rücken, Zumba) durch einen 

Zusatzbetrag in Form einer 10er-Karte sowohl für Mitglieder als auch teilweise für 

Nichtmitglieder anbieten.  Die Unterstützung des geschäftsführenden Vorstandes für diese 

Möglichkeiten hat entscheidend dazu beigetragen wieder zwei neue Angebote zu starten, die 

da sind: 

 

Wie jedes Jahr sage ich Danke an meine unermüdlichen Trainerkolleginnen Sabine, 

Christiane, Silke, Jessica und Daniela. Nicht zu vergessen auch an unsere Aushilfstruppe Anja 

und Silke Anders. Was wären wir ohne euch 

 

Abschließend wünsche ich allen ein gesundes und sportliches 2016. 

 

Eure 

Angela Jürs 

 

Donnerstag 19.00-20.00 Uhr 

 

Yoga 

 Freitag 10.00-11.00 Uhr 

 

Beide Stunden werden durch Elke Rixecker (Fitnesstrainerin mit Yogalehrerausbildung) 

geleitet. Ab 25. bzw. 26.02.2016 beginnen dann diese beiden neuen Angebote. Die Teilnahme 

ist für Vereinsmitgliederkostenlos, Nicht-Mitglieder sind ebenfalls herzlich willkommen und 

können vor Ort eine 10er-Karte für jeweils 50,00 Euro erwerben. 

 

Also vielen Dank an den Vorstand für die Unterstützung, die sicher nicht immer leicht fällt. 
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Somit hoffe ich natürlich ganz besonders, dass auch diese neuen Angebote ausreichend 

angenommen werden. Wir werden sehen. Es bleibt also spannend. 

 

Trainingsstunden Gymnastikabteilung 

 

Montag: 17:00-18:00 Fit & fröhlich   Kleine Halle  Angela 

  18:00-19:00 Step-Aerobic   Kleine Halle  Angela 

  19:00-20:00  Gutes für den Rücken  Kl.Halle/bzw. 1/3 Angela 

  20:00-21:00 Body-fit   Kleine Halle  Angela 

 

Dienstag: 15:00-16:00 Seniorengymnastik  Große Halle  Christiane   

  18:00-19:00 Herzsport   Kleine Halle  Sabine 

  19:00-20:30 Bauch-Beine-Po/Kick-Bo Kleine Halle  Jessica 

  19:00   Walking/Nordic-Walking Parkplatz  Silke 

 

Mittwoch: 18:00-19:30 Bauch-Beine-Po   Kleine Halle  Daniela 

  19:30-20:30 ZUMBA   Kleine Halle  Daniela 

 

Donnerstag: 19:00-20:00 Pilates    Große Halle 1/3 Elke 

 

Freitag: 10:00-11:00 Yoga    Kleine Halle  Elke 

 

 

Fanfarenzug 

 

Im Jahr 2015 begannen die zahlreiche Auftritte, mit dem alljährlichen Karnevalsumzug in 

Braunschweig, der leider aufgrund einer Bombendrohung abgesagt wurde. Dies wird uns 

aber nicht daran hinter, dass wir auch 2016 mit dabei sein werden. 

 

Weiter ging es beim Maibaumaufstellen und zahlreichen Dorf-, Schützen-, Volks- und 

Kinderfesten in und um Ostholstein. Beim Pansdorfer Dorffest waren wir mit einem Grill- 

und Getränkestand vertreten. 

  

Der Ausflug unserer Jugend führte unsere jungen Musiker in den Heide Park in Soltau, von 

dem sie mit großer Freude erzählten. 

  

 Eins unserer Highlights war die Fahrt vom 02.10.-04.10.15 zum 3. Oktoberfest in Penkun. 

Hier hatten wir einige Auftritte im Festzelt und haben am Erntedankfestumzug 

teilgenommen. 

  

Mit unseren traditionellen Weihnachts- und Silvesterfeiern haben wir das Jahr ausklingen 

lassen. Ganz herzlich möchten wir uns nach diesem schönen und erfolgreichen Jahr bei allen 

Aktiven und Passiven, sowie bei den Sponsoren und Freunden für die geleistete Arbeit 

bedanken. 
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Wir haben uns auch in diesem Jahr über neue Mitspieler freuen dürfen, die den Weg zu uns 

gefunden haben. Sollten sich noch weitere Nachwuchsmusiker geben, die gerne einfach mal 

reinschnuppern wollen, besteht auch 2016 die Möglichkeit an unserem Übungsabend 

(Montag von 19:00 bis 20:00 Uhr) einmal vorbei zu schauen. 

  

Wir wünschen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Matthias Frischmuth 

Eutiner Straße 25 

23689 Pansdorf 

Tel: 0 45 04 / 42 52H 

Handy: 0170 / 231 466 1 

 

 

Handball  

 

Auf der letzten Abteilungsversammlung der Handballsparte ist Udo Adler als Abteilungsleiter 

aus privaten Gründen zurückgetreten. Logisch, dass wir als Abteilung „Danke schön“ sagen, 

für das was Udo in den letzten Jahren für den Handball in Pansdorf getan hat. Als neuer 

Abteilungsleiter wurde Hans Braun gewählt. Als seine Stellvertreterin Nadine Büchner. 

Schiedsrichterwart ist Jörg Heidemann.  

Die Handballabteilung besteht zurzeit aus 7 Mannschaften. Eine Damen- und eine Herren-, 

eine weibliche D-Mannschaft, eine männliche D, eine männliche E-Jugend-Mannschaft sowie 

zwei Mini-Mix-Mannschaften. Dann gibt es in der Abteilung eine Micro-Mix, die aber nicht 

am Spielbetrieb teilnimmt.  

Ich als Abteilungsleiter möchte mich bei allen Handballkollegen, Trainern, Betreuern und 

Schiedsrichtern dafür bedanken, dass wir das letzte Jahr so gut zu Ende gebracht haben. 

Natürlich bedanke ich mich auch bei Jörg Heidemann für den tollen Job, den er als 

Schiedsrichterwart erledigt. Danke auch für Nadine Büchners Unterstützung.  

Überhaupt möchte ich mich bei allen Trainern dafür bedanken, dass ich als Abteilungsleiter 

so wenig zu erledigen hatte. Ich finde es echt super, dass ihr so viel selber in die Hand nehmt 

und ich mich somit um andere Dinge kümmern kann.  
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Super finde ich auch die Arbeit, die Finn Jankowsky und Noel Büge als „Jungspunte“ und als 

Trainer der männlichen D bewältigen. Respekt, dass ihr das so toll bewerkstelligt. Zu 

erwähnen wäre auch Julia Giede, die mit der Micro-Mix Gruppe das ganze „Kleingemüse“ fit 

für die anstehende Handballkarriere macht.  

Ich bedanke mich bei dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und hoffe für uns, dass wir 

uns auch in der nächsten Saison so gut verstehen.  

Ich wünsche mir für die Handballabteilung, dass wir weiterhin so viele Handballer, weiterhin 

so viel Spaß haben und dass wir alle gesund bleiben.  

Mit sportlichem Gruß  

Hans Braun 

 

 1. Damen Handball  

 

Wussten Sie schon, dass die Handball-Damen mit Stephan Hilberer schon wieder einen neuen 

Trainer haben? Natürlich – neben Hans Braun.  

 

Wussten Sie schon, dass die Handball-Damen des TSV Pansdorf eine der schönsten 

Mannschaften im Ostholsteiner Raum ist?  

 

Wussten Sie aber auch schon, dass die Handball-Damen des TSV Pansdorf zurzeit (Januar 

2016) den zweiten Tabellenplatz in ihrer Klasse belegen?  

 

Und wussten Sie, dass die Handballmannschaft der Damen des TSV Pansdorf zurzeit aus 17 

weiblichen Personen besteht?  

 

Wussten Sie schon, dass Sie sich gar nicht vorstellen können, mit was für einem großen Spaß 

die Mannschaft mittwochs immer trainiert?  

 

Wenn Sie das noch nicht wussten, dann wissen Sie auch nicht, dass die Mannschaft eine 

überragende Saisonvorbereitung geleistet hat. Dazu müssen Sie wissen, dass die 

Trainingsbeteiligung damals hervorragend war.  

 

Dann wissen Sie bestimmt auch nicht, dass die Trainingsbeteiligung zurzeit nur noch 

„ragend“ ist. „Hervor“ ist verschütt gegangen. Aber auch das wird sich hoffentlich wieder 

ändern.  

 

Wenn Sie wüssten, was wir wissen – aber – das wollen Sie gar nicht wissen…  

Wie Sie sicher wissen, gibt es in einer Damenmannschaft immer etwas Neues zu berichten.  

 

Zum Beispiel – zack – ist wieder eine Spielerin schwanger, aber Sie wissen sicher, die Trainer 

können nichts dafür. Das können wir mit gutem Gewissen sagen.  

 

Wir als Mannschaft und als Trainer möchten natürlich gerne wissen, wo wir uns am Ende der 

Saison befinden werden. Aber es ist nicht gut, wenn man zu viel weiß.  

 

Was ich weiß, ist, dass die Arbeit mit der Mannschaft riesigen Spaß macht, die 

Zusammenarbeit mit Stephan Hilberer ebenfalls prima klappt – so kann es bleiben!  

 

Es ist wichtig für Sie und alle Handball-begeisterten Damen zu wissen, dass wir immer noch 

Spielerinnen zur Verstärkung suchen. 
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 Und falls Sie mal nicht wissen, was Sie anstellen können, kommen Sie doch zu einem 

unserer Heimspiele! Sie wissen ja, wo die Halle ist.  

 

Ich glaube zu wissen, dass ich mit gutem Gewissen und mit meinem besten Wissen für alle 

Wissbegierige einen netten Bericht geschrieben habe. Aber man muss wissen, wann es genug 

ist. Ich weiß – ich melde mich ab…  

 

Mit sportlichem Gruß und ein großes Danke an die Damen (vor allem bei Steffi für die tolle 

Unterstützung!)  

 

Hans Braun 

 

 

Weibliche D-Jugend 
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Die Minis! 

  

Das sind 18 Mädchen und 8 Jungs im Alter von 6 bis 8 Jahren, aufgeteilt in zwei 

Mannschaften. Daniela Sellmann und ich haben im April 2015 die Minis von Michael und 

Anja, mit denen sie Vizemeister geworden sind, übernommen. Somit lag die Messlatte für uns 

sehr hoch, an diese Leistung anzuknüpfen.  

 

 
 

Die neue Saison startet mit zwei Minimix Mannschaften, die wir in Fortgeschrittene und 

Anfänger geteilt haben, so dass auch die Handballfrischlinge beim Training individuell nach 

ihrem Leistungsstand trainiert werden können und in den Spielen genug Spielanteile 

bekommen.  
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Nach nur wenigen Trainingseinheiten  sind wir zu einem tollen Team  zusammen gewachsen. 

Die Kinder nehmen mit Freude und voller Aufmerksamkeit am Training teil, so dass sie das 

war wir erklären immer sofort umsetzen. Schnell wollten wir wissen, ob die Kinder das 

Erlernte auch im Spiel anwenden können. Somit meldeten wir uns für zwei Turniere an. Das 

erste Turnier machten wir nur mit unseren Fortgeschrittenen am Strand. Ein Beachturnier war 

für die Kinder eine ganz neue Erfahrung. Durch schnelles Passen und Teamgeist sind wir 

überraschend Zweiter geworden. 

Und auch beim Turnier in Bad Schwartau haben wir es mit grandiosen Siegen bis ins Finale 

geschafft. Dort hatten auch die Anfänger ihre ersten Turniererfahrungen gesammelt und 

haben sich toll verkauft. Somit konnten sie sich am Ende über den vorletzten Platz freuen. 

Voller Stolz und mit Medaille um den Hals fuhren die Kinder nach Hause. Wir konnten 

beobachten, dass die Mädchen die in der Saison zuvor noch sehr zurückhaltend waren, jetzt 

vor Ehrgeiz und Selbstvertrauen strotzten. Auch sie warfen jetzt mit Erfolg auf das Tor.  

 

Am Ende der Sommerferien organisierten wir ein Trainingslager mit Übernachtung. Die ganz 

Harten haben bis 22 Uhr trainiert, die anderen powerten sich noch bei der Kinderdisco aus. 

Um 22.30 Uhr gab es eine Gutenachtgeschichte von Daniela  und ziemlich schnell waren alle 

im Handball-Träumeland.  
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Noch vor dem Frühstück  ging es am nächsten Tag ab zum Waldlauf. Dann wurde sich am 

reichhaltigen Frühstücksbüffet gestärkt. Anschließend  gab es noch eine Trainingseinheit  mit 

der ehemaligen Raubmöwen Spielerin Susan Langanker.  

 

Am 10.10. war dann der Startschuss für die Punktspielrunde. Und wir sind super stolz auf die 

Entwicklung aller 26 Kinder. Besonders auffallend ist der Mannschaftszusammenhalt! Da 

wird der Ball noch einmal weiter zu einem Kind gepasst, was noch kein Tor geworfen hat. 

 Und sich riesig gefreut, wenn es trifft. Einzelkämpfer gibt es nicht! Bei uns wird als Team 

gewonnen und verloren. Die Tabellenplätze können sich mit den Fortgeschrittenen zur zeit 

auf Platz 2 und den Anfängern auf einen tollen vorletzten Platz mit schon 2 Siegen zeigen 

lassen.  

 

Vielen Dank an alle Eltern, die bei jedem Spiel mit fiebern und sich bei Heimspielen um das 

leibliche Wohl der Spieler und Gäste kümmern. Und vielen Dank für eure tollen Kinder  mit 

denen wir jede Woche wieder Spaß haben. An alle Kinder die Lust auf Handball haben, wir 

trainieren mit den Fortgeschrittenen montags von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr und mit den 

Fortgeschrittenen und Anfängern am Freitag von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Wir freuen uns auf 

die Rückrunde  und noch ganz viel Spaß beim Training und immer über neue 

Handballkinder.  

   

Daniela und Nadine 

 

 

Die Micromix 

  

Ich, Julia Giede, habe im April 2015 die Micromix (Ballspielgruppe) von Maike Adler 

übernommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wegen geringer Teilnahme kann ich mit 

Stolz berichten, dass wir mittlerweile 15-20 Kinder beim Training sind. Die Kinder bestehen 

aus einem festen Stamm und immer wieder neuen Kindern die sich das Training angucken. 
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Die Kinder sind zwischen 3-5 Jahren alt. Wir spielen diverse Spiele zum Aufwärmen und 

üben den Umgang mit dem Ball.  

 

 
 

Wir prellen, fangen und werfen. Durch das ständige wiederholen der Übungen werden die 

Kinder sicherer. Für die Körperspannung, Gleichgewicht und die Koordination bauen wir 

einen Parcour mit diversen Übungen auf. Zum Abschluss wird nochmal ein Spiel gespielt. Ich 

freue mich, dass ich seit Dezember 2015 beim Training Unterstützung durch Martin Receveur 

erhalten habe. Vielen Dank, dass du auf mich zugekommen bist. 

  

Julia Giede 

 

 

Karate  

 

Auch in diesem Jahr besuchten Karatekas aus den umliegenden Regionen am 14. Februar 

2015  den Karatelehrgang des Shotokan-Karate-Verbandes Deutschland e.V. unter der 

Leitung von Sensei Dieter Flindt 8. Dan und Martin Krause 4. Dan in der Sporthalle in 

Pansdorf. 

Im Anschluss erfolgten wieder Kyu-und Dan Prüfungen, die unsere Karatekas mit Erfolg 

bestanden. 

Am 23. Mai 2015 fand wieder im TSV Pansdorf der traditionale Pfingstlehrgang des obigen 

Verbandes statt, der wie jedes Jahr total ausgebucht war. 

 Mit guter Laune und viel Elan kamen  die Karatekas aus den naheliegenden Regionen um ihr 

Können und neu Erlerntes zu festigen.  

  

Jedes Karatetraining beginnt und endet traditionell mit einer kurzen Meditation (Mokuso). 

Dies soll auch den friedfertigen Zweck der Übungen zum Ausdruck bringen. Die kurze 

Meditation lässt auf die Tradition des Karate als Weg-Lehre schließen, auch wenn das heutige 

Training nach modernen sportlichen Gesichtspunkten (so z. B. als Fitness- oder 
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Wettkampftraining), und nicht als Übung des Weges (im Sinne des klassischen Karate-Do) 

ausgerichtet ist. 

Auch beginnt und endet jedes Karatetraining, jede Übung und jede Kata mit einem Gruß. 

Dadurch wird das erste Prinzip der 20 Regeln von Gichin Funakoshi ( Gründer Karate im 

Shotokan-Stil ) zum Ausdruck gebracht: „karate wa rei ni hajimari rei ni owaru koto“ – 

„Karate beginnt und endet mit Respekt!“ 

 

                                                                                                   

Trainingsziele: 

- Selbstbewusstseins- und Charakterstärkung 

- Entwicklung der elementaren Bewegungsformen (springen, klettern, rollen) 

- Haltungs- und Koordinationsschulung (z.B. Gleichgewichtsschulung, 

  Körperkoordination) 

- Gymnastik 

 Diese Bewegungsgründe sollen motivieren, mit der Aufnahme des Karate-Trainings zu 

beginnen. Bei Interesse bieten wir auch Selbstverteidigungskurse an. 

Wir würden uns über neue Mitglieder sehr freuen. Die derzeitigen Trainingszeiten sind: 

 

Montags:            Erwachsene und Jugendliche : 19.00 Uhr – 20.30 Uhr 

Donnerstag:       Kinder und Jugendliche:            18.00 Uhr – 19.00 Uhr 

Donnerstag:       Jugendliche und Erwachsene:  19.00 Uhr – 20.30 Uhr  Fortgeschrittene 

                             

Auf ein neues 2016 freuen wir uns, sowie auf reichlich neue Mitglieder. 

 

Martin Krause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unsu-karate.de/s/cc_images/teaserbox_2455668890.jpg?t=1422829785
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Tischtennis  

 

Die TT-Abteilung besteht aktuell aus 6 Erwachsenen- und 5 Jugend-Mannschaften 

( 1 Jungen, 1 Schüler-, 1 Schülerinnen, 1 Mini-Mix- und 1 Jugend / Schüler-Hobby-

Mannschaften). 

 

 

Neues in der Saison 2015 / 2016 

 

Nach 4 absolvierten Spielzeiten im Kreis-Jugendbereich haben wir 2 Mannschaften in den 

Bezirk gemeldet. Dabei messen sich jetzt die Schülerinnen und die Jungen mit u.a. mit 

Mannschaften aus Schwarzenbek, Kaltenkirchen und Bargteheide. 

Hier geht es in erster Linie Erfahrungen auf höherem Niveau zu sammeln und sich weiter zu 

entwickeln. 

 

Das Jugendtraining findet unter der Leitung von Reiner Spalckhaver, Nina Spalckhaver und 

Volker Warrelmann statt. Mädchen und Jungen im Alter von 6 – 17 Jahren nehmen am 

Tischtennis-Training teil. Es sind zeitweise mehr als 20 Kinder beim Training in der Halle. 

In  dieser Saison spielen 5 Jugend-Mannschaften um Punkte. Die nach Alter und Spielstärke 

aufgestellten Mannschaften sind zum Teil aus Mädchen und Jungen gemischt. 

 

Teilnahme und Ergebnisse bei Meisterschaften : 

 

Kreismeisterschaften Schüler- / innen B + C in Neustadt am 18.01.2015 

Schüler C Einzel : 1. Platz Joris Karow 

Schüler C Doppel : 1. Platz Joris Karow (Pansdorf) / Janic Rist (Ratekau) 

Schüler B Doppel : 3. Platz : Constantin Hamann / Henry Meyer 

Schülerinnen B Einzel : 1. Platz Jette Joop, 3 Platz : Leonie Viebranz, 4. Platz Emily Karow, 

5. Platz Merle Pirsig 

Schülerinnen B Doppel : 1. Platz Emily Karow /  Leonie Viebranz, 2. Platz Jette Joop / Merle 

Pirsig 

 

Kreisrangliste Damen und Herren in Schönwalde am 26.04.2015 

Herren Einzel : 1. Platz Reiner Spalckhaver, 15. Platz Jannes Wolf, 16. Platz Leon Gratze 

 

Kreisrangliste Jugend / Schüler / -innen B in Schönwalde am 06.06.2015 

Jugend Einzel : 4. Platz Leon Gratze, 6. Platz Erik Westphal, 9. Platz Kevin Wolff 

Schüler B Einzel : 3. Platz Joris Karow, 9. Platz Dennis Thiessen 

 

Kreisrangliste Schüler / -innen A und C  in Schönwalde am 07.06.2015 

Schüler A Einzel : 3. Platz Constantin Hamann, 5. Platz Jonas Zander, 6. Platz Haakon 

Hoffmann 

Schülerinnen A ; 1. Jette Joop, 2. Platz Emily Karow, 3. Platz Merle Pirsig 
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Die Jugendabteilung mit neuen Trikots (es fehlen 6 Spieler) 

 

Bezirksrangliste Schülerinnen B in Pönitz am 12.07.2015 

Einzel : 5. Platz an Skadi Klapmeier 

 

Landesrangliste Schülerinnen B in Pönitz am 13.09.2015 

Einzel : 13. Platz an Skadi Klapmeier 

 

Kreismeisterschaften Jugend / Schüler A in Ratekau am 11.10.2015 

Jugend Doppel : 3. Platz Lasse Busch / Jannes Wolf und Erik Westphal / Kevin Wolff 

Schüler A Einzel : 3. Platz Henry Meyer, 4. Platz Jonas Zander 

Schüler A Doppel : 3. Platz Henry Meyer / Jonas Zander 

 

Kreismeisterschaften Damen und Herren auf Fehmarn am 08.11.2015 

Herren A Einzel : 2. Platz Reiner Spalckhaver 

Herrn A Doppel : 1. Platz Reiner Spalckhaver / Javad Hejazi (Malente) 

Weiteres :  

 

Die Saisonabschlussfeier 2014 / 2015 der Jugendabteilung fand am 10.07.2015 bei Vegas 

Bowling mit anschließendem Essen statt.  

 

Weihnachtsfeier der TT-Jugend 

Am 05.12.2015 fand die diesjährige Weihnachtsfeier im ETC in Timmendorfer Strand  statt. 

Mit 20 Spielerinnen und Spielern und  3 Trainern haben wir das Jahr mit Eislaufen und einem 

gemeinsamen Essen im Feuerstein ausklingen lassen. Es war ein schöner Nachmittag, der viel 

Spaß gemacht hat. 

 

Mit  Nina Spalckhaver, Jannes Wolf und Erik Westphal haben 3 Spieler die Schiedsrichter-

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 
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Hier auch noch einmal vielen Dank an sämtliche TT-Kollegen aus allen Mannschaften, 

die uns beim Training und der Betreuung bei den Punktspielen unterstützen. 

 

Die Tischtennis-Abteilung der TSV Pansdorf bietet sehr gute Trainingsmöglichkeiten : 

Das Equipment ist ausgezeichnet (die Halle, die Tischtennis-Tische (Imperial-Bundesliga) 

und eine Ballmaschine) 

  

Wer Interesse hat, ist herzlich willkommen. 

Die Trainingszeiten sind : 

Erwachsene 

Dienstags 19 – 22 Uhr und Freitags von 19.30 – 22.00 Uhr 

Jugendtraining 

Freitags 18 – 19.30 Uhr und Dienstags von 17.30 – 19.00 Uhr 

Weitere regelmäßige Informationen gibt es auf der Homepage tsv-pansdorf.de unter der 

Rubrik „Tischtennis“ 

 

Volker Warrelmann 

 

 

Tennis 

 

Die obligatorische Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des TSV Pansdorf fand am 

13.3.2015 in der Vereinsgaststätte statt. Neben den verschiedenen Berichten aus dem 

Vorstand, ging es um den Haushaltsplan, Wahlen und die Terminplanung. Die Teilnehmer der 

Versammlung beschlossen u.a., einen Defibrilator bis zum Saisonstart anzuschaffen. Eine 

wahrlich große finanzielle Investition für eine Tennissparte mit knapp 100 Mitgliedern, aber 

aufgrund der besonderen Lage der Tennisplätze durchaus sinnvoll. Im Ernstfall, der 

hoffentlich nie auftreten wird, zählt jede Minute.  

 

Die Tennissaison wurde am 26.4. mit einem Eröffnungsturnier auf den 3 fachkundig 

hergerichteten Außenplätzen bei sehr gutem Wetter erfolgreich gestartet.  
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Der Defibrilator wurde angeschafft und den TeilnehmerInnen in einer Kurzpräsentation 

vorgestellt. Nachfolgend wurden dann ein 2-stündiger Crashkurs und ein ganztägiger Erste 

Kurs angeboten. Die Interessierten konnten sich in die Listen eintragen und mit der DRK 

Leitung in Pansdorf wurden Termine vereinbart.  

 

Der Crashkurs fand am 21.8. mit 9 Teilnehmern statt, den Erste Hilfe Kurs absolvierten 10 

TeilnehmerInnen. Frau Paschke als Leiterin der DRK Station Pansdorf überzeugte mit 

Fachwissen, nützlichen Tipps und Charme die teilnehmenden Tennismitglieder beider Kurse.  

Der Wochenspiegel berichtet am 14.10. sehr ausführlich über das Engagement der 

Tennissparte und seiner Mitglieder. 

 

Die 2 am Punktspielbetrieb teilnehmen Mannschaften spielten beide in der 1. Bezirksklasse. 

Die Damen 40 erreichten Platz 4 und die Herren 50 Platz 3.  

 

Die Tennissparte beteiligte sich am 6.6. an dem Pansdorfer Dorffest mit einem Stand. 

 

Die Beteiligung an den Vereinsmeisterschaften war leider „dürftig“.  

Folgende Vereinsmeister 2015 wurden ermittelt:  

 

 Dameneinzel    Christin Eickstädt 

 Herreneinzel    Danny Bernert 

 Herren Senioren Doppel Rainer Klüß & Volker Breitung 

 Herrendoppel    Thomas Matthäus & Gisbert Boldt 

 Mixed    Ina & Harald David 

 

Die  Vereinsmeisterschaftsfeier am 19.9. mit Ehrungen war wie jedes Jahr bestens organisiert 

und bei leckerem Essen wurde ausgiebig gefeiert. Die Tennisplätze wurden erst nach den 

Herbstferien „winterfest“ gemacht und damit der Spielbetrieb eingestellt. 

 

 

Fußball 

 

Abteilungsleitung 

 

Wieder ist ein Jahr vergangen und wir können mit Stolz von uns behaupten, dass wir einer der 

attraktivsten Vereine in der näheren Umgebung sind. Nicht weil wir alle so tolle Typen sind, 

sondern weil in jeder einzelnen Mannschaft und auch im Vorstand sowie auf dem 

Geschäftszimmer verantwortungsbewusst und zielstrebig gearbeitet wird.  

Da wäre zum einen die Auflösung der JSG mit dem TSV Ratekau. Einige Jugendliche haben 

den Verein verlassen und die Zahl der verbliebenen Jungs schrumpfte. Hier haben sich 

einzelne Trainer besonders hervor getan und haben sich gesagt, „jetzt erst Recht“ und haben 

um jeden einzelnen gekämpft. Letzten Endes haben sie gewonnen. Auch der Vorstand stand 

der Fußballjugendabteilung zur Seite und hat versucht mit den Verantwortlichen des TSV 

Ratekau zu sprechen. Das Ergebnis kennen wir. 

Im Seniorenbereich stand ein Spiel bevor, auf das sich jeder gefreut hat. So kam es auch, dass 

sich mehrere Fans auf den Weg Richtung Neustadt gemacht haben, denn unsere erste Herren 

spielte Himmelfahrt am 14.05.2015 in Neustadt gegen den SH-Ligisten Eutin 08 und besiegte 

die Truppe um Mecki Brunner im Endspiel um den Volksbanken Raiffeisenbanken 
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Kreispokal nach einem Elferkrimi 10:11. Eine überragende Leistung der Mannschaft. Aber 

auch unsere zweite Mannschaft wollen wir hier nicht vergessen. Die Truppe spielte ebenfalls 

im Volksbanken Raiffeisenbanken Kreispokalfinale für untere Mannschaften und besiegte am 

27.05.2015 die zweite Mannschaft vom Sereetzer SV mit einem klaren 6:0. TOP! 

 

Man hatte das Gefühl, dass die vergangene Saison gerade beendet war, da ging es auch schon 

wieder los. Bereits am ersten Augustwochenende startete für den TSV die neue Saison. Wir 

haben für dieses Jahr 10 Jugendmannschaften und 6 Seniorenmannschaften mit knapp 30 

Übungsleitern melden können. Hierzu muss man erwähnen, dass fast alle Trainer über eine 

Trainerlizenz verfügen und diese unterstützend vom Verein getragen wird.  

Leider, muss man aber sagen, finden sich nicht immer genügend Freiwillige, die sich bereit 

erklären, eine Ausbildung zum Schiedsrichter zu absolvieren, obwohl wir hier, dank Max 

Ulverich, eine hervorragende Struktur haben. Selbst der Verein tut sein möglichstes, damit es 

mit der Schiedsrichterei voran geht, denn ohne Schiedsrichter kein Fußball. Für diese Saison 

konnten wir aufgrund von Abgängen und zu wenig Nachwuchs, leider nicht genügend 

Schiedsrichter aufbringen. Die Statuten das SHFV sagen allerdings aus, dass im ersten Jahr, 

bei einer Schiedsrichterunterdeckung, eine Geldstrafe fällig wird, die nicht ganz unerheblich 

ist. Bei weiterer Unterdeckung in den Folgejahren wird dann mit Geldstrafe und Punktabzug 

bis hin zur Abmeldung einer Mannschaft gedroht. Das Ganze geht zu Lasten der am 

Klassenhöchsten spielenden Mannschaft….also unserer 1. Herren. Vielleicht findet sich ja 

unter den Lesern dieser Vereinszeitschrift jemand, der die Fußballabteilung des TSV Pansdorf  

gern unterstützen möchte und sich sagt, dafür bin ich der Richtige. Sollte es hierzu Fragen 

geben, wendet euch gern an mich, an Max Ulverich oder auch an den Vorstand um Carsten 

Henck bzw. an das Geschäftszimmer. 

 

Ein Dank geht in erster Linie an alle Mitglieder der Fußballabteilung, an die spielenden 

Frauen und Männer an die Kinder der Jugendmannschaften, deren Trainer und Betreuer und 

natürlich auch an die Eltern der Jugendlichen, denn ohne euren „Fahrdienst“ zu den 

Auswärtsspielen wäre hier kein Spielbetrieb möglich. 

 

Ein weiteres Dankeschön  geht  wieder an die Mitwirkenden vom „Club 100“ Manni Ketzel, 

Sascha Wons und Carsten Henck. Ihr macht wie immer einen tollen Job. Der „Club 100“ gab 

z.B. wie bereits auch in den vorrangegangenen Jahren, für die Jugendmannschaften der 

Fußballabteilung einen Zuschuss zur Weihnachtsfeier, des Weiteren wurden 

Ausrüstungsgegenstände für Jugend- und Seniorenmannschaften bezuschusst.  

 

Ein letzter Dank geht wie immer an alle Beteiligten, die der Fußballabteilung, Woche für 

Woche unter die Arme greifen und einen  Spielbetrieb erst möglich machen. 

 

Mathias Jürgens   Timo Schneider 

Fußballabteilungsleiter  Stellv. Abteilungsleiter 
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Aufregendes Jahr liegt hinter der Pansdorfer A-Jugend 

 

In der Saison 2014/2015 trat die TSV Pansdorf A-Jugend noch gemeinsam mit dem TSV 

Ratekau als Spielgemeinschaft an. Dieser wurde dann auch mit einem Paukenschlag und ohne 

Vorankündigung im Frühjahr von Seiten des TSV Ratekau aufgelöst. Gerade in dieser 

Übergangsphase zu einer eigenen A-Jugend beim TSV mussten viele Spielergespräche 

geführt werden. Am Ende der Saison entschieden sich viele Spieler auch weiterhin für den 

TSV Pansdorf in der A-Jugendverbandsliga anzutreten und vom TSV Ratekau rüber nach 

Pansdorf zu wechseln. Diese Entwicklung war im Nachhinein sehr erfreulich und zeigt, dass 

der TSV Pansdorf auch allein bestehen kann. Die Saison beendete das Team  mit 39 Punkten 

auf einem sicheren 7. Tabellenplatz. Mit Paul Manthe stellt man zugleich mit seinen 16 

Saisontreffern einen der Top-Torjäger der Liga.  

 

Frühzeitig wurden dann auch die Weichen auf die neue Saison 2015/2016 gestellt. Schnell 

fand sind ein Kader von 21 Spielern zusammen, die gemeinsam das Projekt Verbandsliga 

erneut antreten wollten. Innerhalb der kräftezerrenden Saisonvorbereitung reiste das Team 

auch wieder zu einem Trainingslager nach Bremen. Erstmals blieb das Team vier Tage dort 

und wurde unter anderem vom ehemaligen deutschen Meister über 400m und jetzigen 

Koordinationstrainer von Werder Bremen Lars Figura trainiert. 

 
Highlight war aber sicherlich der Besuch bei Tim Borowski im Bremer Weserstadion. Der 

ehemalige Nationalspieler und Bundesligastar nahm sich rund 45 Minuten Zeit und 

beantwortete alle Fragen der Jugendlichen, die am Abend vorher gemeinsam ausgearbeitet 

wurden. Trotz der erfolgreichen Vorbereitung kam das Team schwer in die Saison. Erst am 

vierten Spieltag fuhr das Team einen souveränen 9:1-Sieg gegen die JSG Ostholstein ein und 

holte somit die ersten drei Punkte. Vorher gab es knappe 0:1-Ergebnisse, aber auch eine 

deftige 8:0-Niederlage. Nur im Pokal wusste das Team zu überzeugen und zog durch Siege 

gegen Ahrensbök, Göhl und Fehmarn ins Finale ein, welches am 16.05.2016 gegen die SG 

Eutin/Malente ausgespielt wird. In der Liga kam das Team bis Jahresende nie so richtig in 

Schwung. Zwar holte man noch insgesamt 13 Punkte aus zehn Spielen, aber der derzeitige 

neunte Platz stellt das Team nicht zufrieden. Dort besteht für 2016 auf jeden Fall 

Steigerungsbedarf. Erfreulich, dass die Zusammenarbeit mit der zweiten Herren hervorragend 

bereits lief und fünf Spieler aus dem aktuellen Kader die Zusage für den Herrenbereich 
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gegeben haben. Auch haben derzeit noch drei Spieler die Chance sich in die 1. Herren für die 

Saison 2016 / 2017 zu spielen. Im Vergleich zu den letzten Jahren geht es diesem Punkt auch 

wieder bergauf. Ziel unserer A-Jugend ist neben dem Verbleib in der Verbandsliga auch 

immer die Aufnahme der Spieler in den Herrenteams des TSV Pansdorf.  

 

Tim Schlichting 

 

 

B-Jugend 

 

Die B-Jugend des TSV Pansdorf, stand dieses Jahr vor einem großen Umbruch. 

 

Ein paar Spieler gingen in die A-Jugend, einige weitere verließen den Verein. Nun wurde aus 

zwei B-Jugend Mannschaften und den 2000er Jahrgängen, die aus unserer C-Jugend kamen, 

eine Mannschaft für die neue Saison zusammengebaut. 

 

Leider müssen wir auf Grund des Abstiegs der letzten Saison wieder in der Kreisliga 

Ostholstein anfangen. 

 

Zur Winterpause steht unsere B-Jugend auf dem dritten Platz in der Kreisliga. Im Pokal 

konnten wir bereits für eine Sensation sorgen und den Verbandsligsten SV Fehmarn besiegen. 

Leider scheiterten wir dann im Halbfinale beim Oldenburger SV im Elfmeterschießen. 

 

Mit Marco Zander und der AXA Versicherung, Stephan Westphal von Baustoffe Westphal, 

sowie Mathias Krämer als Malermeister konnten wir drei wirklich gute Sponsoren gewinnen, 

die die Mannschaft toll ausstatteten. Auch hier noch einen Dank an den Club 100 für die 

Unterstützung in der Saison. 

 

Wir freuen uns als Team gemeinsam auf die Rückrunde und werden im nächsten halben Jahr 

nochmal alles für den Verein geben. 

  

Mit sportlichen Grüßen 

Eure B-Jugend 

 

 

D1 ( Jahrgang 2003 ) 

 

Die aktuelle D1-Jugend der Saison 2015 / 2016 besteht aus 12 Spielern des Jahrgangs 2003 

die in der vergangenen Saison beachtliche Leistungen zeigten wo sie noch mit dem 2002 

Jahrgang gemischt war. In dieser Vorsaison belegte die D1 in der höchsten Spielkasse der D-

Jugend den 5. Platz der Verbandsliga Süd Ost. Als Abschluss fuhr man im Sommer zum Dana 

Cup und hatte dort viel Spaß und das sportliche Abschneiden war auch beachtlich. Man wurde 

Gruppenzweiter und schied im 1/16 finale aus. Insgesamt nahmen über 100 D-Jugenden aus 

der ganzen Welt teil. 

 

Zu Beginn der Saison 2015 / 2016 bestand der Kader nun also aus 12 Spielern, was eindeutig 

zu wenig für eine 9er Mannschaft ist. Nach langen Gesprächen bildeten wir 3 D-Jugenden, 

wobei die D2 uns unterstützt, wenn Not am Mann ist, hierfür schon mal vielen Dank.  
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Neben dem sportlichem Erfolg steht auch der Spaß im Vordergrund, da das eine das andere 

nicht ausschließt. Die Truppen der D1 und D2 wuchsen schnell zusammen und präsentierte 

sich nach kurzer Zeit als Einheit. Das Training findet zur gleichen Zeit statt, der Austausch 

untereinander ist super, auch zwischen den Trainerteams. 

 

In der im Sommer angefangenen Saison zeigten wir in den bisherigen Saisonspielen 

beachtliche Leistungen, wo  man den bisherigen Verlauf der Saison als erfolgreich bezeichnen 

kann. In der Qualifikationsrunde zur Verbandsliga belegte wir nach 7 Spielen mit 21 Punkten 

und 39:1 Toren den Ersten Platz und qualifizierten uns für die Verbandsliga Süd Ost. 

Ungeschlagen und mit nur einem Gegentor war diese Quali eine überragende Leistung. Nach 

nunmehr 4 Spielen in der Verbandliga Süd Ost stehen wir aktuell mit 7 Punkten und 8:10 

Toren auf einem guten 3. Platz. 

 

In der Winterpause nahmen wir bisher an 2 Hallenturnieren teil, die ebenfalls mit viel Spaß 

bestritten wurden. Diese endeten mit einem 4. Platz beim Fairplay Cup ( die beste Platzierung 

belegten. Desweiteren wurden wir verdienter Hallenkreismeister im Futsal  

 

In der Quali blieben wir mit 20:0 Toren ungeschlagen, genauso wie in der Finalrunde, wo wir 

lediglich ein Spiel nicht gewannen, aber trotzdem ungeschlagen blieben und erzielten 14 

Toren, dem Gegenüber stand nur 1 Gegentor. Bei unserem eigenen Turnier das am 14.02. statt 

findet, wollen wir unsere Mannschaftskasse auffüllen und dann am Ende der Saison eine 

schöne Abschlussfeier veranstalten die aus den Einnahmen des Turniers finanziert werden 

soll. 

 

Ab Anfang März werden wir den Spielbetrieb in der Rückrunde auf dem Rasen/Kunstrasen 

wieder aufnehmen und hoffen dass unsere Saison positiv fortgesetzt wird und erfolgreich 

endet. 

 
Siegerfoto der D1 nach dem Sieg des Hallenkreismeistertitels im Futsal 
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Die gesamte D1-Jugend wünscht allen Mitgliedern, Fans, Sponsoren und Freunden des TSV 

Pansdorf ein erfolgreiches Jahr 2016. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Mike Schütt, Rene Wala und John Luca Garve 

 

 

D2-Jugend 

 
Beginnen möchte ich den Bericht mit einem Dank an alle Förderer und Unterstützer des 

Jugendsports im TSV Pansdorf. Zu Neudeutsch heißen sie ja mittlerweile „Supporter“! 

Nachdem die E1 der Spielzeit 2014/2015 in der Kreisliga überwintert hat, ging es in der 

Rückrunde darum, die angestrebte Meisterschaft zu gewinnen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit 

der Mannschaft des SV Dissau zeichnete sich schon frühzeitig ab. Am letzten Spieltag hätte 

der Mannschaft ein Unentschieden gegen Lensahn zur Meisterschaft gereicht. Doch die 

Nervosität aller Beteiligten führte dazu, dass der wichtige letzte Punkt nicht mit nach 

Pansdorf genommen werden konnte. Die Meisterschaft ging somit an den SV Dissau. „Okay, 

dann bleiben wir eben in der kommenden Saison vor Dissau!“ war der allgemeine Tenor. 

 

Einen tollen und erlebnisreichen Saisonabschluss hatten die Jungs zusammen mit ihren 

Trainern und einigen Vätern an den Plöner Seen. Zu Wasser und zu Land hatten alle viel 

Spaß, bevor es in die Sommerpause ging. 

 
Zum Trainingsauftakt im September 2015 musste das ausgegebene Saisonziel verändert 

werden. Denn aus dem Vizemeister und Teilen des Meisters der Vorsaison wurde eine neue 

Mannschaft geformt. Sieben Spieler des Jg 2004 wechselten zu den D2-Junioren des TSV 

Pansdorf. Mit jetzt 2 Torhütern und 16 Feldspielern bestritt die Mannschaft erfolgreich die 

Qualifikation zur Kreisliga. 

 
Grundlegende Änderungen wie das 9er-Feld und die Abseitsregel waren keine Hürde für die 

Jungs, die gleich zeigten, dass sie EINE Mannschaft sind. Mit zwei neuen Trikotsätzen, einem 

neuen Trainingsanzug und neuen Allwetterjacken ausgestattet startete man in die Vorrunde 

der neuen Saison. Leider endete diese bereits nach 3 Punktspielen in der Winterpause, die 

u.a. 3 Turnierteilnahmen für die Mannschaft bereit hielt.  

 

Sobald das Wetter es wieder zulässt, wollen die Jungs wieder auf den Platz, um sich auf den 

Rückrundenstart am 5. März 2016 vorzubereiten. 

 
Die Jungs freuen sich natürlich auch über jeden neuen „Supporter“, der neben ihren Eltern an 

der Außenlinie mitfiebert.  

 

Florian Karow 
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E-Jugend 

 

Moin moin und servus, hier ist die E Jugend des TSV Pansdorf  

Wir sind mittlerweile nur noch ca. 13 aktive Spieler plus minus Flüchtlingszuwachs … 

Die Punktspiele haben wir bis auf eines, hey, und das waren lauter 2005er, mindestens einen 

Kopf grösser als wir, also bis auf dieses eine unerhebliche Spiel haben wir alle(s) gerockt.                            

Wir stehen schön auf dem 1. Tabellenplatz und haben sogar noch ein Spiel offen … das war 

ausgefallen, weil damals unglaublich viel Wasser vom Himmel fiel und wir Wasserball hätten 

spielen müssen. 

In der Halle sind wir noch nicht ganz so auf Zack, aber unser Trainer meint, wenn wir 

zuhören und genauso gut weiter trainieren, wie wir das draußen ja auch schon tun, wird da 

wohl auch bald noch ein Schuh draus  WIR sind uns da noch nicht so sicher … 

Aber Trainer haben ja immer recht, oder wie war das !? 

Wir sind und waren nicht ganz so glücklich, dass wir unbedingt 2 Mannschaften haben stellen 

sollen zum Fair Play Cup, das hat uns in der Aufstellung nämlich unglaubliche 

Schwierigkeiten beschert, weil 2 Tage hintereinander Halle spielen echt ein bisschen viel ist 

und so mussten wir gut mischen und haben richtig was auf die Mütze bekommen. An beiden 

Tagen natürlich. Zudem war unser Coach auch noch krank und konnte nicht wirklich pushen. 

Nächstes Jahr gibt´s nur eine Mannschaft und die spielt dann wirklich mit.  

Na egal, verlieren muss man auch lernen, heißt es, aber ehrlich gesagt ist es uns egal, wie es 

heißt. 

Und deshalb sind wir weiter fleißig und werden „eine Macht“ 

Bis dahin ein schönes Jahr für Euch alle da draußen, bleibt gesund!        

 

Die E-Junioren und Coaches 

 

F1 Jahrgang 2007 

 

Der ältere Jahrgang wird von Markus Wriedt und Martin Spieß bei den Spielen begleitet, 

trainiert wird zusammen mit der F2. 

Die Vorrunde in der Fair-Play-Liga wurde mit durchweg positiven Spielen und auch 

Ergebnissen bestritten. Nun wird die Frühjahrsserie gegen durchweg stärkere Gegnern zu 

spielen sein. Darauf freuen sich die Spieler um Matz, Jonas, Mika,Joris, Joshua, Julius B., 

Julius S., Morten, Elias, Til-Luis und Tyler. 

Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch und das Trainerteam ist ebenso auf die neue Serie 

gespannt wie die Spieler selbst. 

Diese Serie darf mit einigem neuen Selbstvertrauen angegangen werden, konnten wir doch in 

Reinfeld ein gutbesetztes Hallenturnier gewinnen. 

 

Vielen Dank für die Unterstützung des Club 100 bei der Ausrichtung unserer 

Weihnachtsfeier. 

 

Und beim Architekturbüro Rissmann & Spieß für die Regenjacken. 

 
Martin 
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F-2 Jugend 

 

Tja, nun ging es als junger Jahrgang in die F-Jugend und damit in die Fair-Play-Liga: d. h. 

Spielbetrieb ohne Wertung und ohne Schiedsrichter. 

 

Hier die Zeilen eines Spielervaters: 

Kinder wie die Zeit vergeht. Gerade noch waren wir die kleinen G-Junioren, schon mischen 

wir als jüngste F-Jugend im Kreis (ja, wir haben drei Jahrgänge 2009 und ein 2010er im 

Kader) die nächst ältere Altersklasse auf. Das David- gegen Goliath-Spiel wird uns zwar für 

den Rest dieser Saison ein Kraftakt bleiben, dennoch sind wir guten Mutes. Denn zum einen 

wissen wir, was wir können - siehe Sommerturnier in Kiel, wo wir gegen starke Konkurrenz 

den Platz drei errangen. Und zum anderen haben wir es ab Frühling nicht mehr ausschließlich 

mit geschlossenen 2007er Jahrgängen zu tun. Wir wissen, die Zeit spielt für uns. 

Und wenn wir mal wie in Ahrensbök einige Minuten bärenstark aufspielen und sogar die 

Führung erzielen, sind sie da, unsere Fans. Also die Elternschaft. Dann skandiert der 

Männerchor in der Fankurve "Auswärtssieg". Denn auch das ist Fußball: Humor. Den Spaß 

werden wir in jedem Fall erhalten, das zeichnet uns aus. 

 

Die Vorfreude auf den Frühling mit vielen neuen Fußballherausforderungen ist jedenfalls 

riesengroß. 

Der TSV, das sind wir: Til (Neuer), Mats, Ali, Mika, Ole, Jannes, Julius, Till, Lukas, Lasse, 

Luki, David, Niklas und Lenni. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns beim Club 100 für die Unterstützung bei der 

Weihnachtsfeier bedanken. 

 

Ebenso bei den Firmen Lackveredelung Köpp, Lackiererei Rehn, (für Regenjacken), 

Hausmeisterservice Szymanski (Anzüge) und unserem Trikotsponsor Physio Aktiv Czesnel. 

Ann-Kristin, Sinisa und Martin  

 

 

G - Jugend Jg. 2008 und Jünger 2. Serie (Frühjahr 2015) 

 
Gleich am ersten Wochenende des Jahres 2015 startete die G-Jugend mit einem Turnier in 

Neustadt, nachdem zuvor im Dezember beim Fair-Play-Cup viele Erfahrungen gesammelt 

werden konnten. Es gelang uns durch 2 Siege noch 2 Teams hinter uns zu lassen. 

 

Gleich im Februar starteten wir beim Eichholzer SV bei einem hochkarätig besetzten Turnier 

durch und kamen auch hier zu 2 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen, die zum 3. Platz 

reichten. 

Im Frühjahr starteten wir dann zusammen mit dem TSV Süsel und der SpV Pönitz eine 

Hallenserie für die G-Jugend. Abwechseln wurde in Süsel, Pönitz und bei uns in Pansdorf ein 

kleines Turnier gespielt, in dem die Spieler enorme Spielpraxis gewinnen konnte. 

Bei warmen Temperaturen spielten wir Anfang Sommer einige Freundschaftsspiele gegen 

Mannschaften aus der näheren Umgebung, um auch draußen Spielpraxis zu bekommen. 

Beim Fair-Play-Cup-Turnier auf der Lohmühle waren die Jungs dann doch sehr vom Stadion 

beeindruckt, aber auch davon, wie viele Mannschaften daran teilnahmen und wie engagiert 

doch einige Trainer an der Seitenlinie agierten. Dann waren ja da auch Mannschaften aus 

Hamburg und sonst wo her dabei: Der Respekt war groß. Dennoch haben Alle alles gegeben, 

so dass einige Spieler bereits auf der Autobahn in Rtg. Pansdorf eingeschlafen sind. 
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Und dann ging es nach Kiel, zum SC Wellsee. Dort steigerte sich das Team von Spiel zu Spiel 

und letztlich sprang ein super 3. Platz heraus. 

 

 

Kleine Kicker – die Zukunft vom TSV Pansdorf 

 

Auch in der G-Jugend gab es in 2015 ein reges Treiben. Nachdem Martin Dellmuth noch in 

der ersten Jahreshälfte das Team bereutet und dann mit einem Teil in die F-Jugend aufstieg, 

übernahmen die A-Jugendlichen Dennis Schramm und Youri Oelfke dieses Traineramt zu 

Beginn der neuen Saison. Als Koordinator stand zudem A-Jugendtrainer Tim Schlichting 

bereit um den Jungs den Einstieg in den neuen Trainerjob so einfach wie möglich zu 

gestalten. Schnell fanden sich rund 15 junge Kicker im Alter von 4 bis 6 Jahren zusammen, 

die beim wöchentlichen Training ihr fußballerisches Können zeigen wollten. Die Jungtrainer 

Schramm und Oelfke zeigten dabei viel Freude bei der Arbeit mit den jungen Spielern. Zu 

Beginn der kalten Jahreszeit wechselte das Team dann in die Halle und bereitete sich dort auf 

sein erstes Hallenturnier – dem eigenen Fair-Play-Cup in der Mön-Halle – vor. Am 

27.12.2015 war es dann soweit und die Pansdorfer G-Jugend durfte im Aufeinandertreffen mit 

dem NTSV Strand 08 den zehnten Fair-Play-Cup eröffnen. Bei Norddeutschlands größtem 

Jugendfußballturnier konnte das Team eine tolle Leistung abrufen und war auf jeden Fall 

„Sieger der Herzen“.  

 

Tim Schlichting 

 

 

Fußball-Damen 

 

Als Meister der vergangenen Saison stiegen die Frauen im Sommer aus der Kreisklasse in die 

Kreisliga auf.  

Und die erste Hälfte der Saison konnte sich auch in der neuen Liga sehen lassen. Die 

Vorbereitung machte wenig Mut, denn in den Freundschaftsspielen sowie im Pokal Meister 

der Meister blieb man dreimal ohne Tor und verlor hoch – wenn auch gegen deutlich stärker 

einzuschätzende Gegner. Dafür war der Start in das Abenteuer Kreisliga eine echte Wonne. 

Lediglich am zweiten Spieltag verlor man in Riepsdorf, ansonsten gewann man sechs der 

ersten sieben Spiele, darunter mit 6:2 gegen Titelverteidiger Moisling und spielte sich im 

oberen Tabellendrittel fest, obwohl der Motor nach der Herbstpause etwas ins Stottern kam   

(nur zwei Siege in sieben Spielen). 

 

Allerdings wird die Rückrunde für die Mannschaft von Max Ulverich nicht leicht, 

personaltechnisch laufen die Frauen auf Grund von Verletzungen und Abgängen auf dem 

Zahnfleisch. Noch Trainer Max Ulverich zieht für sich ein positives Fazit nach der Hinrunde: 

„Wir haben ein Klasse Hinrunde gespielt. Anfangs noch als potenzieller Absteiger gehandelt, 

konnten wir schnell zeigen, dass wir zu der Spitzengruppe zählen. Allerdings kam dann die 

Herbstpause und wir konnten unseren Schwung nicht richtig mitnehmen. Das hat uns zum 

Ende unnötige Punkte gekostet. Dennoch können wir mit einem lachenden Auge auf das 
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Geschaffte zurückblicken. Dort oben in der Tabelle haben wir uns selbst nicht erwartet. Läuft 

die Rückrunde ebenso erfolgreich, dann wird das eine sehr erfolgreiche Saison.“ 

 

 

Alte Herren 

 

Nach einer tollen Rückrunde konnten wir im Sommer den Verbleib in der Lübecker 

Kreisklasse A sichern. Die neue Saison lief gut an, zuletzt büßten wir aber unnötig Punkte ein, 

so dass wir uns jetzt auf einem Abstiegsplatz wiederfinden. Das Ziel wird der erneute 

Klassenerhalt sein, schwer aber nicht unlösbar. Personell sind wir weiterhin eng aufgestellt 

und könnten Zuwachs brauchen. Aufgerufen sind Junggebliebene ab Jahrgang ´82 und älter, 

sich unserer Truppe anzuschließen (ab 01.07.16 ist auch der Jahrgang ´83 spielberechtigt). 

 

Trainiert wird mittwochs ab 19.30 Uhr auf unserem tollen Kunstrasenplatz, unsere Heimspiele 

tragen wir Freitagabend aus. Im Winter verfügen wir über feste Hallenzeiten. Also eigentlich 

beste Bedingungen, seinem Hobby auch noch im gesetzten Fußballalter nachzugehen. 

 

Interessenten melden sich bitte bei Carsten Henck unter 0174-6212385 oder schauen einfach 

mal beim Training vorbei. 
 

 

4. Herren 

 

Die Vierte Herren beendete die letzte Saison in der Kreisklasse C Süd auf Platz 6. 

Anschließend erfuhr die Truppe einen großen Zulauf und kann seit Sommer auf einen Kader 

von 25 Spielern zurückgreifen. Unter den Zugängen befand sich viel Qualität, die ohnehin 

schon nicht schlechte Truppe erfuhr einen weiteren Schub und marschiert jetzt schnurstracks 

zur Meisterschaft. Die Hinrunde konnte mit der stolzen Bilanz von 10 Siegen, nur einem 

Unentschieden und ohne Niederlage mit 78 geschossenen Toren abgeschlossen werden. Die 

C-Klasse hat wieder einmal seinen Charme präsentiert und bietet wohltuendes Fair Play. 

Stimmung und Teamgeist in der Truppe sind wirklich klasse und runden das positive 

Gesamtbild des Jahres 2015 ab.       

 

3. Herren 

 

In der Winterpause der letzten Saison bin ich von den Spielern der 3ten angesprochen worden, 

ob ich die Mannschaft trainieren könnte. 

Grund war die Erkrankung des bisherigen Couches, Nils “Schnille" Scholtz, der  kürzer treten 

bzw. sofort aufhören musste. 

Das Wichtigste dazu zuerst:    Schnille geht`s wieder super!! 

 

Nach den ersten Trainingseinheiten war dann für die Spieler, Timo Schneider und für mich 

klar, dass wir gemeinsam Gas geben, um nicht abzusteigen und die Kreisklasse B zu halten.  
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Mit geringfügigen Umstellungen im Training und in den folgenden Punktspielen hatten wir 

unser Ziel erreicht und die Saison mit dem 11. Tabellenplatz abgeschlossen. 

Zur neuen Saison waren wir uns einig, dass wir möglichst schnell Punkte sammeln wollten, 

um nicht wieder unten drin zu stehen, zumal die Kreisklasse B auf 18 Mannschaften 

aufgestockt wurde, von denen vier (!!) absteigen müssen. 

Deshalb wurde die Vorbereitung so geplant, dass die Mannschaft ein wenig gefordert wurde. 

Sämtliche Einheiten wurden gemeistert, die Spieler ließen sich durch nichts abschrecken und 

sind immer wieder zum Training gekommen  

Als Lohn haben wir einen super Start hingelegt und zunächst immer im oberen Bereich der 

Tabelle gestanden. Nach Verletzungspech und ein, zwei Insidern stehen wir zur Pause auf 

dem 7. Tabellenplatz. 

Inzwischen läuft die Vorbereitung zur Rückserie und auch dieses Mal lässt sich diese 

Mannschaft durch nixx abschrecken und gibt ordentlich Gas. 

 

Was noch gesagt bzw. geschrieben werden muss: 

Wir möchten uns bei unseren Sponsoren Elke Magnussen vom Grünen Kranz, bei der Firma 

OHSP Service GmbH und natürlich bei den Verantwortlichen des Vereins, Fans und 

Freunden für die geleistete Unterstützung bedanken. 

 

Zu guter Letzt: 

Ganz besonders freuen wir uns, dass "Schnille" sich dazu entschlossen hat, als Co die 

Mannschaft in der Rückserie zu unterstützen. 

 

Stephan Mews 

 

2. Herren 

 

Nach einer soliden Hinrunde der Spielzeit 2014/2015, die trotz des Rücktritts von Trainer 

Timo Klöfkorn, alles in Allem sehr harmonisch und einigermaßen erfolgreich verlief, bat 

Neu-Coach Martin Königsberg ab Januar zur Vorbereitung. 

Hier wurde gut gearbeitet, die Grundlagen gelegt, um auch für die Rückserie gewappnet zu 

sein. Dass alsbald die schlechteste Jahreshälfte in der Geschichte dieser Mannschaft folgen 

würde, konnte da noch niemand ahnen. 

Auch die Testspiele waren, bis auch wenige Ausnahmen, ansprechend und man durfte 

gespannt auch den Punktspielstart blicken.  

Ungeachtet schwerer Verletzungen einiger wichtiger Spieler blicke man doch einigermaßen 

optimistisch in die Zukunft.  

Doch was dann folgte, konnte selbst Hardcore-Fans nur noch kopfschüttelnd zurücklassen. 

Reihenweise verloren wir Spiele gegen Mannschaften, die, bei allem Respekt, mehr als 

schlagbar waren. Zwar gelang es uns immer mal wieder gegen die Spitzenmannschaften der 

Liga solide Leistungen abzurufen, für Punktgewinne reichte dies dennoch nicht. Einzig gegen 

den damals abgeschlagenen Tabellenletzten aus Heiligenhafen konnten wir mit 8:2 gewinnen 

– wer jetzt dachte, eine Trendwende wäre eingeleitet, der irrte kolossal. Wir fielen wieder in 
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die alten Muster zurück und waren nicht in der Lage, konstant über 90min unser Potenzial 

auszuschöpfen. 

So konnten wir uns mehr als glücklich schätzen, dass es noch zwei Mannschaften gab, die 

einen Hauch schlechter waren. Das muss man leider in aller Deutlichkeit so artikulieren 

dürfen. Mit dem Klassenerhalt im Rücken gewannen wir im Kreispokalfinale der unteren 

Mannschaften dank einer sehr starken Leistung mit 6:0 gegen unseren Rivalen aus Sereetz. 

Das mit Abstand beste Saisonspiel von unserer Mannschaft wurde mit einem Titelgewinn 

gekrönt! 

Trotzdem, und da waren sich natürlich alle Beteiligten einig, konnte es so nicht weitergehen. 

Coach Königsberg gelang es, wichtige Spieler wie Hendrik Block, Espen Prieß und Christian 

Paluch zu akquirieren, die mit ihrer Erfahrung bzw. ihrem Potenzial schnell andeuteten, ein 

absoluter Gewinn für die Truppe darzustellen. 

 

Nachdem man in der Sommervorbereitung trotzdem nicht auf die Erfolgsspur zurückkehrte 

und offensichtliche Differenzen zwischen Mannschaft und Trainer offensichtlich wurden, trat 

Trainer Martin Königsberg noch vor dem ersten Saisonspiel zurück. 

Das Ruder übernahmen mit Ulf Müller und Mike Schütt zwei Haudegen und Routiniers. Mit 

ihrem Optimismus und einigen taktischen Handgriffen gelang es ihnen, das Selbstvertrauen 

wieder in die Köpfe der Spieler zu bekommen. Wie wahrscheinlich jeder weiß, ich die 

mentale Komponente beim Fußball wohl der wichtigste Faktor, um erfolgreich zu sein. 

Der Saisonstart verlief dann auch ansprechend. Zwar verloren wir knappe Spiele bei den Top-

Mannschaften der Liga in Malente oder Lensahn, dafür waren wir auf heimischem Bode nur 

ganz schwer zu besiegen und konnten u.a. gegen eine gute Neukirchener Truppe einen 

wichtigen 4:3 Sieg erzielen. Auch im Pokal gewannen wir gegen die Zwote von Eutin 08 auf 

dramatische Weise in einem richtigen Pokalthriller! 

Wer jetzt dachte, dass man dieses Jahr wieder auf die obere Tabellenhälfte würde schielen 

dürfen, der irrte gewaltig. 

Wir verloren komplett den Faden, nachdem wir in Sarau mit 2:6 verloren. Diese Niederlage, 

so unnötig wie ein Kropf, schien sich in die Köpfe unserer Spieler eingebrannt zu haben. Wir 

verloren komplett an Selbstvertrauen und waren nicht annährend in der Lage, die 

Anfangseuphorie mit in den Herbst zu transformieren. 

So verloren wir teilweise richtig deutlich (0:7 gegen Ahrensbök) und befanden uns recht 

schnell wieder mittendrin im Abstiegskampf. 

Aber, und hier war der entscheidende Unterschied zur letzten Saison festzumachen, es gelang 

dem Trainerteam und der Truppe gemeinsam den Karren wieder aus dem Dreck zu fahren. 

Dank intensiver Trainingsarbeit und der Besinnung auf eine gefestigte Defensive, konnten wir 

in den letzten Spielen des Jahres 2015 noch ordentlich punkten und gleich drei Spiele in Folge 

gewinnen. Um solch eine Erfolgsserie unserer Mannschaft zu finden, muss man wohl die 

Archive der Dorfbibliothek öffnen. 

So beenden wir das Jahr mit 18 Punkten aus 17 Spielen und einem recht deutlichen Vorsprung 

vor den Abstiegsplätzen. Trotzdem, und das sind sich alle Akteure bewusst, sind wir noch 

lange nicht über dem Berg und brauchen noch einige Siege, um den Sekt kaltstellen zu dürfen. 

Dass man diese aber einfahren wird, wenn man weiter hart arbeitet, sollte sichergestellt sein. 
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Dafür ist die Mannschaft in dieser Saison einfach viel zu gut, als dass man sich noch 

unnötigerweise in die rote Zone reinziehen lassen müsste. 

 

Positiv auch, dass für das nächste Jahr schon etliche talentierte Jungspunde aus der starken 

Pansdorfer A-Jugend zugesagt haben. Damit besinnen wir uns wieder auf die wichtigen 

Faktoren, um eine zweite Mannschaft erfolgreich zu machen. Außerdem kommt mit Marko 

Jürgens aus Pönitz ein starker Keeper, sodass wir auch auf dieser Position wieder doppelt und 

dreifach gut besetzt sind. 

Erwähnenswert bleibt außerdem, dass Ex-Trainer Königsberg wieder als Spieler aushilft und 

in der Mannschaft natürlich total respektiert ist – ein solches Szenario ist auch nicht alltäglich 

und verdient es, erwähnt zu werden! 

 

Rückblickend bleibt demnach festzuhalten, dass die aktuelle „Euphorie“ das insgesamt sehr 

schwache Jahr 2015 wieder relativiert und wir voller Selbstvertrauen und Motivation ins neue 

Jahr starten wollen! Wir bedanken uns natürlich bei all unseren treuen Fans, denen wir nicht 

immer eine Freude machen konnten, unseren Sponsoren und allen anderen Personen, die rund 

um unsere Mannschaft arbeiten. Ohne Euch wäre das alles nicht ansatzweise so geil, danke! 

 

 

1. Herren 

 

Die 1. Herrenmannschaft  kann nach dem bisherigen Saisonverlauf auf einen erfolgreichen 

Weg zurückblicken und sich zur Winterpause im oberen Mittelfeld der 6. Liga etablieren. Für 

den ganz großen Wurf langte es allerdings noch nicht. Dieses lag vor allem darin begründet, 

dass diese Saison ein Wechselbad der Gefühle ist.  

 

Einer starken Sommervorbereitung mit breitem Kader und ansprechenden Leistungen in den 

Testspielen folgte ein schwacher und enttäuschender Saisonstart mit zwei Auftaktniederlagen. 

Am 3. Spieltag dann wiederum ein echtes Saisonhighlight mit dem deutlichen 6:2 Heimsieg 

gegen Strand 08. Aber auch das sollte nicht der erhoffte Brustlöser sein. Nach 3 Spielen ohne 

Niederlage folgten derbe Klatschen. Danach hatte die 1. Herren zumindest was die Ergebnisse 

angeht, die beste Phase in der laufenden Saison mit 8 Siegen in Folge, wodurch der Abstand 

nach oben noch einmal verkürzt wurde. Der 7. Sieg in dieser tollen Serie war sicherlich die 

emotionalste Partie, in der die 1. Herren vor toller Kulisse (ca. 500 Zuschauer) ein deutliches 

und verdientes 5:0 aus Pönitz entführten, bei denen viele eine Pansdorfer Vergangenheit 

haben. Aber auch jede noch so schöne Serie musste einmal reißen - und das tat sie leider auch 

sehr deutlich mit drei Niederlagen in Folge.  

 

Trainer Dennis Jaacks sagte zu der Hinrunde: „Insgesamt bleibt zu resümieren, dass wir uns 

zum Saisonstart ein wenig von der guten Vorbereitung haben blenden lassen. Das Team 

brauchte doch etwas mehr Anlauf als erhofft, um komplett im Pflichtspielbetrieb 

anzukommen.“ 
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Volleyball  

   

Im Herbst hat wieder die Punktspielrunde in der Kreisliga begonnen. Hier sind sechs 

Mannschaften gemeldet, die ihren Sieger in Hin- und Rückspiel ermitteln. 

Das erste Spiel wurde 1:3 gegen Strand 08 verloren. Danach gab es einen Sieg mit 3:0 gegen 

die Hail Mary Kings II aus Heiligenhafen und ein 1:3 gegen die Dörfergemeinschaft. Die 

nächste Spielen finden jetzt im Februar statt. 

  

Im Sommer spielen wir wieder draußen auf dem Beachvolleyballfeld.  

  

Neben unseren Trainingszeiten treffen wir uns auch regelmäßig zu gemeinsamen Aktivitäten.  

Wer Lust hat dabei zu sein, schaut einfach bei uns rein. Wir freuen uns! 

  

Trainingszeit: Donnerstag 20.00-22.00 Uhr 

  

Spartenleiter: Stefan Heitzelmann 

 Tel. 0160-7633248 

 

 

 

TSV Pansdorf zeigt Herz  

 

 

Liebe Sportfreunde, 

unsere dritte und vierte Mannschaft der Fußballabteilung des TSV Pansdorf, veranstaltet 

schon einige Jahre, an einem Wochenende zwei Hallenturniere. Wir wollten einen Schritt 

weiter gehen, und riefen das Event „TSV Pansdorf zeigt Herz“ ins Leben. 

 

 
 

 

Die Turniertage fanden statt am Samstag, den 7.2.15, mit dem 4.SOS Budenzauber, und am 

Sonntag, den 8.2.15, mit dem 2. Grüner Kranz Cup, in der Pansdorfer Sporthalle. Beide 

Mannschaften freuten sich über so viele Zuschauer und teilnehmende Mannschaften an beiden 

Tagen. 

Wir sind keine Profis oder eine erste Mannschaft; wir sind einfach ganz normale Fußballer, 

also wie du und ich im Alltag. Wir nennen es immer gerne die "Helden der Kreisklasse". 
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Auch wir möchten wieder mal was zurückgeben. 

Deswegen wollten wir den größten  Teil der Erlöse spenden. Weil wir aus Pansdorf kommen, 

kommt es der Einrichtung "Kinder auf Schmetterlingsflűgeln e.V. zu Gute; dem Kinder-

und Familienhospiz aus Pansdorf. Ich kann ihn versichern, es ist eine tolle Einrichtung, und 

deren Vorstand freute sich riesig, ein Teil der Veranstaltung sein zu dürfen.  Bei dem ersten 

„TSV Pansdorf zeigt Herz“ Event sind für die Einrichtung gut 1150 Euro zusammen 

gekommen.  

Also war das Eventwochenende ein toller Erfolg. Viele Gäste, Zuschauer  und Teilnehmer 

hatten die Chance, die Einrichtung besser kennenzulernen, die sogar an beiden Tagen vor Ort 

war. Auch die Freude war groß, dass wir unseren Bürgermeister Thomas Keller, als 

Schirmherr für diese Veranstaltung gewinnen konnten, der selbstverständlich auch an beiden 

Tagen vor Ort war. 

Das gesamte Orga Team und die Schmetterlingsflügel bedanken sich noch mal bei allen 

Beteiligten, bei allen Spendern und Sponsoren ganz herzlich und freuen sich schon ganz 

besonders auf die Neuauflage im nächsten Jahr. 

Bis dahin,  

Mit sportlichen Gruß 

Timo Schneider                                                                                                                                                                                                      

Organisator: TSV Pansdorf zeigt Herz 

 

 

 
 


