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Jahresrückblick 2018 
 
Liebe Mitglieder, 
 
das Jahr 2018 wird uns allen als (ers-
ter) Jahrhundertsommer sicherlich in 
Erinnerung bleiben. Wasser oder 
eben kein Wasser war auch ein be-
herrschendes Thema beim TuS. 
Unsere Sportplätze haben im vergan-
genen Sommer stark gelitten. Es fehl-
te der Regen und wegen der Verle-
gungsarbeiten der neuen Bereg-
nungsanlage und eines Wasserrohr-
bruchs beim Lims (wir bekommen 
Kanalwasser für die Bewässerung der 
Sportplätze vom Beregnungsverband 
Erbstorf) konnten wir dann lange Zeit 
nicht bewässern. Unsere Fußballplät-
ze waren in einem so schlechten Zu-
stand wie noch nie in der Vereinsge-
schichte. Das soll sich nicht wiederho-
len und deshalb haben wir uns für 
dieses Jahr so einiges für die Platz-
pflege vorgenommen. 
Auch in diesem Hitzesommer wurden 
von unseren Abteilungs- und Übungs-
leitern, Trainern, Betreuern und Hel-
fern wieder viele ehrenamtliche Stun-
den für den TuS geleistet. Ich möchte 
stellvertretend für alle an dieser Stelle 
unser super Platzteam hervorheben. 
Mit Michael Lodder, Jens-Peter Ma-
tern, Frank Riecke und Detlef Vogel 
haben wir vier engagierte Alleskönner 
in unseren Reihen, die sich auf unse-
rem Vereinsgelände um fast alles 
kümmern. Neben dieser ehrenamtli-
chen Tätigkeit ist Detlef Vogel seit 
dem 01.10.2018 als Hausmeister auf 
450 Euro-Basis tätig.  
Im Januar ist unser Ehrenmitglied 
Paul Heise verstorben. Da Paul dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TuS sehr verbunden war, bat die Fa-
milie, Geld für die Jugendarbeit zu 
spenden. Dieses Geld haben wir gut 
angelegt und in eine Holzhütte inves-
tiert, in der Trainingsmaterial für unse-
re Jugendfußballer untergebracht 
wird. Im Oktober konnten wir diese 
Hütte gemeinsam mit der Familie 
offiziell einweihen. 
Die Überraschung war groß, als der 
Namenszug der Hütte zum Vorschein 
kam. Das ist jetzt nicht mehr irgendei-
ne Hütte, sondern es ist „Pauls Hütte“. 
Vielen Dank an die Jugendtrainer für 
die tolle Unterstützung beim Herrich-
ten der Hütte. Ein spezielles Danke-
schön geht an Lüder Wahlers für die 
gute Farbberatung und dem Anstrich 
von Pauls Hütte. 
Sportlich haben wir auch wieder eini-
ges bewegt. Die 1. Fußballherren 
konnte sich für die neue 1. Kreisklas-
se der Heide-Wendland-Liga qualifi-
zieren. Einen weiterhin guten Zulauf 
haben wir in der Fußballjugend und 
das ausgerichtete Sommerturnier war 

 
 
wieder ein voller Erfolg. Beim Tennis 
wurde erstmals ein Crash-Kurs für 
Neu- und Wiedereinsteiger mit Imke 
Schlünzen angeboten.   
Die Tischtennisabteilung hat zahlrei-
che Meistertitel errungen und ist auch 
zum Ende des Jahres wieder sehr 
erfolgreich. 
Im Bereich des Fitness- und Gesund-
heitssports haben wir jetzt sieben 
lizensierte Übungsleiterinnen, die von 
A wie Alltags-Trainings-Programm bis 
Z wie Zumba ein vielfältiges Angebot 
rund um Fitness, Gymnastik, Kinder-
turnen und Gesundheitssport anbie-
ten. Einfach mal auf unsere Homepa-
ge sehen, ihr werdet überrascht sein, 
was da so alles angeboten wird. 
Weitere Jahreshöhepunkte waren die 
Auftritte unserer Gruppen Drums Alive 
und Zumba beim Dorffest in Adendorf 
sowie die Teilnahme am ELM-Fest, 
u.a. mit einem Menschenkicker, der 
für viel Spaß und Unterhaltung bei 
den Besuchern gesorgt hat. Der Jah-
resabschluss war traditionell wieder 
auf dem Nikolausmarkt in Adendorf. 
Der Verkauf von echt bayrischem 
Leberkäse durch ein engagiertes 
Team der Tennisabteilung ist fast 
schon zu einem Markenzeichen auf 
dem Nikolausmarkt geworden. 
Ich wünsche allen ein gesundes und 
sportlich schönes und erfolgreiches 
Jahr 2019. Viel Spaß auch beim Le-
sen der interessanten Berichte aus 
den Abteilungen. 
  
Ihr/Euer Mathias Heidbrock
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Neue Sportplatzbewässerung 

Maulwurfsperre und Videoüberwachung installiert sow ie Windfang erneuert 
 
Sportplatzbewässerung 
Unsere Sportplatzanlage umfasst drei 
Fußballfelder und einem Jugendplatz 
mit 34.000 m² Rasenfläche sowie vier 
Tennisplätze. Die Bewässerung der 
drei Rasenspielfelder mit 33 Regnern 
erfolgte bisher in Handarbeit, wie man 
es aus dem eigenen Garten kennt. 
Für die Beregnung wurden zunächst 
fünf bis sieben Regner geöffnet und 
nach einer Stunde wieder geschlos-
sen. Nach sieben Beregnungsinter-
vallen waren die drei Spielfelder im 
Laufe des Tages und den damit ver-
bundenen An- und Abfahrten bewäs-
sert. Ein gleichmäßiges Beregnen, 
insbesondere bei längerer Trocken-
heit war nicht möglich. Dem ent-
sprechend wurde der Zustand des 
Rasens immer schlechter, das eigent-
liche Aushängeschild unseres 
Vereins. 
Zur Verbesserung der Situation wurde 
der Entschluss gefasst, die vorhande-
ne Bewässerung durch Erweiterung in 
eine automatische Anlage umzu-
wandeln. Dazu hat der zweite Vor-
sitzende Olaf Schlünzen mit seiner 
Ingenieurbüro Rauchenberger GmbH 
eine Planung mit Kostenberechnung 
erstellt. Auf dieser Grundlage wurde 
ein Finanzierungsplan erarbeitet und 
Zuschüsse beim Kreissportbund 
Lüneburg, Gemeinde Adendorf, Stadt 

Lüneburg und Landkreis Lüneburg 
beantragt. Nach Bewilligung unserer 
Anträge wurde vom Planer eine Aus-
schreibung durchgeführt. Den Zu-
schlag für die Bauausführung hat die 
Firma GSB-Bewässerungstechnik 
GmbH aus Soltau erhalten. 
Die Bauleistungen umfassten 1.800 m 
Leitungsgräben mit Verlegung von  
680 m Wasserleitung und 2.700 m 
Steuerkabel. Die Leitungen wurden 
überwiegend mit einem Verlegepflug 
eingepflügt. Nach dem Abwalzen der 
Leitungstrasse konnte der Spiel-
betrieb sofort weiter gehen. 
 
 

       
                  Eingepflügte Leitungen 
 

Die Rasenflächen sind jetzt mit 16 
Vollkreis- und 27 Seitenregnern aus-
  

gestattet, die alle einzeln über ein 
internetbasiertes Steuergerät geschal-
tet werden. Die optimierte Beregnung 
funktioniert  nun auch auf dem 
Jugendplatz, dem Vorplatz beim 
Vereinsheim sowie auf dem ganzen 
C-Platz.  
Während der Bauarbeiten mussten 
die Rasenflächen bei der großen 
Hitze mit Temperaturen bis 35° 
weiterhin in Abstimmung mit dem 
Baubetrieb bewässert werden. Hierzu 
kam ein Rohrbruch beim Beregnungs-
verband Erbstorf während der Hitze-
periode  und wir waren fast zwei 
Wochen ohne Wasser. Der Rasen 
war ausgetrocknet und die Sport-
anlage sah verheerend aus.  
 

 
 
Mit Inbetriebnahme der neuen Be-
wässerungsanlage und den diversen 
Beregnungsgängen wurde der Rasen 
zur Freude aller wieder grün. 
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Tennisplatzbewässerung 
Neben dem Sportplatz wurde auch die 
38 Jahre alte Tennisplatzbewässerung 
erneuert. Die 16 oberirdischen 
Schwinghebelregner wurden durch 
Versenkregner ersetzt. Jeder Tennis-
platz hat zusätzlich für die internet-
basierte Steuerung ein Magnetventil 
bekommen und jeweils eine indivi-
duelle einstellbare Zeitschaltuhr für das 
Bewässern vor und nach dem Tennis-
spielen. Die automatische Steuerung 
der Tennisplatzbewässerung erfolgt 
über 225 m neu verlegte Steuerkabel. 
 

 
 
Maulwurfsperre   
Die Ausschreibung zur Sportplatz-
bewässerung ergab Einsparungen 
gegenüber den veranschlagten Kosten 
und so konnte nach positiver Rück-
sprache mit den Zuschussgebern zu-
sätzlich eine Maulwurfsperre an zwei 
Seiten des Sportplatzgeländes einge-
baut werden. Die 60 cm hohe Sperre 
wurde senkrecht auf 515 m Länge zur 
artgerechten Maulwurfabwehr in einem 
Graben verlegt. 

 

 
Mit den abgeschlossenen Baumaß-
nahmen wird das ehrenamtliche Platz-
team erheblich entlastet und die Fuß-
ballfelder werden künftig wieder in der   
 

 
gewohnten Qualität strahlen. 
Die gesamte Baumaßnahme hat einen 
Umfang von rund 70.000 EUR und ist 
die größte Investition der Vereins-
geschichte. Der Vorstand bedankt sich 
für die jeweiligen Zuschüsse in Höhe 
von rund 13.500 EUR bei der 
Gemeinde Adendorf, Stadt Lüneburg, 
Landkreis Lüneburg und  Kreissport-
bund Lüneburg sowie für die Spende 
der Ingenieurbüro Rauchenberger 
GmbH in Höhe von 7.000 EUR. 
 
Videoüberwachung 
Mit dem gestiegenen Vandalismus auf 
dem Sportplatzgelände und den damit 
verbundenen Kosten wurde eine 
professionelle Videoüberwachung mit 
mehreren Kameras auf dem Sport- 
und Tennisplatz installiert. Die Anlage 
entspricht der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DS-GVO), die am 
25.05.2018 in Kraft getreten ist. 
Mit der Installation wurden diverse 
LAN-Kabel für Steuergeräte der Be-
wässerung zum Tennisplatz und in die 
neuen Garagen verlegt. Und da die 
Gräben schon offen waren, wurde 
auch ein neuer Elektro-Anschluss in 
die Tennishütte gelegt. 

 
Die Planung und Installation der 3.000 
EUR teuren Anlage führten unsere 
Sportler Holger Mack und Detlef Vogel 
durch. 
 

 
Windfang   
Der Windfang an der Luke des Ver-
einsheims war in die Jahre gekommen. 
Im Fachwerk war das Holz teilweise 
verrottet und die Ziegelsteine lose. 
Nach Rücksprache mit unseren Fach-
leuten im Verein wurde der Windfang 
in Gänze abgebaut und durch eine 
zeitgerechte Holz-/Glasbauweise mit 
dem Platzteam ersetzt. Nun können 
die Expertengespräche am Treffpunkt 
des Vereinsheims wettergeschützt in 
vertrauter Runde fortgesetzt werden. 
Gesamtkosten ca. 1.000 EUR. 
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Fitness/Gymnastik/Kinderturnen/Gesundheitssport 

In einer Novemberwoche bewegten sich 194 Erwachsene  in 18 Sportgruppen 
 
Mit diesen Angeboten haben wir im 
Jahr 2018 Erbstorf, Adendorf, Lüne-
burg und weite Teile des Landkreises 
bewegt: 
Sporthalle Lüne 
Pilates, Frauengymnastik, Rücken-
Aktiv, Kinderturnen und Eltern-Kind-
Turnen 
Sportangebote in Adendorf 
Fitness 55plus, Power-Fit mit Drums 
Alive, Pilates, Zumba-Fitness, Fit- und 
Wandertreff, Rücken-Aktiv, Cardio-
Aktiv und Wellness, Fitness für Müt-
ter, Alltags-Trainings-Programm, Fit 
bis ins hohe Alter. 
Mit unserem Angebot Trittsicher 
durchs Leben waren wir u.a. im ELM 
und ELMplus auf dem Ebensberg, in 
Hittbergen und Lüdershausen. 
Das Jahr 2018 startete bei reger Be-
teiligung mit einem Grünkohlessen im 
Vereinsheim. Im April gab es dann im 
Glockenhaus in Lüneburg eine Eh-
rung für „Integration durch Sport mit 
Geflüchteten“. Für die Geflüchteten 
haben wir jetzt kein extra Sportange-
bot mehr. Sie können jetzt für 1,00 € 
die Stunde an unseren aktuellen Kur-
sen teilnehmen. 
Bei der Eröffnung der Freibadsaison 
in Adendorf waren wir auch mit einem 
Stand vertreten. Seilspringen war bei 
den Kindern der absolute Renner. 
Unsere Zumba-Gruppe hat diesen 
Tag mit einer Aufführung abgerundet. 
Beim Dorffest in Adendorf hat 
Übungsleiterin Tanja Pätzmann mit 
ihrer Gruppe gezeigt, dass das 

Trommeln auf Pezzibällen sportlich 
sehr anspruchsvoll und man dabei 
viel Spaß haben kann. Für ihre Auf-
führung hat die Gruppe vom Adendor-
fer Publikum viel Applaus erhalten. So 
auch die Zumba-Gruppe, die auch 
hier ihre schönen Choreografien  
zeigte.  
Der TuS war auch wieder beim ELM-
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fest vertreten und hat sich mal wieder 
von seiner besten Seite gezeigt und 
für viel Bewegung gesorgt. Die Fuß-
baller waren mit einem Menschen-
Kicker vertreten. Wer wollte, konnte 
sein Können auch an der Tenniswand 
testen oder versuchen, möglichst 
viele Ballwechsel auf der Mini-
Tischtennisplatte zu spielen. Die Pez-
zibälle haben natürlich auch beim 
ELM-Fest nicht gefehlt. Die Besucher 
konnten unter Anleitung von Tanja 
Pätzmann Drums Alive selber aus-

probieren. Am 26.09. fand im Aden-
dorfer Rathaus der Seniorennachmit-
tag „Ernährung und Bewegung“ statt. 
Diesen Nachmittag haben die 
Übungsleiterinnen Hildelies Stephan 
und Sandra Borchardt-Wegener aktiv 
mitgestaltet und unsere Senioren-
Kurse Trittsicher und das Alltags- 
Trainings-Programm vorgestellt. 

Das Jahr 2018 
verlief für Tur-
nen, Fitness 
und Gesund-
heitssport wie-
der sehr erfolg-
reich. Als Bei-
spiel eine Wo-
che aus dem 
November: Wir 
hatten 18 
Sportangebote 
für Erwachsene 
mit 194 Teil-
nehmern.  Da-
zu kamen  noch   

unsere Kleinsten mit dem Eltern-Kind-
Turnen und dem Kinderturnen.  
 
2019 wird es selbstverständlich ge-
nauso weitergehen. Die aktuellen 
Angebote stehen auf unserer Home-
page. Da sollte doch für jeden etwas 
dabei sein. 
Zur bestandenen C-Lizenz-Aus-
bildung gratulieren wir unseren 
Übungsleiterinnen Kerstin Kaufmann, 
Paula Schomerus und Dr. Petra   
Janzen. 
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Fußballjugend 
Saisonhöhepunkte: Winter-Cup, Sommer-Cup und Überna chtungsparty 
 
Die Fußballjugend mit 128 Spielern in 
neun Mannschaften hat einen regen 
Zulauf. Jedes Team wird durch ein 
engagiertes Trainerduo betreut. Ne-
ben den Meisterschaftsspielen finden 
zahlreiche Aktivitäten mit diversen 
Turnieren in nah und fern und Frei-
zeitangeboten rund um den Fußball 
statt.  
Ein großes „Dankeschön“ geht an un-
sere Trainer und Betreuer, sowie an 
alle Eltern, Helfer, Unterstützer und 
Sponsoren. Ohne euch wäre ein sol-
ches Jahr nicht möglich gewesen. 
Im Frühjahr 2019 soll die neu gegrün-
dete U 7 eigenständig am Spielbetrieb 
teilnehmen, so dass auch hier wieder 
ein neues Trainerteam benötigt wird. 
Hierfür suchen wir weitere Trainer und 
Betreuer. Wer hat Interesse sich in 
der Jugendabteilung zu engagieren? 
 
Winter-Cup – Hallenturnier  
Anfang Januar tummelten sich 14 
Mannschaften der Jahrgänge 2009 
und 2010 in der Sporthalle Adendorf, 
um den Zuschauern tollen Kinder-
Fußball zu zeigen. Bei der U 9 traten 
sechs Mannschaften gegeneinander 
an, wobei der TuS zwei Mannschaften 
stellte. Die erste Mannschaft wurde 
als Kreisligist ihrer Favoritenrolle ge-
recht und gewann das Turnier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Vormittag war der U 8 vorbehal-
ten. Hier gewann der TSV Bardowick 
knapp vor der SV Scharnebeck. Hin-
ter Elbtal belegten unsere beiden 
Mannschaften den 4. und 5. Platz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem engagierten Einsatz der     
Eltern war der Winter-Cup ein voller 
Erfolg, den die avacon Netz GmbH 
mit einer Spende unterstützte. 
 
Die Jugendabteilung möchte darauf 
hinweisen, dass es derzeit neun Ju-
gendmannschaften im laufenden 
Spielbetrieb gibt. Für ein eigenes Ju-
gendturnier steht leider nur ein einzi-
ger Sonntag in der gesamten Hallen-
saison zur Verfügung. Daher können 
nur zwei Jugendmannschaften ein ei-
genes Hallenturnier durchführen. 
Ideen oder Informationen für eine Er-
weiterung dieser Hallentermine neh-
men wir gerne auf. 
 
Sommer-Cup  
Am 23. und 24.6.2018 fand der Som-
mer-Cup auf unserer Sportanlage am 
Heidkoppelweg statt. Wir hatten an 
diesem Wochenende 40 Jugend-
mannschaften in mehreren Alters-
klassen am Start und es war wieder 
für alle Beteiligten ein großer Spaß. 
Alle teilnehmenden Mannschaften wa-
ren sich am Ende einig, dass sich alle 
Mühen unseres gesamten Jugend-
trainerstabes gelohnt haben und 
wünschten sich für das kommende 
Jahr eine Wiederholung. Das war 
Grund genug, um die Planungen für 
den Sommer-Cup 2019 zu starten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie beim Winter-Cup geht der Dank 
an die vielen Helfer (Schiedsrichter, 
Eltern u.v.a.m.) für die großartige Un-
terstützung. Beim Autohaus Plaschka 
aus Amelinghausen bedanken wir uns 
für die großzügige Spende. Ein be-
sonderer Dank geht an unseren Trai-
ner und Betreuer, Holger Detels, der 
immer unermüdlich auf Sponsoren-
suche ist. Mal sind es Geldspenden,  
Trikotsätze oder aber auch die Grill-
würste oder Brötchen, die dann unse-
rer Fußballjugend zugutekommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernachtungsparty 
Seit einigen Jahren hat sich ein be-
sonderes Event für unsere Fußball-
kids etabliert. Zum Saisonstart findet 
unmittelbar nach den Sommerferien 
die große Übernachtungsparty für alle 
Jugendmannschaften auf dem Sport-
platz am Heidkoppelweg statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die jüngeren Jahrgänge übernachten 
dann jeweils von Freitag auf Samstag 
und die älteren am anderen Tag. Im 
Sommer waren 28 Kinder im Alter von 
sechs bis neun Jahren in der ersten 
Nacht geblieben. Auch wenn die 
Nacht für die vier Betreuer sehr kurz 
war, endschädigten die gute Stim-
mung und die leuchtenden Augen der 
Kids für die Anstrengung. 
Ein Dankeschön an die Erbstorfer 
Feuerwehr, die uns jedes Jahr aufs 
Neue mit dem Aufbau der großen Zel-
te und reichlich Feldbetten unterstüt-
zen. 
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Fußballjugend – Jahrgang 2010 und jünger 
Jahrgang 2011, U 8  
 

Der Jahrgang 2011 trainierte bis zum 
Sommer gemeinsam mit der U 9. Da 
wir nach der Sommerpause genug 
Kinder für die U 8 hatten, konnten wir 
die Jüngeren aus der U 9 „ausglie-
dern“ und zum Spielbetrieb anmelden. 
Sie begann in der dritten Staffel der 
Heide-Wendland-Liga, in der sie nach 
den drei Spielen in dieser Klasse - mit 
zwei Siegen und einer Niederlage 
gegen den Tabellenführer - den zwei-
ten Platz belegte und somit in die 
erste Staffel aufstieg. Dort spielten sie 
souverän weiter und überwintern nach 
drei von fünf Spielen auf dem dritten 
Platz mit sechs Punkten. 
  
Zur Hallensaison übernahmen Sebas-
tian Schütt und Stephan Lenzen das 
Traineramt der U 8 von den U 9 Trai-
nern Leonard und Domenik Jentsch.  
Bei der Hallenkreismeisterschaft zeigt 
die Mannschaft weiter was in ihr 
steckt. Sie ist erfolgreich in die zweite 
Runde eingezogen und steht nach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den Hinspielen ohne Gegentor auf 
dem ersten Platz mit 13 Punkten (vier 
Siege und ein Unentschieden). 
 
Im Januar 2019 richtete die U 8 ihr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallenturnier in der Halle in Adendorf 
aus. Dort belegten die Mannschaften 
des TuS Erbstorf nach einem ausge-
glichenen und spannenden Turnier 
den ersten und zweiten Platz.  

 

Jahrgang 2010, U 9 
 
Die U 9 startete diese Saison in der  
1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord. 
Dort steht sie nach zehn Spielen auf 
Platz vier der Tabelle mit 21 Punkten 
bei sieben Siegen und nur drei Nie-
derlagen. 

Bei der Hallenkreismeisterschaft 
konnten die Jungs ihr Talent und 
Können leider nicht unter Beweis 
stellen und sind dort in der Vorrunde 
vorzeitig ausgeschieden. 
Nun spielen wir in der B-Runde der 

Hallenkreismeisterschaften und wol-
len dort nochmal richtig angreifen. Auf 
dem Feld wollen wir mindestens un-
seren 4. Platz behaupten, werden 
aber alles geben, um unter die ersten 
drei zu kommen. 

 
Trotz der Niederlagen 
in der Halle sind die 
Jungs motiviert und 
haben viel Spaß am 
Fußball. Auch Aktio-
nen wie die Über-
nachtungsparty zu 
Saisonbeginn auf 
dem Sportplatz oder 
unsere kleine Weih-
nachtsfeier in der 
Sporthalle, wo die 
Kids gegen ihre Eltern 
und Trainer kickten, 
tragen dazu bei. 
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Fußballjugend – Jahrgang 2009, U 9/10 
Ein Jahrgang mit zwei tollen Mannschaften 
 
Die beiden Mannschaften des Jahr-
gangs 2009 werden von unseren jun-
gen Trainern – Simon Behrens-Perez 
und Tom Senger – weiterhin mit gro-
ßer Begeisterung trainiert. Bis zum 
Sommer werden die beiden die Ju-
gendtrainerausbildung abgeschlossen 
haben. 
Zu Beginn des Jahres haben wir erst-
malig den Winter-Cup 2018 in der 
Halle Adendorf veranstaltet und be-
wusst Mannschaften aus der Region 
eingeladen. Den Winter-Cup gewann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unsere erste Mannschaft vor dem 
TSV Adendorf. Die zweite Mannschaft 
spielte den guten Gastgeber und wur-
de Sechster. Die Resonanz war so 
positiv, dass das Turnier jetzt reihum 
jedes Jahr ausgetragen wird. Anfang 
Januar 2019 war der TuS Brietlingen 
Gastgeber. Auch dort hieß der Sieger 
TuS Erbstorf, diesmal vor der JSG 
Roddau.  
Beim Hallenturnier in Hanstedt wur-
den wir Dritter, stellten zudem den 
besten Spieler (Alexander Gall) und 
besten Torwart (Johan Würpel), beim 
Feldturnier in Rottorf wurden wir Zwei-
ter. Auch hier war der beste Spieler 
ein TuSsi (Luis Gattermann). 

Die Rückrunde verlief sehr positiv. 
Nach drei Siegen, ein Unentschieden 
und nur einer Niederlage sicherte sich 
die erste Mannschaft in der Kreisliga 
den vierten Platz. Nach dem Aufstieg 
ein Riesenerfolg. Die zweite Mann-
schaft feierte sogar noch einen Sieg 
mehr und wurde am Ende noch 
Sechster von 13 Mannschaften in der 
2. Kreisklasse. 
 
Den stark besetzten eigenen Som-
mer-Cup gewann der Buchholzer FC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vor dem VfL Lüneburg. Unsere beiden 
gemischten Mannschaften spielten 
den 9. Platz untereinander aus. An-
schließend ging es ins Vereinsheim, 
wo der einzige WM-Sieg von 
Deutschland gegen Schweden beju-
belt wurde. 
Das Highlight zum Ende der Saison 
war die Teilnahme an der Mini-WM im 
Juni in Rostock, bei der wir als Japan 
den 19. Platz von 38 Mannschaften 
erreicht haben. Beim toll organisierten 
Turnier schliefen wir direkt auf der 
Anlage in Zelten. Uns hat es so viel 
Spaß gemacht, dass wir 2019 wieder 
nach Rostock – diesmal zum Deut-
schen-Junioren-Cup – fahren. 

Die Saison 2018/ 2019 haben wir aus-
gelassen und gut gelaunt mit unserem 
traditionellen und beliebten Sai-
sonauftaktzelten auf dem TuS-Platz 
im August begonnen. Spielerisch ver-
läuft die Saison für beide Mannschaf-
ten noch sehr schwankend. Beide 
belegen zurzeit Plätze im Mittelfeld 
der Tabelle. Die Kreisliga ist dabei so 
ausgeglichen, dass zwischen dem    
3. und 8. Platz gerade einmal drei 
Punkte liegen. Nur MTV Treubund 
und LSK sind enteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Halle ist unsere Erste mit einem 
3. Platz in die Zwischenrunde einge-
zogen, die Zweite hatte leider gegen 
ausschließlich höherklassige Mann-
schaften das Nachsehen und spielt 
nun in der B-Runde. 
 
22 Jungen sind wir zurzeit. Seit dem 
Sommer sind vier neue Spieler hinzu-
gekommen. Das zeigt, dass wir mit 
viel Spaß und Freude bei der Sache 
sind. Auch die Weihnachtsfeier Ende 
November in der Soccer-Halle in 
Lauenburg war großartig und soll nun 
fest ins alljährliche Programm aufge-
nommen werden. 
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Fußballjugend – Jahrgang 2008, U 10/11 
Heidkoppelhelden im Einsatz 
 
Der Jahrgang 2008 wird von Lüder 
Wahlers und Andreas Block trainiert 
und betreut. 
Das Jahr begann wie immer mit der 
Hallenkreismeisterschaft. Hierbei er-
rang die Mannschaft einen 3. Platz in 
der Vorrunde (18 Punkte) und schied 
dann leider, wie im Vorjahr, als Tabel-
lenvierter in der Final-Qualifikations-
runde mit elf Punkten aus. 
Wie im Vorjahr nahm die Mannschaft 
wieder beim Turnier der JSG Roddau 
teil, wo das Team einen guten 4. Platz 
erringen konnte. Zudem wurde Theo 
Behrens-Perez zum Spieler des 
Turniers gewählt. 
Ab Anfang März ging es dann wieder 
zurück in die Natur. Hier konnten die 
Heidkoppelhelden ihre gute Hinrunde 
bestätigen und belegten am Ende mit 
25 Punkten und 92(!):37 Toren in 
zwölf Spielen hochverdient den 2. 
Platz in der 1. Kreisklasse – Staffel 2. 
Saisonabschluss und ein weiterer Hö-
hepunkt war unser eigenes Turnier, 
der „TuS Erbstorf Sommer-Cup “.  
Wie immer waren wir gute Gastgeber 
und belegten artig den 5. Platz. 
 
An der mittlerweile traditionellen, ge-
meinsamen Saisoneröffnung der Ju-
gendmannschaften mit Grillen, Lager-
feuer und gemeinsamen Zelten konn-
ten wir aufgrund des frühen ersten

Meisterschaftsspiels nur teilweise teil-
nehmen. Die begrenzten Plätze in 
den Zelten haben wir den jüngeren 
Mannschaften überlassen, die zum 
Glück zahlenmäßig immer noch sehr 
stark vertreten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein erstes Saisonhighlight war im 
September wieder die Teilnahme am 
Tiergartenlauf des MTV Treubund. Da  
wir auch Kinder aus den jüngeren 
Mannschaften von einer Teilnahme 
überzeugen konnten, sind wir diesmal 
mit knapp 30 Teilnehmern für den 
TuS Erbstorf angetreten. Unser      

Einsatz wurde erstmals auch in den 
Mannschaftswertungen mit dem        
2. und 5. Platz in der 800 m - Distanz 
belohnt. Zudem erlief sich Hilla  
Lüders den 2. Platz über die 800 m 
der Mädchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Feldsaison spielen wir in der         
1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord 
mit 13 Teams um den Titel, wo wir 
zurzeit auf dem 4. Platz stehen. 
 
Die Hallensaison hat gerade be-
gonnen. Dieses Jahr haben wir zwei 
Mannschaften gemeldet, um allen 
Kindern möglichst viel Spielpraxis zu 
ermöglichen. Neben der Hallenkreis-
Meisterschaft werden wir noch an Ein-
ladungsturnieren in Neetze, Bad 
Bevensen und Handorf teilnehmen.  
Parallel trainiert das Team auch über 
den Winter mit großer Freude weiter 
draußen auf der Heidkoppel, um in 
2019 noch besser aus den Start-
löchern zu kommen. 
 
Das Team zählt aktuell 15 Jungen 
und ein Mädchen. Unsere größte 
Stärke ist der tief verwurzelte Mann-
schaftsgeist, auf den wir als Trainer 
viel Wert legen und der uns natürlich 
auch mit Stolz erfüllt. 
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Fußballjugend – Jahrgang 2007, U 11/12 
Erfolgreichstes Sportjahr 
 
Der Jahrgang 2007 besteht zurzeit 
aus 14 Spielern.  2018 war für die     
U 12 das bisher erfolgreichste Jahr. 
Bei der Hallenkreismeisterschaft 
2017/18 hatten wir uns erstmals für 
das A-Halbfinale qualifiziert und bei 
der Kreismeisterschaft auf dem Feld 
sind wir hochverdient auf den 3. Platz 
gelandet, punktgleich und mit nur 
einem Tor Differenz auf den Zweit-
platzierten. 
 
Und auch in der Saison 2018/19 
überwintern wir nach der Hinrunde auf  
 
 

dem 4. Tabellenplatz, auf Schlagdis-
tanz zu den Spitzenplätzen. Es bleibt 
also spannend. 
 
Sportlich waren wir sehr fleißig. Bei 
den Friendship-Turnieren im Sommer 
beim SV Garßen, bei der SV Eintracht 
und natürlich auf unserem eigenen 
Turnier haben wir gute Leistungen 
gezeigt. In der Halle haben wir unser 
„Blitzturnier“ gespielt und waren zu 
Gast beim TuS Barendorf. 
 
Spieler und die Mannschaft haben 

sich sportlich sehr gut entwickelt. Wir 
Trainer sind stolz auf das Team. Da 
wir seit der aktuellen Saison im 9er-
Feld spielen, suchen wir allerdings 
auch noch nach weiteren Spielern.  
 
Aber Vereinsfußball bedeutet für uns 
nicht nur Sport, sondern auch Spaß. 
Besonders erwähnenswert sind des-
halb unser Mannschaftsausflug in den 
Barfußpark und unsere Weihnachts-
feier im „Jumphouse“. Mehr über un-
sere Aktivitäten stehen auf unserer 
Seite der Vereinshomepage. 
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Fußballjugend – Jahrgang 2005, U 13/14 
Aufstieg in die 1. Kreisklasse Heide-Wendland 
 
Die Mannschaft unter der Leitung von 
Sebastian Leittersdorf und Martin 
Hannemann hat ein äußerst turbulen-
tes Jahr hinter sich. Noch vor zwei 
Jahren hatten wir sehr gute Spieler an 
die renommierten Stadtvereine ver-
loren. Mittlerweile sind die Jungs wie-
der zurückgekommen und haben 
sogar noch den einen oder anderen 
Spieler mitgebracht. Es hat sich her-
umgesprochen, dass in Erbstorf der 
Spaß am Fußball an erster Stelle 
steht, was aber nicht bedeuten muss, 
das der Erfolg dabei auf der Strecke 
bleibt. 
Im Frühjahr hat die U 13 den Staffel-
sieg in der 2. Kreisklasse Lüchow-
Dannenberg/Lüneburg/Uelzen perfekt 
gemacht. Mit einem Punkt Vorsprung 
vor dem VfL Lüneburg wurde die 
Meisterschaft nach einem 2:0 Aus-
wärtssieg bei der spielstarken JSG 
Roddau mit einer heftigen Kindersekt-
dusche nach dem Schlusspfiff gefei-
ert. So hat die Mannschaft  den Auf-
stieg in die  1. Kreisklasse Heide-
Wendland geschafft. Die Mannschaft 
wurde mithilfe von Holger Detels mit 
einem neuen Trikotsatz der Elektro-
firma Junkers ausgestattet. 
Nach Abschluss der Hinrunde belegt 
die jetzige U 14 einen hervorragenden 
3. Tabellenplatz. Die Mannschaft liegt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nur einen Punkt hinter der JSG Heide-
tal, wobei der 2. Tabellenplatz schon 
wieder einen Aufstieg bedeuten könn-
te. 
Bei der Hallenkreismeisterschaft 
2018/19 war die U 14 bisher ebenfalls 
sehr erfolgreich unterwegs. Die Vor-
runde hat die Mannschaft ohne Prob-
leme bewältigt. In der Zwischenrunde 
ist die Truppe dann zur Höchstform 
aufgelaufen. Es ist der Mannschaft

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gelungen, alle Gruppenspiele zu ge-
winnen. Unter anderem wurde auch 
die erste Mannschaft des LSK Hansa 
bezwungen. Nun freuen wir uns alle 
auf die Endrunde der Staffel Nord. 
Im Herbst hat Iris Meyer, die Mutter 
von unserem Nils, das Gewinnspiel 
bei Radio FFN für einen neuen Trikot-
satz gewonnen. Der Radiosender hat 
nunmehr sein Versprechen eingelöst 
und unsere U14 neu eingekleidet.
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Fußballjugend – Jahrgang 2000, U 18/19 
Unser Herrennachwuchs 
 
Im Jahr 2017 beschlossen wir zu-
sammen mit dem TSV Adendorf eine 
U18 ins Leben zu rufen, damit wir 
unseren älteren Jugendlichen auch 
eine Möglichkeit bieten konnten, aktiv 
an Fußballwettbewerben teilzuneh-
men. Im Frühjahr 2018 begann dann 
die neue Rücksaison, da es für diesen 
Jahrgang ja leider nur sehr wenige 
Mannschaften gibt.  
Die Trainingsbeteiligung war in Ord-
nung, jedoch fehlten zu diesem Zeit-
punkt bei manchen Kameraden die 
notwendige Entschlossenheit, Bereit-
schaft und Moral, so dass wir nicht 
über den vorletzten Tabellenplatz 
hinaus kamen. Leider mussten wir 
aus Spielermangel kurzfristig auch 
zwei Spiele absagen, was dem Verein 
teuer zu stehen kam.  
Im Sommer 2018 kam dann vom TSV 
Adendorf die Entscheidung; dass sie 
die SG nicht fortsetzen wollen, da Ihre 
Leute alt genug waren, um in den 
Herrenbereich aufzusteigen.  
So standen wir Anfang des Sommers 
vor der Entscheidung, was wir mit 
unseren Jungs machen, da wir nicht 
genug Spieler zusammen hatten, um 
ein neues Team ins Rennen zu

schicken, vor allen Dingen nach den 
Erfahrungen aus der Vorsaison. 
Durch eine glückliche Fügung hatte 
unser Rückkehrer Jeremie Jay 
Järnecke noch Kontakt zu seinen 
alten Kameraden vom SV Scharne-
beck, der keine Mannschaft mehr für 
die U18/U19 melden wollte, und somit 
war der Weg frei für uns, nach ver-
bindlichen Zusagen der einzelnen 
Spieler, eine eigene U19 für die Sai-
son 2018/2019 an den Start zu brin-
gen.  
Mit dem Vertrauen des Vorstandes 
und der Rückendeckung durch Hägen 
(Frank Riecke) begannen wir im Au-
gust mit der Saisonvorbereitung. Von 
Beginn an gaben die Jungs das in 
Ihnen gesetzte Vertrauen voll zurück. 
Bereits nach dem 2. Spieltag hatten 
wir mehr Punkte auf dem Konto als  
im Verlauf der gesamten vorherigen 
Saison, was der deutlich höheren 
Motivation, Weiterentwicklung der 
Spieler, dem Spaß und dem Teamspi-
rit zu Schulden ist. 
Auch in dieser Saison gab es natür-
lich Rückschläge/Niederlagen, aber 
diese waren auf einem komplett ande-
ren Niveau, da der Kampfgeist und

die Einsatzbereitschaft stimmte. Die 
Hinserie haben wir mit einem hervor-
ragenden Mittelfeldplatz abgeschlos-
sen und freuen uns nun im Frühjahr 
auf das letzte halbe Jahr mit dieser 
tollen Truppe. 
Es wird ein lachendes und ein wei-
nendes Auge am Start sein, da wir 
wissen, dass ein Großteil  der Jungs 
nach Ende der Saison unseren Her-
renbereich verstärken wird, bzw. die-
ses teilweise schon tut, aber es ist 
nach zwei Jahren auch ein Abschied 
von dem Angebot der älteren Ju-
gendmannschaften beim TuS 
Erbstorf, da leider keine Neuzugänge 
aus den Jahren 2001 bis 2003 zu 
verzeichnen sind. 
Für das Jahr 2018 bleibt uns Trainer 
dem Verein für das Vertrauen in unse-
re Jungs zu danken, unseren Spielern 
für die Moral, ihren Einsatz und was 
wir besonders wichtig finden, für die 
Zuverlässigkeit zu danken, denn die 
Jungs haben so viel in diesem Le-
bensabschnitt zu entscheiden, dass 
es aller Ehren wert ist, dass Sie die 
Zeit für einen Mannschaftssport auf-
bringen. Trainerteam: 
Thomas Klitz und Tobias Warnecke   
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Fußball – 1. Herren 

Aufstieg in 1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord 
 
Die Fußballkreise Lüneburg, Uelzen 
und Lüchow-Dannenberg sind seit der 
Saison 2018/2019 zum Heide-
Wendland-Kreis verschmolzen. Des-
halb war es für unsere 1. Herren 
wichtig, in der Saison 2017/2018 in 
der 1. Kreisklasse Lüneburg mindes-
tens Platz 4 zu belegen, um auch in 
der nächsten Saison in der neu 
gegründeten 1. Kreisklasse Heide-
Wendland zu spielen.  
Das Team um Trainer Christopher 
Lüdemann hat die ganze Saison über 
sehr beständig gespielt und sich mit 
einem Sieg in Barendorf den vierten 
Tabellenplatz gesichert. So konnte der 
„Aufstieg“ in die neue 1. Kreisklasse 
Heide-Wendland gefeiert werden. Ein

schöner Abschluss für Christopher 
Lüdemann, der zum Saisonende das 
Traineramt abgegeben hat. 
 
Voller Optimismus ist die 1. Herren in 
die neue Saison mit dem neuen 
Trainertrio Jörg Mäding, Dirk Jentsch 
und Heinrich „Charly“ Steiner gestar-
tet. Da die Mannschaft fast komplett 
zusammen geblieben ist und mit den 
Neuzugängen weiter verstärkt wurde, 
war das Saisonziel ein einstelliger Ta-
bellenplatz.  
 
Doch es kam leider ganz anders. Das 
Verletzungspech zog sich wie ein 
roter Faden durch die gesamte Hin-
serie. Das Team hatte insgesamt 15 

verletzte Spieler zu ersetzen, davon 
sind acht Spieler über einen längeren 
Zeitraum ausgefallen. So musste das 
Trainertrio von Woche zu Woche im-
provisieren. Jeder Spieler hat in der 
laufenden Saison sein Bestes gege-
ben, fehlenden Einsatz kann man der 
gesamten Mannschaft nicht vor-
werfen, doch die vielen Ausfälle 
waren einfach nicht zu kompensieren. 
So belegt die 1. Herren mit neun 
Punkten leider den letzten Tabellen-
platz. Zur Rückserie werden wieder 
viele verletzte Spieler dazu stoßen, 
sodass die vier Punkte Rückstand auf 
das rettende Ufer noch aufzuholen 
sein sollten.  
Wir drücken die Daumen.  
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Fußball – Herren Ü 50 und 2. Herren 

Herren Ü 50 - Vizemeister in der Saison 2017/18 
 

Die Herren Ü 50 ist in die Saison 
2017/2018 wieder als Spielgemein-
schaft mit dem TSV Adendorf gestar-
tet. Belegte die Ü 50 in den vergan-
genen Jahren immer einen Tabellen-
platz in der unteren Tabellenhälfte, so 
waren die Erwartungen in dieser Sai-
son ganz andere. Insbesondere Spie-
ler vom TSV konnten nun altersbe-
dingt in der Ü 50 spielen und das 
Team vor allem im Angriff entschei-
dend verstärken.  
So hat die Ü 50 eine richtig gute Sai-
son gespielt und diese mit einem sen-
sationellen zweiten Tabellenplatz 
abgeschlossen. Nur das Ausnahme-
team von Heidetal, u.a. mit Ex-
Profispieler Ralf Sievers, war eine 
Nummer zu groß für unsere Altherren-
Kicker. 
In der neuen Saison, wieder zusam-
men mit dem TSV, sollte diese Er-
folgswelle natürlich fortgesetzt wer-
den. Doch unser Torschütze vom 
Dienst, Harald Breese, stand uns 
krankheitsbedingt die gesamte Hin-
serie nicht zur Verfügung. In neun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spielen hat die Ü 50 bisher lediglich 
zwölf Tore erzielt. Das sind natürlich 
viel zu wenig, um im oberen Tabel-
lendrittel mitspielen zu können. Drei 
Siege, ein Unentschieden und insge-
samt zehn Punkte sind die magere 
Ausbeute der Hinserie. Zur Rückserie 
hofft man wieder auf den Einsatz und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Tore von Harald Breese. Ziel ist 
es, sich noch vom sechsten auf den 
vierten Platz zu verbessern. Drei 
Punkte Rückstand auf Platz vier soll-
ten aufzuholen sein.  
Eines ist bei Sieg, Unentschieden 
oder Niederlage gewiss: das Bier 
nach dem Spiel schmeckt immer. 

 

2. Herren - Herbstmeister in der 4. Kreisklasse
 
Die 2. Herren hatte sich in der Rück-
runde der Saison 2017/18 in der De-
fensive stark verbessert und konnte 
so die Saison mit dem achten Platz in 
der 3. Kreisklasse abschließen. Damit 
hatte sich das Team vom scheiden-
den Trainer Dirk Jentsch für die        
4. Kreisklasse der neuen Heide-
Wendland-Liga qualifiziert. 
Für die Saison 2018/2019 haben 
Tobias Warnecke und Thomas Klitz 
das Ruder der 2. Herren als Trainer-
team übernommen. 
Da man die Spielstärke der neuen 
Liga noch nicht einschätzen konnte, 
hatte das Trainerteam als Saisonziel 
zunächst einen vorderen Tabellen-
platz ausgegeben. Da sich die Neu-
zugänge gut eingefügt haben und die 
Mannschaft auch spielerisch weiter 
verstärken konnte, wurde das Saison-
ziel schnell  korrigiert. Aufstieg  in  die  

 
3. Kreisklasse heißt nun die Vorgabe. 
Neben der spielerischen Stärke be-
weisen die 2. Herren in spielentschei-
denden Momenten auch immer wie-
der ihren Kampfgeist. Mit nur einer 
Niederlage, sechs Punkten Vorsprung 
und einem Torverhältnis von 48:11 

 
wurde die 2. Herren Herbstmeister.  
Auch im Pokal konnte die Reserve 
der TuS  positiv überraschen. Im Ach-
telfinale wurde die drei Klassen höher 
spielende SV Scharnebeck II geschla-
gen. Im Viertelfinale platzte dann  
leider der Traum vom Pokalfinale. 

Das Trainerduo 
ist richtig stolz 
auf die Mann-
schaft und beide 
hoffen, dass sie 
eine ebenso er-
folgreiche Rück-
serie spielen 
werden und vom 
Verletzungspech 
verschont blei-
ben. Dann sollte 
es mit dem Auf-
stieg auch   klap-
pen. 
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Super Sommer auf der Tennisanlage 
Aufstieg Damen 40 in Bezirksklasse 
 
Die Tennisabteilung blickt auf einen 
herrlichen Sommer mit reger Reso-
nanz auf der Tennisanlage zurück. 
Bei viel Sonnenschein konnte bis in 
den Oktober auf sehr gut herge-
richteten Tennisplätzen gespielt wer-
den. 
Neben den regelmäßigen wöchentli-
chen Spielen in den verschiedenen 
Altersgruppen und dem Jugendtrai-
ning wurde zur Saisoneröffnung und 
beim Sommerfest ein Mixed-Turnier 
mit anschließendem gemütlichem Bei-
sammensein veranstaltet. 
Erstmalig fand ein Tennis-Crashkurs 
für Erwachsene-Einsteiger unter Lei-
tung von Imke Schlünzen statt. Die 
Spieler(innen) erlernten in sechs Trai-
ningseinheiten à 90 Minuten die wich-
tigen Schlagtechniken und hatten 
dabei viel Freude. Aus dem Kurs hat 
sich eine neue Gruppe gebildet, die 
dann in die Tennisabteilung einge-
treten ist. 
Imke Schlünzen hat im Mai im Leis-
tungszentrum Essen die Trainerprü-
fung für die B-Lizenz im Leistungs-
tennis bestanden. Durch ihre hohe 
DTB-Ranglistenposition hatte sie sich 
für den DTB-Sonderlehrgang gemein-
sam mit ehemaligen Profispielern in 
Bad Salzdetfurth und Saarbrücken 
unter Leitung des Bundestrainer Peter 
Born qualifiziert. 
Für unsere Jugendabteilung hat das 
Tennisinstitut Evilion an fünf Vormit-
tagen den zweiten Klassen der 
Grundschule Lüne den Tennissport 
auf unserer Tennisanlage spielerisch 
erklärt. Auch am Ferienprogramm der 
Gemeinde Adendorf haben wir an drei 
Nachmittagen den Schulkindern das 
Tennisspielen in den Sommerferien 
gezeigt. 
Neben dem Jugendtraining nehmen 
unsere Talente am Leistungstennis 
der Tennisschule Chris Böhm mit 
großen Erfolgen teil. 
  
Damen 40, Aufstieg Bezirksklasse 
Nach den erfolgreichen Jahren bei 
den Damen 30 sind unsere Damen 

dieses Jahr erstmalig in der Alters-
klasse Damen 40 angetreten. In der 
Regionsliga mit sechs Mannschaften 
gewannen sie souverän ohne Punkt-
verlust die Meisterschaft und steigen 
in die Bezirksklasse auf. Am dritten 
Spieltag konnten unsere Damen den 
Heimvorteil gegen den späteren Vize-
meister TC Ebstorf mit dem vorent-
scheidenden 4:2 Sieg zur Meister-
schaft nutzen. 
In der Mannschaft ragte die an Num-
mer zwei gesetzte Janine Smolka mit 
jeweils fünf glatten Siegen ohne Satz-
verlust im Einzel und Doppel heraus. 
Mit diesen Erfolgen verbesserte sie 
ihre Leistungsklasse und wird künftig 
an Position eins in der Mannschaft 
spielen. Die Meisterschaft wurde nach  
dem 6:0 Sieg beim Tabellendritten TC 
von Cramm Soltau gebührend in der 
Innenstadt gefeiert. Zum Siegerteam 
gehören: 
Susanne Lorenzen, Janine Smolka, 
Enken Bergbohm, Martina von Holt, 
Silke Eilmann, Nicole Voigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damen 50, Bezirksklasse 
Die Damen 50 haben sich mit dem   
3. Platz in der Bezirksklasse mit         
sechs Mannschaften aus den Land-
kreisen Harburg, Celle und Heidekreis 
gut geschlagen. Nach zwei Niederla-
gen zum Saisonstart Anfang Mai ge-
gen TC Elbmarsch und beim Abstei-
ger FV Dittmern (Soltau) folgte die 
Wende beim Meister SV Bothmer-
Norddrebber (Schwarmstedt) mit ei-
nem 3:3 Unentschieden. Die letzten 
beiden Spiele wurden zu Hause ge-
gen TC Jesteburg und SV Nienhagen 

klar gewonnen. Mit der späten Ten-
nisplatz Herrichtung durch den langen 
Winter fehlte der Mannschaft die Vor-
bereitung auf die Sommersaison. So 
wurde eine noch bessere Tabellenpo-
sition verhindert. 
Damen 50, Doppelrunde 
Ergänzend zu dem Mannschafts-
wettbewerb nimmt ein Teil der Damen 
50 ausschließlich an der Doppelrunde 
auf Regionsebene teil. In der 6er Staf-
fel erspielte sich das Team einen      
3. Platz. 
Juniorinnen A, Bezirksliga 
Unsere Juniorinnen A starteten wie im 
letzten Jahr in der höchsten Jugend-
spielklasse. Mit den renommierten 
Tennisclubs aus Bremen und Umge-
bung traten spielstarke 2er Mann-
schaften an. In der 7er Staffel haben 
unsere Juniorinnen den 5. Platz mit   
zwei Siegen und vier Niederlagen 
errungen. 
In der Mannschaft spielen Karoline 
Soetbeer, Maxima Graf, Thalea Mohr-
mann und Celin Espey. 
Herren 40/50 
Die Tennisgruppe spielt wöchentlich 
am Donnerstag von 18-20 Uhr. Einige 
Herren 50-Spieler haben eine Spiel-
gemeinschaft mit dem TSV Adendorf 
gebildet und spielen in der Bezirks-
liga. Dem Leistungstennis mit erfolg-
reichen Teilnahmen an LK-Turnieren 
geht Bernhard Fischer-Wasels regel-
mäßig  nach. 
Herren 65, Doppelrunde 
Seit Bestehen der Tennisabteilung 
trifft sich die Gruppe am Mittwoch von 
18-20 Uhr zum Tennisspielen und 
anschließendem gemütlichen Bei-
sammensein. An den Mannschafts-
wettbewerben (Medenspiele) nimmt 
die Gruppe nach erfolgreichen Spiel-
jahren nicht mehr teil.  
Stattdessen wird jetzt bei den Herren 
65 auf Regionsebene eine Doppel-
runde gespielt. In dem Teamwettbe-
werb gehen vier Spieler in vier Dop-
pelbegegnungen an den Start. Unsere 
Herren 65 haben in der 6er Staffel 
den   3. Platz erreicht. 
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Tennistalente im Verein 

Nationale Erfolge unserer Jugend 
 
Imke Schlünzen, Aufstieg in  
2. Damen-Bundesliga und 5. Platz 
Norddeutsche Meisterschaft 
 
Nach zwei Jahren Verletzungspause 
konnte Imke Schlünzen im Frühjahr 
wieder Tennis spielen. Für die Som-
merpunktspiele hatte sie sich kurzfris-
tig dem Regionalligaverein THC von 
Horn und Hamm in Hamburg ange-
schlossen. Die Punktspielsaison ver-
lief überraschend gut. Die Mannschaft 
wurde Norddeutscher Meister und ist 
sie wieder in die 2. Damen-Bundes-
liga aufgestiegen. 
Neben verschiedenen nationalen und 
internationalen Turnieren mit unter-
schiedlichen Erfolgen konnte sie im 
Herbst mit dem 5. Platz im Einzel der 
Damen bei den Norddeutschen Meis-
terschaften ihre wieder gewonnene 
Form bestätigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der DTB-Rangliste der Damen wird 
Imke auf Platz 122 geführt.   
 
Mika Bunjes, Landesmeister U 14 
und Teilnahme Deutsche Jugend-
meisterschaft 
 
Nach dem Gewinn der Landes-
meisterschaft U 14 in der Halle An-
fang des Jahres erspielte sich Mika 
Bunjes im Sommer den  2. Platz im 
Einzel und den 1. Platz im Doppel in 
Hannover. Mit diesen Erfolgen qualifi-
zierte er sich für die Deutschen    

Jugendmeisterschaften im Juni in 
Ludwigshafen. Leider musste er sich 
auf der nationalen Bühne im Einzel 
und Doppel in der ersten Runde ge-
schlagen geben. 
Zu Beginn der Wintersaison 2018/19 
verteidigte Mika seinen Titel in der 
Landesmeisterschaft des Doppel-
Cups in der U 14. 
Zum Höhepunkt der Hallensaison hat 
sich Mika ebenfalls für die Deutschen 
Jugendmeisterschaften in Essen qua-
lifiziert. Im Einzel unterlag er in der 
ersten Runde gegen den an vier Ge-
setzten in drei Sätzen. In der Doppel-
konkurrenz spielte er sich mit seinem 
Partner ins Viertelfinale. Nachdem sie 
die an zwei Gesetzten bezwingen 
konnten, folgte eine knappe Nieder-
lage in drei Sätzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der DTB-Rangliste wird Mika in der 
U 14 auf Platz 15 geführt. 
 
Ada Gergec, 5. Platz Deutsche  
Jugendmeisterschaft U 13 
 
Nach dem erfolgreichen Jahr 2017 mit 
Meistertiteln wurde Ada Gergec als 
Mitfavoritin im Sommer bei der Deut-
schen Jugendmeisterschaft in Lud-
wigshafen gehandelt. Als Nummer 
drei der Setzliste startete sie in der 
Altersklasse U 13 mit zwei souverä-
nen Siegen. Im Viertelfinale scheiterte 
sie knapp mit 3:6/6:0/4:6 und ver-
passte eine Einzelmedaille. Im Doppel 
erreichte sie ebenfalls einen 5. Platz. 

In der DTB-Rangliste wird Ada in der 
U 13 auf Platz zehn geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hannah Klingenberg, 
im Landeskader des TNB 
 
Hannah Klingenberg ist unser jüngs-
tes Tennistalent und startet in der      
U 10. Mit ihren tollen Leistungen hat 
sie sich in den Landeskader des TNB 
gespielt. Als Auswahlspielerin nahm 
sie im November beim Green-Cup 
Masters in Hannover teil. Mit dem 
Team Niedersachsen spielte sie um 
den Titel des Masters gegen die Lan-
desverbände Hamburg, Schleswig-
Holstein und Berlin-Brandenburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tischtennis 

 

 

Tischtennismannschaften 

3 Meisterschaften und jetzt 3 Herbstmeister, Ehrenn adel für Michael Bitschkat 
 
In der letzten Saison (2017/18) nah-
men wir mit fünf Mannschaften am 
Punktspielbetrieb auf Kreis- und Be-
zirksebene teil. Die Herrenmann-
schaften spielten auf Kreis- und unse-
re Damenmannschaft auf Bezirks-
ebene in der Bezirksliga HAR/LG. 
Überaus erfolgreich endete dann die 
Saison für den TuS Erbstorf. Die erste 
Herrenmannschaft wurde Meister in 
der Kreisliga und stieg damit in die 
Bezirksklasse Lüneburg auf. 

 
Die 2. Herrenmannschaft sicherte sich 
ungeschlagen mit nur einem Unent-
schieden in 14 Spielen die Meister-
schaft in der 1. Kreisklasse. Die 
Mannschaft verzichtete jedoch auf 
den Aufstieg in die Kreisliga, da einige 
Spieler in die 1. Mannschaft aufrü-
cken mussten, da auf Bezirksebene 
mit sechs Spielern im Gegensatz zum 
Kreis mit vier Spielern in einer Mann-
schaft gespielt wird. 

 
Die dritte Mannschaft erreichte einen 
hervorragenden 4. Platz. Diese Mann-
schaft wurde mehrmals mit Spielern 
aus der 4. Mannschaft ergänzt. 
Die zwei Tage vor Saisonbeginn neu 
gegründete 4. Herrenmannschaft leis-
tete sich einen spannenden Kampf 
mit der 2. Herrenmannschaft des SV 
Wendisch Evern um die Meister-
schaft. Erst im letzten Punktspiel 
konnte sich die Mannschaft mit einem 

deutlichen Sieg die Meisterschaft 
sichern. Punktgleich mit dem SV 
Wendisch Evern belegte der TuS 
Erbstorf nur auf Grund des besseren 
Spielverhältnisses Platz eins in der   
4. Kreisklasse und stieg somit in die 
3. Kreisklasse auf. Mit einer Bilanz 
von 12 : 0 Spielen konnte sich der erst 
zur Rückrunde nachgemeldete Spie-
ler Michael Meyer in den Vordergrund 
spielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Damenmannschaft belegte 
einen Mittelfeldplatz in der Bezirksli-
ga, musste aber auch den verlet-
zungsbedingten Ausfall einer Spiele-
rin verkraften. Neben dem Dahlen-
burger SK, dem TSV Adendorf, dem 
SV Ilmenau und dem ESV Lüneburg 
ist der TuS Erbstorf einer der wenigen 
Vereine auf Kreisebene, die noch eine 
Damenmannschaft stellen kann. 
Unsere 2. Herrenmannschaft konnte 
sich noch für den Bezirksentscheid 
der deutschen Pokalmeisterschaften 
qualifizieren, schied aber leider etwas 
unglücklich in der Vorrunde aus. 
 
In der aktuellen Saison (2018/19) 
nimmt der TuS Erbstorf, wie auch in 
der vergangenen Saison, mit fünf 
Mannschaften am Punktspielbetrieb 
teil. Die erste Mannschaft spielt als 
Aufsteiger in der Bezirksklasse und 
belegt zur Halbserie mit zwei Punkten 
Vorsprung den ersten Tabellenplatz.  
Die 2. Mannschaft spielt wie in der 
letzten Saison in der 1. Kreisklasse 
und konnte sich, wir unsere erste, die 
Herbstmeisterschaft sichern. 
Die 3. Mannschaft spielt weiterhin in 
der 2. Kreisklasse und konnte sich 
auch die Herbstmeisterschaft sichern. 
Die 4. Herrenmannschaft belegt in der 

3. Kreisklasse wie unsere Damen-
mannschaft in der Bezirksliga aktuell 
einen Mittelfeldplatz. 
 
Anfang Juni richtete die Tischtennis-
abteilung schon traditionell die End-
runde im Kreispokal der Damen und 
Herren aus. Bis kurz nach Mitternacht 
wurde gespielt, bevor die Sieger bei 
den Damen und Herren feststanden. 
Leider konnte sich keine Mannschaft 
vom TuS Erbstorf für die Endrunde 
qualifizieren. 
 
Für seine langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit, u. a. seit 2000 Sportwart im 
Bezirksverband Lüneburg und seit 
2004 Vorsitzender des Tischtennis 
Kreisverbandes Lüneburg wurde   
Michael Bitschkat  im Jahr 2018 mit 
der silbernen Ehrennadel des Tisch-
tennis-Verbandes Niedersachsen und 
der silbernen Ehrennadel des Kreis-
sportbundes Lüneburg ausgezeich-
net. 
Für die Tischtennisabteilung steht 
zum 01.07.2019 die Umstellung auf 
Plastikbälle an. Da Zelluloid als hoch-
entflammbar und somit nicht mehr als 
transportfähig, sowie auch als ge-
sundheitsschädlich gilt, wurde die 
Herstellung von Zelluloidbällen verbo-
ten. 
Der Internationale Tischtennis Ver-
band hatte deshalb vor ca. drei Jah-
ren die Umstellung auf Plastikbälle 
beschlossen. Nach der Umstellung 
der Bälle von 38 mm auf 40 mm 
Durchmesser im Jahr 2001 die zweite 
Änderung des Balles innerhalb von 
ca. 20 Jahren. Die neuen Eigenschaf-
ten des Balles: 

• springt etwas höher ab 

• nimmt weniger Rotation an 

• fliegt „etwas“ langsamer  

Die meisten Spieler in den unteren 
Klassen werden allerdings kaum ei-
nen Unterschied bemerken.  
Trainiert und gespielt wird (noch) in 
der Sporthalle 28 in der ehemaligen 
Schlieffenkaserne jeweils dienstags 
und freitags von 19:30  bis 22:00 Uhr. 


