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Verein

Jahresrückblick 2019

Liebe Mitglieder,

nach den vielen umgesetzten Projek-

ten der letzten Jahre und den damit

verbundenen hohen Investitionen hat-

ten wir uns für das Jahr 2019 ganz be-

wusst für eine Auszeit bei den Investi-

tionen entschieden. So verlief das Jahr

2019 zwar etwas ruhiger, doch gab es

immer noch genug zu tun.

Im Jahr 2018 wurde unsere neue Be-

regnungsanlage fertig gestellt. Die An-

lage läuft einwandfrei, doch leider gibt

es immer noch Probleme mit der Be-

reitstellung des Beregnungswassers.

Hier sind wir mit dem Beregnungsver-

band Erbstorf weiter im engen Kontakt

und wir hoffen, dass in diesem Jahr

eine für beide Seiten gute Lösung ge-

funden wird.

Sehr zufrieden können wir mit der Ent-

wicklung unserer Mitgliederzahlen

sein. Das Jahr 2019 haben wir mit 511

Mitgliedern abgeschlossen. Das sind

drei Mitglieder mehr gegenüber dem

Vorjahr. Wenn man berücksichtigt,

dass viele Vereine einen Rückgang bei

den Mitgliederzahlen haben, ist das ein

gutes Ergebnis für unseren Verein.

Hier zahlt sich die gute und engagierte

Arbeit in allen Abteilungen aus. Her-

vorheben möchte ich einmal unsere

Jugendfußballer. Wir haben aktuell

sieben Jahrgänge, wobei sich die U 13

seit dieser Saison mit dem TSV Aden-

dorf zu einer Spielgemeinschaft

zusammengeschlossen hat. Aus dem

Bericht der U 13 ist zu entnehmen,

dass diese Spielgemeinschaft mit dem

TSV richtig gut läuft.

Richtig gut läuft es auch weiterhin im

Bereich Fitness und Gesund-

heitssport. Wir haben aktuell elf

Übungsleiterinnen, die rund um Fit-

ness und Gesundheitssport ein breit-

gefächertes Programm anbieten. Nicht

nur hierfür lohnt sich ein Blick auf un-

sere Homepage.

Zum Jahresende waren wir wieder mit

einem Stand auf dem Nikolausmarkt in

Adendorf. Das Team unserer Tennis-

abteilung hat wieder fleißig bayrischen

gut, dass es bereits gegen 17.30 Uhr

hieß „Ausverkauft“.

Ein sehr schöner Jahresausklang war

dann unser Wunschkugelbaum am 4.

Advent, der sehr gut besucht war. Ein

besonderer Dank geht an den Posau-

nenchor Lüne, der durch die musikali-

sche Untermalung für die richtige

Weihnachtsstimmung gesorgt hat.

Aus der Presse war bereits zu entneh-

men, dass die Hansestadt Lüneburg

und die Gemeinde Adendorf jeweils

ein Sportentwicklungsprogramm ge-

startet haben. Der TuS Erbstorf ist in

beiden Programmen vertreten, sodass

wir die Interessen, Wünsche und Be-

darfe unseres Vereins einbringen und

den Sport in Adendorf und Lüneburg

aktiv mitgestalten können.

Der TuS Erbstorf bedankt sich bei allen

Sponsoren und Gönnern sowie bei der

Gemeinde Adendorf, der Hansestadt

Lüneburg, dem Landkreis Lüneburg

und dem Kreissportbund Lüneburg für

die finanzielle Unterstützung unserer

Projekte.

Ich wünsche allen ein gesundes und

glückliches Jahr 2020 mit vielen sport-

lichen Erfolgen. Nun viel Spaß beim

Lesen der Berichte aus den Abteilun-

gen.

Ihr/Euer Mathias Heidbrock



Fitness

Fitness/Gymnastik/Kinderturnen/Gesundheitssport
Aktivitäten und Höhepunkte

Am 2. Januar 2019 um 10.00 Uhr hatte

uns der Bürgermeister Thomas Maack

zu einem Sekt- und Saftempfang ins

Rathaus eingeladen.

Am 23.01.2019 fand bei reger Beteili-

gung ein Grünkohlessen der Abteilung

im Vereinsheim statt. Beim gemütli-

chen Beisammensein mit Kaffee und

Kuchen wurden auch Spiele angebo-

ten und es wurde wieder viel gelacht.

Bei der Eröffnung der Freibadsaison

Anfang Mai konnten wir wieder viele

Kinder und Jugendliche mit Seilsprin-

gen begeistern.

Die Drums Alive-Gruppe zeigte beim

Fußballjugendturnier Ausschnitte aus

den Übungseinheiten. Zum Schluss

durften alle Zuschauer mitmachen und

Drums Alive ausprobieren. Trommeln

und Fitness ist eine tolle Kombination,

hält fit und macht richtig viel Spaß.

Für die Drums-Alive-Gruppe war nach

diesem Auftritt aber noch nicht

Schluss. Anschließend ging es gleich

weiter zum Adendorfer Dorffest.

Auch die Zumba-Gruppe von Steffi

Bolte überzeugte beim Dorffest mit ei-

nem tollen Show-Programm.

Anfang September lernten wir bei einer

schönen Wanderung, die von Uschi

Klöpper ausgearbeitet wurde, die Ge-

gend um den Elbe-Seiten-Kanal ken-

nen. Viel Spaß hatten die Teilneh-

mer*innen beim Lösen der Rätsel, die

sich Tanja Pätzmann ausgedacht

hatte.

Astrid Köhncke hat uns anschließend

liebevoll im Vereinsheim Matjesbröt-

chen oder Kartoffelsalat mit Würstchen

serviert.

Ein weiterer Wandertag fand Mitte Ok-

tober in der Hasenburger Schweiz mit

anschließendem Mittagstisch statt.

Die Gemeinde Adendorf hatte im Au-

gust im Rahmen ihres Seniorenpro-

gramms eine Informationsveranstal-

tung zum Thema Ernährung und Be-

wegung angeboten. Zum Thema Be-

wegung konnten wir unsere Sportan-

gebote und Kurse vorstellen. Eine

schöne Werbung für unser vielfältiges

Programm.

Im Rahmen der vom LSB Niedersach-

sen initiierten Aktion „Ehrenamt über-

rascht“ wurde unsere Abteilungsleite-

rin Hildelies Stephan überrascht. Mit

dieser Aktion sollen engagierte Perso-

nen im Sportverein wertgeschätzt und

in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht

werden. Zu den Gratulanten gehörten

u. a. Adendorfs Bürgermeister Thomas

Maack und KSB-Sportreferentin Anke

Frommann.

In der Adventszeit konnten wir nach

der Wanderung unter anderem auch

beim Optiker am Rathaus zum

Glühwein einkehren und so das

Sportjahr 2019 gemütlich ausklingen

lassen.



Fitness

Fitness/Gymnastik/Kinderturnen/Gesundheitssport
Dauer- und Kursangebote

Sporthalle der Grundschule Lüne

Pilates mit Uschi Klöpper

Eltern-/Kind-Turnen und Kinderturnen

Mit Paula Schomerus

Kinderturnen mit Paula Schomerus

Frauengymnastik mit Uschi Klöpper

In Lüne bieten wir jetzt auch Kurse

an. Im Wechsel finden Rücken- Aktiv

und Fit und Gesund mit je

10 Terminen statt.

Stadtteilhaus ELM

Hier ist eine neue Gruppe von Senio-

ren*innen entstanden, die jeweils

Kurse besuchen:

AlltagsTrainingsProgramm, Fit bis ins

hohe Alter und Trittsicher.

Adendorf im Kirchwaldtreff

Neu als Dauerangebot bieten wir

Frauen-Fitness 70Plus an

Dienstag 9.30 – 11.00 Uhr

Mit Hildelies Stephan

Dauerangebote in Adendorf

Fit- und Wandertreff: Mittwoch

10 Uhr vor dem Rathaus in Adendorf

Adendorf, Gymnastikhalle

Grundschule Weinbergsweg

Fitness 55 Plus mit Hildelies Stephan

Power- Fit mit Drums Alive®

Mit Tanja Pätzmann

Pilates mit Kerstin Kaufmann

Zumba Fitness® mit Stefanie Bolte

Gymnastikhalle Grundschule

Weinbergsweg

Rücken- Aktiv im Wechsel mit

Cardio- Aktiv + Wellness

Donnerstag 19.45 – 21.15 Uhr

Mit Sandra Borchardt-Wegener

AlltagsTrainingsProgramm und

Fit bis ins hohe Alter im Wechsel

Freitag 16 – 17 Uhr

Mit Sandra Borchardt-Wegener

Neu in unserem Angebot

Fit im Alltag und aktiv gegen Stürze mit

Tanja Pätzmann für Frauen und Män-

ner ab 60 Jahren 8 x freitags 10 – 11

Uhr. Geübt wird in der nahen Umge-

bung des Stadteilhauses oder im

Gruppenraum des ELM Plus.

Trittsicher durchs Leben

Mit dem Team der Übungsleiterinnen

konnten wir im Jahr 2019 in zwölf

verschiedenen Orten unsere Tritt-

sicherkurse anbieten. Die Kurse

werden für Frauen und Männer ab 60

angeboten und laufen über sechs

Wochen je 1,5 Std. Ziel dieser Kurse

ist die Verbesserung der Trittsicherheit

der Teilnehmer*innen. Ein großes Lob

an die Übungsleiterinnen, die sich

immer um neue Räumlichkeiten in den

Ortschaften kümmern und mit viel

Gepäck zu den Gruppen fahren.

Zum Trittsicher-Team gehören:

Tanja Pätzmann, Regina Schröder,

Sabine Sasse, Petra Janzen,

Sandra Borchardt-Wegener und

Hildelies Stephan.

Zertifizierte Präventionsangebote

Bei unseren vielen zertifizierten Prä-

ventionsangebote mit dem Pluspunkt

wie Rücken- Aktiv, Cardio-Aktiv, Fit bis

ins hohe Alter können die Teilneh-

mer*innen Erstattungen der Kranken-

kassen erhalten.

Diese Angebote sind nur mit speziell

gut ausgebildeten Übungsleiter*innen

möglich.

Durch einen Kooperationsvertrag mit

der AOK können deren Versicherte

jetzt mit den Gesundheitsgutscheinen

kostenfrei unsere Präventionskurse

besuchen.

So konnten wir schon mehrere neue

Teilnehmer*innen in den Kursen be-

wegen.

Vorschau auf das Jahr 2020

Bei der Kirchwegsause vom 06.-

07.06.2020 werden auch wieder un-

sere Gruppen Drums Alive und Zumba

das Adendorfer Publikum begeistern.

Dank an unsere Förderer

Die Abteilung Turnen, Fitness- und

Gesundheitssport bedankt sich bei der

Gemeinde Adendorf, der Stadt Lüne-

burg und weiteren Gemeinden für die

kostenfreie Nutzung der Stadtteil- und

Feuerwehrgemeinschaftshäuser.

Nur dadurch können wir bei belegten

Schulsporthallen auch am Vor- und

Nachmittag unsere Sportangebote an-

bieten!

Ein besonderer Dank geht an den Vor-

stand für die Unterstützung mit den

vielen Kursen an Mathias Heidbrock

für die Aktualisierung der Homepage

und Wolfgang Steinkohl für die Ab-

rechnungen der Kurse.

Hildelies Stephan

Abteilungsleiterin Turnen, Fitness- und

Gesundheitssport



Fußball

Fußballjugend
Saisonhöhepunkte: Winter-Cup, Sommer-Cup und Übernachtungsparty

Dank unserer außerordentlich enga-

gierten Trainer und Betreuer haben wir

einen regen Zulauf an neuen Kindern

in der Jugendabteilung. Dafür an die-

ser Stelle ein herzliches Dankeschön

an das gesamte Trainer- und Betreuer-

team. Mit einer Flyeraktion an der

Grundschule Lüne haben wir für unse-

ren jüngsten Fußballnachwuchs, der

U 7 und U 8, geworben.

Unsere neu formierte U 8 wird vom

Trainerduo Christian Goldberg und

Meik Herms gemeinsam mit unseren

jüngsten Kickern aus der U 7 trainiert.

Im Frühjahr 2020 soll die U 7 dann ei-

genständig am Spielbetrieb teilneh-

men. Hierfür suchen wir noch ein

neues Trainerteam.

Wer hätte Interesse sich auch in der

Jugendabteilung zu engagieren? An-

sprechpartner ist der Jugendobmann

Martin Hannemann, Tel. 04131-

400182.

Winter-Cup - Hallenturnier

Am 13.01.2019 fand das traditionelle

Neujahrsturnier der Jugendabteilung

in der Adendorfer Sporthalle am

Scharnebecker Weg statt. In diesem

Jahr durften die U 8 und im Anschluss

die U 12 ihr Turnier ausrichten.

Wegen fehlender Hallenzeiten konn-

ten die anderen Jahrgänge leider kein

eigenes Turnier veranstalten. Hier

wünschen wir uns für die Zukunft mehr

Hallenzeiten.

Sommer-Cup

Am 29. und 30.6.2019 fand der traditi-

onelle Sommer-Cup auf unserer Sport-

anlage am Heidkoppelweg statt. Wir

hatten an diesem Wochenende 40(!)

Jugendmannschaften am Start. Für

alle Beteiligten war es wieder ein gro-

ßer Spaß. Alle teilnehmenden Mann-

schaften waren sich am Ende einig,

dass sich alle Mühen unseres gesam-

ten Jugendtrainerstabes gelohnt ha-

ben und wünschten sich auch

für das kommende Jahr eine

Wiederholung – für uns Grund

genug, um mit den Planungen

für den Sommercup 2020 be-

reits jetzt zu beginnen.

Ein großes Dankeschön an

die vielen Helfer (Schiedsrich-

ter, Eltern u.v.m.) sowie den

Sponsoren! An dieser Stelle

möchten wir es nicht versäumen auch

unserem Trainer und Betreuer Holger

Detels, einen besonderen Dank aus-

zusprechen. Holger ist immer uner-

müdlich auf Sponsorensuche. Mal sind

es Geldspenden, Trikotsätze oder

aber die Grillwürste/Brötchen, die

dann unserer Fußballjugend zugute-

kommen. Danke Holger, für deinen

Einsatz an allen „Fronten“.

Übernachtungsparty
Seit einigen Jahren hat sich ein beson-

deres Event für unsere Fußballkids

etabliert. Unmittelbar nach den Som-

merferien findet zum Saisonstart die

große Übernachtungsparty der Ju-

gendmannschaften auf dem Sportplatz

am Heidkoppelweg statt. Die jüngeren

Jahrgänge übernachten dann jeweils

von Freitag auf Samstag und die etwas

Größeren dann von Samstag auf

Sonntag. An beiden Abenden glüht der

Grill, es wird gespielt und geblödelt

und vor allem bis Mitternacht Fußball

gespielt (gerne auch mal 20 gegen 20).

Ganz herzlich bedanken wir uns bei

der Feuerwehr Erbstorf, die uns jedes

Jahr aufs Neue mit dem Aufbau der

großen Zelte und reichlich Feldbetten

tatkräftig unterstützt.



Fußball

Fußballjugend – Jahrgang 2012 und jünger, U 8
Unsere Jüngsten, erster Turniersieg

Die Kinder der Jahrgänge 2012 und

jünger bilden die jüngste, am Spielbe-

trieb teilnehmende, Mannschaft des

TuS Erbstorf. Die bunte Mischung aus

Mädchen und Jungen im Alter von 5

bis 7 Jahren wird seit der Saison

2019/2020 von Meik Herms und Chris-

tian Goldberg trainiert und betreut.

Im Vordergrund standen und stehen

neben dem Fußball sowohl im Training

als auch in den Punktspielen Fairness,

der soziale Umgang mit anderen Kin-

dern und vor allem jede Menge Spaß.

Das anfängliche Problem von zu weni-

gen Kindern konnte glücklicherweise

zum Jahresende gelöst werden, so

dass wir im kommenden Jahr 2020

eine klasse Mannschaft stellen kön-

nen.

Fußballerisch gesehen verlief das Jahr

durchwachsen. Von August bis Ende

Oktober nahmen wir an der Meister-

schafts-Hinrunde teil. Diese konnten

wir, teils mit deutlichen Siegen, auf ei-

nem guten 3. Platz abschließen. Jener

3. Platz berechtigte uns zur Teilnahme

in Staffel 2 der Meisterschafts-Rück-

runde.

Gegen einige starke Gegner mussten

wir, auch aufgrund der Tatsache, dass

wir viele jüngere Kinder im Team ha-

ben, Niederlagen einstecken.

Das Fußballjahr 2019 mündet in das

Highlight des Jahres 2020: Die Aus-

richtung des eigenen Hallenturniers in

der Adendorfer Sporthalle im Januar

mit acht teilnehmenden Mannschaften.

In einem spannenden Endspiel gegen

den LSK gelang unserer Mannschaft

im Neunmeterschießen der Turnier-

sieg. Die Freude bei den Kindern,

Eltern und Trainern war entsprechend

groß.

Uns Trainer erfüllt mit Stolz, dass die

Kinder mit Spaß zum Training kommen

und sich in der Zeit vom Sommer 2019

bis zum Jahreswechsel sowohl fußbal-

lerisch als auch menschlich klasse

entwickelt haben.

Ein besonderer Dank geht an dieser

Stelle an die unterstützenden und hilfs-

bereiten Mütter und Väter.



Fußball

Fußballjugend – Jahrgang 2011, U 9
Unsere Jungs trumpften in der Halle groß auf

Bei den Hallenkreismeisterschaften

2018/19 zog die U 8 des TuS Erbstorf

überraschend in die Endrunde ein und

belegte hier sensationell den 4. Platz.

In der Rückrunde auf dem Feld gelang

uns in sieben Spielen nur noch ein

Sieg. Die Saison 2018/19 beendeten

wir mit dem 6. Tabellenplatz in der

1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord.

Ein tolles Ergebnis für unseren Jahr-

gang 2011, U 8.

Die U 9 startete diese Saison in der

Kreisliga Heide-Wendland Nord. Zur

Winterpause liegt sie mit zwölf Punk-

ten auf dem 5. Tabellenplatz.

Gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. die

Übernachtungsparty am Heidkoppel-

weg mit Flutlichtspiel gegen die U 10,

sowie ein Spiel gegen die Eltern als

Abschlusstraining kurz vor Weihnach-

ten haben die Mannschaft weiter zu-

sammengeschweißt.

Bei der Hallenkreismeisterschaft

wurde die Vorrunde als Gruppenerster

souverän gemeistert. In den kommen-

den Wochen kann die Mannschaft

dann wieder beweisen was in ihr

steckt. Unter anderem warten mit dem

MTV Treubund und dem Lüneburger

SK Hansa in der Zwischenrunde zwei

ganz große Brocken auf unsere Jungs.

Dass das Feld leistungsmäßig sehr

stark und eng beieinander ist, haben

wir beim Freundschaftsturnier des

MTV Treubund erfahren müssen, bei

dem wir Anfang Januar nur den

8. Platz belegen konnten.

Nach der Hallenkreismeisterschaft

geht es dann im März draußen weiter.



Fußball

Fußballjugend – Jahrgang 2010, U 10
Tolle Truppe mit viel Spaß rund um den Fußball

Die Saison 2018/19 hat die damalige

U 9 bei vier Siegen und vier Niederla-

gen mit Platz 5 abgeschlossen.

Zu Beginn der Saison 2019/20 wurde

das Trainerteam der U 10 durch

Stephan Kuns verstärkt.

Nach den Sommerferien wurde wieder

eine Übernachtungsparty zusammen

mit der U 9 auf dem Sportplatz veran-

staltet. Alle Kinder, Trainer und Be-

treuer hatten wieder viel Spaß bei die-

ser tollen Veranstaltung des TuS. Wie

bei den Profis hat sich das Team im

Anschluss an die Übernachtungsparty

bei hochsommerlichen Temperaturen

mit einem kleinen Trainingslager auf

die neue Saison vorbereitet.

Das Trainingslager zeigte auch gleich

Wirkung. Die ersten vier Spiele der

Hinserie wurden alle gewonnen.

Unsere Jungs sind leider noch nicht so

konstant. Die kleine Siegesserie riss

ab, und den vier Siegen folgten vier

Niederlagen. Der zwischenzeitliche

3. Platz konnte nicht gehalten werden

und der TuS überwintert auf Platz 5 mit

41:24 Toren und 12 Punkten. Ein sehr

schönes Ergebnis für unsere U 10.

Die Hallenkreismeisterschaften kamen

für uns etwas zu früh, da wir kaum Zeit

hatten uns durch entsprechendes Hal-

lentraining auf die Indoor-Saison vor-

zubereiten. In einer Gruppe mit fast

ausschließlich höherklassigen Mann-

schaften haben die Jungs alles gege-

ben und sich teuer verkauft. Ein Sieg

wollte aber einfach nicht gelingen, und

so war die Hallenkreismeisterschaft für

uns frühzeitig beendet. Nun liegt der

Fokus auf der Rückrunde der 1. Kreis-

klasse.

Das Jahr wurde mit einer kleinen

Weihnachtsfeier und einer besonderen

„Trainingseinheit“ beendet. Mann-

schaften aus Vätern und Kindern wur-

den gebildet und dann wurde gekickt.

Wie immer ein riesiger Spaß für alle

Beteiligten.

Das Trainerteam und die Mannschaft

freuen sich nun auf das Jahr 2020 und

wollen hier wieder viele Erfolge feiern

und unseren Teamgeist weiter

festigen.



Fußball

Fußballjugend – Jahrgang 2009, U 11
Ein Jahrgang mit zwei tollen Mannschaften

Die zwei Mannschaften der U 11 kön-

nen auf ein erfolgreiches Jahr 2019

zurückblicken.

In der Halle gewannen wir die Freund-

schaftsturniere bei der JSG Roddau

und den Winter-Cup in Brietlingen ge-

gen starke Konkurrenz. Bei der Hallen-

kreismeisterschaft schied TuS I in der

Zwischenrunde knapp aus, TuS II

wurde im Finale der B-Runde Vierter.

Auf dem Feld gelang TuS I im letzten

Spiel durch einen Sieg beim FC Heide-

tal der Klassenerhalt in der Kreisliga,

TuS II wurde Fünfter in der 2. Kreis-

klasse.

Zum Saisonabschluss ging es wieder

zum Deutschen-Junioren-Cup nach

Rostock, wo wir diesmal in einer

Schule übernachtet haben. Nach dem

Gruppensieg am ersten Tag verloren

wir am nächsten Tag leider alle Plat-

zierungspiele sehr knapp, u.a. das

letzte Spiel um Platz sieben im Neun-

meterschießen. Die zehn Jungs und

fünf Papas hatten wieder einen Rie-

senspaß.

Zu Beginn der Vorbereitung auf die

Saison 2019/20 gewannen wir das

stark besetzte Edmund-Schaub-Tur-

nier in Ochtmissen vor dem LSK und

VfL. Bei der Reise zum Blitzturnier auf

dem Kunstrasenplatz von Eintracht

Norderstedt konnten wir gegen die

besten Mannschaften aus Hamburg

viel Erfahrung sammeln. Zumindest

gegen Alstertal-Langenhorn hielten wir

gut mit.

Die Saison ging in der Kreisliga mit ei-

ner hohen Niederlage beim LSK sehr

unglücklich los. Durch vier Siege in

Folge bei einer Niederlage gegen den

Primus MTV haben wir aber Anschluss

an die ersten drei Plätze gehalten.

TuS II steht in der 2. Kreisklasse auf

dem tollen 3. Platz mit fünf Siegen, ei-

nem Unentschieden und zwei Nieder-

lagen - nur einen Punkt hinter dem Ta-

bellenführer VfL II. Besonders heraus-

ragend war das 11:0 gegen die JSG

Bleckede/Neetze/Dahlenburg II.

Leider haben uns in der Hinrunde ei-

nige Spieler verlassen oder sie haben

aufgehört. Zwar haben wir auch drei

Zugänge, aber wir hoffen trotzdem,

dass sich uns weitere Jungs oder Mäd-

chen anschließen. Schön wäre es,

wenn wir auch in der nächsten Saison

zwei Mannschaften auf die Beine stel-

len könnten. Auf 2020 freuen wir uns

ganz besonders. Vielleicht schaffen

wir es ja mal in die Quali-Runde fürs

Finale der Hallenkreismeisterschaft.

Der Aufstieg in die Kreisliga Heide-

Wendland sowie das Halten des

3. Platzes in der 2. Kreisklasse sind

weitere Ziele. Und evtl. geht ja noch

mehr.

Im Juni fahren wir wieder nach

Rostock, diesmal zur Mini-EM.

Unsere Trainer Tom und Simon haben

inzwischen die C-Lizenz erworben.

Unsere Entwicklung und Erfolge ge-

hen vor allem auf ihr anspruchsvolles

Training und ihre Begeisterung sowie

ihr Engagement zurück. Wer das erle-

ben möchte, kann sich sehr gerne bei

unserem Betreuer Clemens Gantert

unter 0176/70094871 melden.



Fußball

Fußballjugend – Jahrgang 2008, U 12
Heidkoppelhelden im Einsatz

Der Jahrgang 2008 wird von Lüder

Wahlers und Andreas Block trainiert

und betreut.

U 11 – Rückrunde:

Das Jahr begann wie immer mit den

Hallenkreismeisterschaften. In diesem

Jahr konnten wir zwei Teams melden.

Team 1 überstand die Vorrunde als

Gruppendritter und schied erst im

Halbfinale als Gruppenvierter knapp

aus. Die 2. Mannschaft konnte sich

achtbar schlagen und belegte in der B-

Runde einen guten 4. Platz. Außerdem

nahm das Team am Budenzauber in

Neetze (5. Platz) und in Bienenbüttel

(3. Platz) erfolgreich teil.

Neben dem Hallentraining wurde zur

Freude der Kids über den gesamten

Winter wöchentlich auch draußen trai-

niert. Die Rückrunde verlief dann leider

nicht so toll wie die Hinserie, so dass

die Heidkoppelhelden am Ende mit 20

Punkten und 44:44 Toren in zwölf

Spielen den 6. Platz von 13 Teams in

der 1. Kreisklasse – Nord belegten.

Saisonabschluss und ein weiterer Hö-

hepunkt war unser eigenes Turnier -

der „Sommer-Cup 2019“. Wie immer

waren wir gute Gastgeber und beleg-

ten artig den 7. Platz.

U 12 – Hinrunde:

Seit dem Sommer sind die „Heidkop-

pelhelden-08“ nun D-Junioren in der 1.

Kreisklasse Nord. Das bedeutet, ein

größeres Spielfeld und zwei zusätzli-

che Spieler auf dem Rasen. Neben

dieser Veränderung mussten wir Theo

zum MTV Treubund Lüneburg ziehen

lassen: „Theo, wir wünschen Dir alles

Gute und hoffen, dass du Dich in dem

Ausnahmeteam durchsetzen kannst!“

Außerdem hat Hilla sich aus zeitlichen

Gründen für eine unbestimmte Auszeit

entschieden. „Hilla, du bist jederzeit

wieder herzlich willkommen!“

Mit Aaron und Jan konnten wir zwei

starke und vielseitige Spieler für uns

gewinnen, die zu unserem Teamspirit

passen. Das Team ist ehrgeizig dabei,

saugt selbst die Theorieanteile (Spiel-

systeme, Taktik) wissbegierig auf und

spielt mittlerweile einen sehr gepfleg-

ten Ball.

Die Hinrundentabelle: 4. Platz mit 17

Punkten (fünf Siege, zwei Unentschie-

den, eine Niederlage) bei noch einem

ausstehenden Nachholspiel gegen

Schlusslicht JSG Roddau.

Im Septem-

ber waren wir wieder beim Tiergarten-

lauf des MTV Treubund, zu dem wir

insgesamt 29 Starter für den TuS

Erbstorf melden konnten. Mit großer

Freude liefen bereits sechs HKHs die

6,3 km-Distanz, die Johann mit sehr

guten 30:59 min. als HKH-Schnellster

beendete. Das Highlight aber setzte

Konrad, der in seiner Altersklasse über

die 800m souveräner Sieger wurde.

Zwischen all den Leichtathleten (auch

ältere Jahrgänge) lag er 600 m lang in

Führung, lautstark unterstützt vom ge-

samten TuS-Anhang. Großes Kompli-

ment an alle. Wieder mal ein tolles

Event bei herrlichem Laufwetter.

Als neues Trainings- und Teamele-

ment wurden im April und November

zwei Yoga-Kurse mit je vier Einheiten

bei Ela Kluge aus Adendorf gebucht.

Die Kids waren von der neuen Erfah-

rung sehr begeistert, auch die Yo-

galehrerin war voll des Lobes, so dass

Yoga ein Bestandteil des Trainingspla-

nes auch in 2020 bleiben wird!

Ein besonderes Dankeschön gilt unse-

rem neuen Sponsor, dem Küchenstu-

dio Wedderien aus Adendorf! Für un-

ser Team konnten wir Sportrucksäcke

bestellen, die rechtzeitig zur Futsal-

Hallenkreismeisterschaft auf dem Rü-

cken unser Heidkoppelhelden glänz-

ten. Danke, Fred !!!



Fußball

Fußballjugend – Jahrgang 2007, U 13
Abenteuer JSG

Wie viele andere kleinere Vereine
mussten auch wir erkennen, dass zwar
die Plätze im Laufe der Jahre immer
größer werden - und mit ihnen auch die
Anzahl der Spieler in der Startforma-
tion – dass auf der anderen Seite je-
doch die Größe der Mannschaft nicht
parallel mitwächst. Wir konnten uns
keine Spieler herbeizaubern, das war
klar. Also mussten wir uns Gedanken
über Alternativen machen, um den
Jungs mittel- und langfristig auch wei-
terhin eine Möglichkeit zum Fußball-
spielen zu bieten. Denn spätestens mit
dem Umzug auf das 11er Feld im kom-
menden Jahr wäre es mit unserem
kleinen Kader schwer geworden eine
gesamte Saison unter guten Bedin-
gungen zu spielen. Ein Partner musste
also gefunden werden.

Der TSV Adendorf wurde schnell als
möglicher Partner favorisiert. Die
Spiele gegen den Ortsnachbarn waren
immer eng und sportlich umkämpft, sie
waren aber auch immer von gegensei-
tigem Respekt geprägt. Da auch die
Chemie zwischen den Trainerteams
stimmte, wurden Anfang des Jahres
erste lose Gespräche hinsichtlich einer
möglichen Zusammenlegung geführt.

Je konkreter diese wurden, umso mehr
kristallisierte sich heraus, dass die
Gründung einer Jugendspielgemein-
schaft (JSG) im Jahrgang 2007 mit vie-

len Vorteilen für beide Seiten einherge-
hen würde. Adendorf hat ein paar
Spieler zu viel für eine Mannschaft. Wir
haben ein paar Spieler zu wenig für
eine Mannschaft. Man muss kein Ein-
stein sein, um zu erkennen, dass dies
die beste Vorlage ist, um zum Start der
Saison zwei gemeinsame Mannschaf-
ten im Spielbetrieb anzumelden. Für
die Kinder ist dies gut, da sie in
Summe mehr Spielpraxis bekommen.

Optimal entwickeln können sich Fuß-
baller im Kindesalter, wenn sie in ihrer
Mannschaft aber auch mit ihrer Mann-
schaft in ihrer Liga nicht über- und
auch nicht unterfordert sind. Es lag auf
der Hand, dass wir eine Mannschaft in
der 1. und eine Mannschaft in der 2.
Kreisklasse melden, um diesem Ge-
danken Rechnung zu tragen.

Das Abenteuer konnte beginnen. Die
anfängliche Skepsis bei beiden Mann-
schaften ist schnell einer gewissen
Aufregung gewichen. Und so haben
wir bereits zum Ende der letzten Sai-
son ein paar gemeinsame Schnupper-
trainings durchgeführt.

Das erste echte Highlight war unser
TuS Erbstorf Sommerturnier im Juni
2019, bei welchem wir erstmals mit
zwei gemischten Teams angetreten
sind und am Ende mit Platz zwei und
drei einen gelungenen Einstand feiern

konnten. Ein gemeinsamer Grillnach-
mittag zusammen mit allen Kindern
und Eltern sollte dann auch den offizi-
ellen Start in die Meisterschaftsrunde
der Saison 2019/20 einläuten. Mittler-
weile ist die erste Halbserie gespielt.

Die 2. Mannschaft ist von Anfang an
gut aus den Startlöchern gekommen
und überwintert auf einem beachtli-
chen 4. Platz.

Die erste Mannschaft brauchte etwas
länger, um sich an den raueren Wind
in der 1. Kreisklasse zu gewöhnen.
Lehrgeld wurde allerdings nur in den
ersten beiden Spielen gezahlt. Danach
wurden die Ergebnisse knapper. Zum
Ende der Hinrunde wurden dann auch
die ersten Punkte eingefahren und mit
dem Sieg gegen die JSG Lüneburg am
9. Spieltag konnte auch endlich der
erste Dreier gefeiert werden! Die
Mannschaft überwintert auf dem vor-
letzten Platz, wird mit Konzentration
und Trainingsfleiß aber sicher auch in
der Rückrunde noch weitere Punkte
sammeln.

Das Jahr abgerundet haben wir bei ei-
ner gemeinsamen Weihnachtsfeier am
1. Advent. Nach dem Besuch der Mär-
chenwelten in Hamburg, haben Spieler
und Trainer im Vereinsheim des TuS
den Tag mit den Eltern ausklingen
lassen.
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Fußballjugend – Jahrgang 2005, U 15
Staffelsieg 1. Kreisklasse und Aufstieg in Kreisliga Heide-Wendland

Die Mannschaft hat ein äußerst erfolg-

reiches Jahr hinter sich. Nach dem

Aufstieg in die 1. Kreisklasse Heide-

Wendland im Jahr 2018 wurde die

U 15 erneut Staffelsieger. Unsere

Jungs haben tatsächlich den Durch-

marsch geschafft!!!

Mit dem Aufstieg in der Vorsaison hat

das Team eine super Saison 2018/19

gespielt. Am ersten Spieltag gab es ei-

nen 4:0 Sieg gegen den MTV Treu-

bund und gleich die Tabellenführung.

Im Laufe der Saison wurde die Tabel-

lenführung stetig ausgebaut. Anfang

Juni hatte der TuS bereits drei Punkte

und elf Tore Vorsprung auf die JSG

Breese/Langendorf.

Durch Verletzungspech ging der Vor-

sprung leider verloren und es kam am

17.6.2019 zum absoluten Herzschlag-

finale beim Tabellenzweiten in Breese.

Bei Punktgleichheit und nur noch ei-

nem Tor Vorsprung ging es bei 28

Grad und Sonnenschein in das letzte

Punktspiel. Es war ein Endspiel auf ab-

soluter Augenhöhe mit allem, was der

Fußball zu bieten hat. Den besseren

Start hatte unsere Mannschaft. Wir

konnten das 1:0 durch Jannik W. vor-

legen, doch Breese drehte das Spiel

und so ging es mit einem 1:2 Rück-

stand in die Halbzeitpause. In der

zweiten Halbzeit kam der eiserne Wille

der gesamten Mannschaft durch und

so erzielte Justus H. den viel umjubel-

ten 2:2 Endstand.

Der Aufstieg war Dank des um ein(!!)

Tor besseren Torverhältnisses gegen-

über Breese perfekt. Der Aufstieg

wurde in einem Dannenberger Spezi-

alrestaurant für Burger und auf der

Rückfahrt zum Heidkoppelweg mit

dem Schlachtruf "Kreisliga wir kom-

men" kräftig bejubelt. Das stolze Trai-

nerteam bedankt sich herzlich bei der

gesamten Mannschaft und den treuen

mitreisenden Eltern und allen Fans.

Zum Saisonstart im Sommer hatten wir

mit der U 15 ein ordentliches Personal-

problem. Es standen nur noch 14 ak-

tive Spieler/innen zur Verfügung. Da

schon lange ein freundschaftliches

Verhältnis zur 2. Mannschaft des VfL

Lüneburg und dem Trainer Henry Hek-

stra bestand und der VfL die Mann-

schaft kurzerhand abgemeldet hat,

schloss sich Henry mit sechs Spielern

unserer U 15 an. Wir heißen Henry,

unsere liebe Betreuerin Ingrid, sowie

alle sechs Kicker: Jordi, Ganit, Olli,

Cedrik, Kevin und Maxi herzlich beim

TuS Erbstorf willkommen. Die ehema-

ligen VfLer haben sich mittlerweile su-

per eingelebt und die Mannschaft ist zu

einer tollen Einheit zusammengewach-

sen.

Mit der Hinrunde in der Kreisliga kön-

nen wir zufrieden sein. Bei acht Spie-

len gab es drei Siege, ein Unentschie-

den und vier Niederlagen. Bei drei Nie-

derlagen haben wir etwas unglücklich

mit einem Tor Unterschied verloren.

Bei der Hallenkreismeisterschaft konn-

ten wir in diesem Jahr somit das erste

Mal zwei Mannschaften in der U 15

melden. Auch hier war die U 15 bisher

ebenfalls sehr erfolgreich unterwegs.

In der Vorrunde wurde eine Mann-

schaft mit vier Siegen und einem Un-

entschieden Gruppensieger. Die

zweite Mannschaft hat die Zwischen-

runde mit dem 4. Platz nur knapp ver-

passt.

Der U 15 ist bei der diesjährigen Hal-

lenkreismeisterschaft noch einiges zu-

zutrauen.

Die U 15 wird von Sebastian Leiters-

dorf und Martin Hannemann trainiert

und betreut.
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Fußball – 1. Herren
Was für eine Saison 2018/19

Durch viel Verletzungspech, aber auch

durch eigenes Verschulden waren wir

bereits abgestiegen. Doch der MTV

Treubund zog seine 2. Mannschaft

kurzfristig zurück und so konnte am

„grünen Tisch“ dann doch die Klasse

gehalten werden.

Wie geht es weiter, das war die große

Frage. Jörg Mäding, als damaliger

Coach, hatte schon frühzeitig seinen

Rücktritt aus zeitlichen Gründen be-

kannt gegeben.

Als aktiver Spieler und Kapitän der

Truppe wurde ich in einem eigentli-

chen Planungsgespräch für die neue

Saison von Hans Wolter und Michael

Köhncke mit dem Trainerposten kon-

frontiert.

Unsere neu gefundenen Fußballob-

männer hatten das richtige Timing und

die richtigen Worte gefunden um mich

kurzerhand in ihren Bann zu ziehen.

Heinrich „Charly“ Steiner konnte nach

kurzer Überzeugungsarbeit als Co-

Trainer gefunden werden, er war be-

reits in der Vorsaison als Betreuer im

Team aktiv.

Uns war bewusst, dass es so nicht wei-

tergehen durfte. Wir wollten uns

verändern und konnten zu Beginn fünf

Talente aus der eigenen U 19 und wei-

tere Spieler vom SC Lüneburg für das

Team gewinnen. Das Grundgerüst

stand und die eigenen Abgänge konn-

ten somit kompensiert werden.

Somit lag es an Charly und mir die

Mannschaft fit für die Mission Klassen-

erhalt zu machen. Unsere Herange-

hensweise war in der Vorbereitung

gleich spürbar. Keine Dauerläufe zum

Kanal, sondern abwechslungsreiches

Training aus Kraft, Spiel und Technik.

Neu motiviert und gut vorbereitet gab

es zunächst die ersten Dämpfer. Po-

kal-Aus gegen Dynamo und im ersten

Punktspiel gleich eine Niederlage ge-

gen das neu formierte Team des

MTV II.

In den ersten vier Spielen gab es drei

Niederlagen und nur einen Sieg. Trotz-

dem war eine gute Entwicklung der

Mannschaft deutlich zu sehen. Nach

diesen Anlaufschwierigkeiten gelang

es dann, unser Potential auf den Platz

zu bringen und wir haben die Hinserie

mit 23 Punkten und einem guten neun-

ten Platz beenden können. Somit wur-

den in der Hinserie so viele Punkte ge-

sammelt wie in der gesamten letzten

Saison zusammen.

Doch wir sind weiterhin hungrig und

hoffen am Ende der Saison noch ein

paar Plätze weiter oben zu stehen.

Um uns noch besser aufzustellen ha-

ben wir zwei Neu-

zugänge von

Bardowick und

Scharnebeck

zum neuen Jahr

verpflichten kön-

nen. Die 1. Her-

ren des TuS

Erbstorf bleibt

also weiterhin

eine interessante

Adresse im Kreis-

fußball.

Nach der ersten

Analyse mit der

Mannschaft wer-

den wir verschie-

dene Dinge im Training intensivieren

und hoffentlich besser gestalten, um

unsere gesteckten Ziele zu erreichen.

Unser Ziel in den nächsten zwei bis

drei Jahren darf gerne der Aufstieg in

die Heide-Wendland-Liga sein. Ein

Ziel, für das auf und neben dem Platz

noch sehr viel getan werden muss.

Fußballerisch müssen wir definitiv ei-

nen nächsten Schritt machen, um die-

ses Vorhaben zu realisieren. Sportan-

züge, Shirts, Taschen etc. wurden zu-

letzt in Eigenleistung und mit eigenen

Sponsoren realisiert. Hier sehe ich

deutlichen Verbesserungsbedarf.

Vielen Dank für den guten Start für

Charly und mich als Neulinge im Trai-

nergeschäft. Von der Vereinsführung

und von den Fans hatten wir stets Rü-

ckendeckung. Die Zusammenarbeit

mit der 2. Herren hat super geklappt

und macht richtig Spaß.

Trainer Moritz Hinrichsen



Fußball

Fußball – 2. Herren und Herren Ü 50
2. Herren – Aufstieg in 3. Kreisklasse

Das Fußballjahr 2019 war für die

2. Herren einfach nur genial.

Nach der Hinrunde der Saison 2018/19

standen wir überraschend aber ver-

dient an der Tabellenspitze. So änder-

ten wir in der Winterpause unser ur-

sprünglich angestrebtes Saisonziel,

unter die ersten fünf zu kommen. Als

neues Saisonziel wurde der Mann-

schaft „Aufstieg“ mit ins neue Jahr ge-

geben.

Bereits beim Rückrundenstart muss-

ten wir schnell erkennen, dass wir nun

plötzlich die Gejagten waren. Mit die-

ser für uns völlig neuen Situation

mussten sowohl die Mannschaft als

auch das Trainerteam klarkommen.

Und prompt haben wir die ersten bei-

den Punktspiele der Rückrunde verlo-

ren und sind schnell wieder auf den

Boden der Tatsachen gelandet.

Nun war das Trainerteam gefragt,

unserer sehr jungen Mannschaft wie-

der genügend Selbstbewusstsein mit

aufs Spielfeld zu geben. Das muss

wohl gut gelungen sein, denn die rest-

lichen Spiele der Rückrunde wurden

alle gewonnen. Mit der besten Offen-

sive (62 Tore) und der sichersten Ab-

wehr (16 Gegentore) gelang uns als

Tabellenerster der Aufstieg in die

3. Kreisklasse.

Für die Saison 2019/20 in der 3. Kreis-

klasse konnte unser Saisonziel als

Aufsteiger natürlich zunächst nur Klas-

senerhalt heißen.

Im ersten Spiel kam es gleich zum

Ortsderby gegen den TSV Adendorf.

Dieses Derby sind wir von Anfang an

mutig und motiviert angegangen und

entschieden es zu unserer großen

Freude mit 7:1 für uns. Im zweiten

Spiel gegen Heidetal fielen beim 5:5

gleich zehn Tore. Mit vier Punkten aus

den ersten beiden Spielen waren wir

sehr zufrieden. Leider verloren wir die

beiden nächsten Spiele.

Sollte jetzt doch der erwartete Ab-

stiegskampf beginnen? Die Mann-

schaft steckte diese Niederlagen je-

doch gut weg, startete eine kleine Se-

rie und blieb in fünf Spielen hinterein-

ander ungeschlagen. Das bedeutete

zwischenzeitlich sogar die Tabellen-

führung. Die letzten beiden Spiele der

Hinserie wurden leider verloren.

Mit dem aktuell 5. Tabellenplatz bei nur

drei Punkten Rückstand auf den Tabel-

lenführer kann die 2. Herren, das Trai-

nerteam und der ganze TuS sehr stolz

sein. In 2020 darf es gerne so weiter

gehen.

Herren Ü 50 – wieder Vizeherbstmeister

Nach der Vizekreismeisterschaft in der

Saison 2017/2018 waren die Erwar-

tungen für die Saison 2018/2019 natür-

lich groß. Doch es kam ganz anders.

Nach der Hinserie belegte die SG mit

nur zehn Punkten lediglich Platz

sechs. Die Rückrunde lief dann aber

wesentlich besser. Unser Torgarant,

Harald Breese, der in der Hinrunde

krankheitsbedingt nicht spielen

konnte, wurde langsam wieder fit und

hat der Mannschaft die nötige Sicher-

heit gegeben. Mit fünf Siegen in der

Rückrunde wurde zum Saisonende

doch noch ein guter vierter Platz er-

reicht.

Die Ü50 konnte den Schwung nach der

Sommerpause in die neue Saison mit-

nehmen. Lediglich gegen das Ausnah-

meteam der SG Heidetal/Ilmenau gab

es eine Niederlage. Im letzten Spiel

der Hinserie wurde zu Hause sogar der

TUS Neetze in einem packenden Ü 50-

Spiel mit 2:1 geschlagen. Die SG

schloss die Hinserie 2019/20 mit 19

Punkten als Tabellenzweiter ab. Diese

Platzierung soll in der Rückserie vertei-

digt werden. Am 14.03 geht es gleich

zum Auswärtsspiel gegen den ESV.

Eine Mannschaft, die immer alles gibt.



Tennis

Unsere Tennistalente
Hannah Klingenberg

Unser jüngstes Tennistalent hat sich

früh in den Landeskader des Tennis-

verbandes Niedersachsen-Bremen

gespielt. Als Auswahlspielerin hat sie

Erfahrungen mit dem TNB-Team bei

verschiedenen Landesverbandsver-

gleichen gesammelt. Zum Abschluss

im Jüngstenbereich veranstaltet der

DTB in Essen den DTB-Talent Cup,

ein besonderes Highlight. Bei der

Deutschen Mannschaftsmeisterschaft

der Landesverbände bis elf Jahren trat

Hannah im Team des TNB an. Der

Tennisverband Niedersachsen-Bre-

men konnte seinen Titel aus dem Vor-

jahr verteidigen und Hannah erlebte

ein unvergessliches Wochenende im

Leistungszentrum Nordrhein-Westfa-

len.

Zum Jahresbeginn hat Hannah den

3. Platz bei der TNB-Landesmeister-

schaft im Winter in der Altersklasse

U 11 in Hannover gewonnen.

Ada Gergec

Bei der Deutschen Jugendmeister-

schaft in Ludwigshafen startete Ada in

der U 14 und wurde entsprechend ihrer

Ranglistenposition an acht der Setz-

liste geführt. Mit zwei souveränen Sie-

gen wurde sie ihrer Favoritenrolle ge-

recht. Im Viertelfinale traf sie auf die an

Position drei gesetzte Ella Seidel vom

Klipper THC, Hamburg. Hier unterlag

sie der späteren Deutschen Jugend-

meisterin 2:6/3:6.

In der Deutschen Jugend-Rangliste

wird Ada aktuell auf dem 7. Platz in der

U 14 geführt.

Mika Bunjes

Nach dem erfolgreichen Jahr 2018 hat

sich Mika wieder die Teilnahme an den

Deutschen Jugendmeisterschaften in

Ludwigshafen im Juni in der Alters-

klasse U 16 erspielt. Als jahrgangsjün-

gerer Spieler musste er sich dem hö-

her eingestuften und älteren Gegner

(LK1) aus Friedrichshafen geschlagen

geben. Im Doppel hingegen konnte er

die erste Runde 7:5/6:0 gewinnen und

belegte den 5. Platz.

Bei der Landesmeisterschaft im Winter

der U 16 in Hannover hat Mika als jahr-

gangsjüngerer souverän aufgespielt

und die Vizemeisterschaft gewonnen.

Mit seinen 15 Jahren hat sich Mika in

der Deutschen Jugend-Rangliste auf

den 35. Platz in der U 16 gespielt.

Beim DTB findet man ihn in der U 15

auf dem 9. Platz.



Tennis

Unsere Tennistalente und Jugendtraining
Imke Schlünzen

Nach 2-jähriger Verletzungspause war

Imke 2018 wieder auf den Tennisplatz

zurückgekommen.

Das Tennisjahr 2019 begann erfolg-

reich mit den Damen-Verbandsmeis-

terschaften Hamburg & Schleswig-

Holstein. Erst im Finale wurde sie im

Match-Tiebreak gestoppt. Auch in der

Regionalliga hat sie an Position 2 ge-

gen hochrangige Spielerinnen starke

Matche absolviert und mit dem THC

Horn & Hamm die Vizemeisterschaft

im Winter gewonnen. Die Regionalliga

ist in der Wintersaison die höchste

deutsche Spielklasse.

Leider hat sich Imke zu Beginn der

Sommersaison wieder verletzt und

konnte beim Abstiegskampf ihrer

Mannschaft aus der 2. Bundesliga

nicht helfen. Verletzungsbedingt wird

Imke in der deutschen Damen-Rang-

liste nur noch auf Platz 141 geführt.

Trotz Verletzung hat sie beim Schul-

tennis ausgeholfen und das Jugend-

training nach den Sommerferien kurz-

fristig übernommen. Auch die Tennis-

Crashkurse für Einsteiger hat sie mit

viel Aufwand und Schmerzen durchge-

führt. Zum Jahresende stand Imke wie-

der auf dem Tennisplatz.

Schultennis

Im Mai 2019 haben wir mit drei zweiten

Klassen der Grundschule Lüne an drei

Vormittagen das Schultennis auf unse-

rer Tennisanlage durchführt. Unter der

Leitung von Bjarne Weber wurden den

Kindern die Anfänge des Tennissports

spielerisch vermittelt. Die Kinder und

auch die Lehrer hatten dabei viel

Spaß.

Aus der Neugierde zum Tennissport ist

eine neue junge Trainingsgruppe mit 5

Spieler*innen entstanden, die in der

Sommersaison eifrig geübt haben. Mit

Beginn der Freiluftsaison soll dann das

Training fortgesetzt werden. Das

Schultennis sollte auch 2020 weiter-

laufen. Allerdings suchen wir hierzu

noch einen Tennistrainer oder einen

engagierten Tennisspieler, der Freude

mit Tenniskindern hat.

Die ersten Nachfragen von Jüngsten

für den Start in die Tennissaison 2020

liegen bereits vor.

Chris Böhm

Der Tennisverband Niedersachsen-

Bremen hat die bisherige zentrale

Leistungssportförderung mit der

TennisBase in Hannover erweitert. Zu-

künftig wird der Leistungssport durch

sechs zusätzliche Landestrainer er-

gänzt. Unser Chris Böhm wird neben

der Leitung des Regionstrainings

Süderelbe (LK Harburg/Cuxhaven)

und Trainer unser Leistungsspieler,

verantwortlich als Landestrainer für die

Regionen Süderelbe und Lüneburger

Heide sein.

Als ehemaliger Regionalligaspieler mit

Lizenzen für A-Trainer, DOSB-Diplom-

trainer und TNB Athletiktrainer sowie

Betreuung von Jugendteams des DTB

auf internationalen Turnieren wurde er

mit seiner Erfahrung und erfolgreicher

Arbeit auserwählt.

Chris Böhm trainiert seit über 10 Jah-

ren unsere Tennistalente und hat sie

zu Jugend-Meistertiteln bei den Lan-

des-, Norddeutschen und Deutschen

Meisterschaften geführt.
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Unsere Tennis-Damen
Damen 40 – Aufstieg in die Bezirksliga ohne Punktverlust

Nach dem Aufstieg im letzten Jahr in

die Bezirksklasse gelang der Mann-

schaft der erneute Aufstieg mit einem

glatten Durchmarsch in die Bezirks-

liga. In sieben Begegnungen gaben die

Damen keinen Punkt ab und führen die

Tabelle zum Saisonende souverän mit

14:0 Punkten an.

Die in dieser Saison an Nr.1 spielende

Janine Smolka ragte auch dieses Jahr

wieder besonders hervor. Gestartet

mit einer Leistungsklasse (LK) 19

gewann sie alle Spiele, Einzel und

Doppel, problemlos und beendete die

Saison, ohne einen Satz abzugeben

mit einer hervorragenden LK 16.

Neuzugang Lydia Freienberg konnte

bereits bei ihrem Punktspiel-Debüt mit

einem Sieg zum guten Mannschaftser-

gebnis beitragen. Gefeiert wurde der

Aufstieg dann gleich am letzten Spiel-

tag mit einer Gartenparty. Auch außer-

halb des Tennisplatzes verstehen sich

die Damen prima und festigen durch

gemeinsame Unternehmungen wie

Kinobesuche, Ausflüge oder einem

Wochenende an der Ostsee ihr Team-

gefühl.

Das Siegerteam:

Janine Smolka, Susanne Lorenzen,

Enken Bergbohm, Martina von Holt,

Silke Eilmann und Lydia Freienberg.

Damen 50 – 2. Platz in Bezirksklasse, Aufstieg hauchdünn verpasst

Unsere Damen 50 waren ebenfalls

erfolgreich und schlossen die Saison

mit einem guten 2. Platz ab. Sie waren

punktgleich mit dem späteren Grup-

pensieger TC Seppensen, haben aber

aufgrund der Matchpunkte die Meister-

schaft und den damit verbundenen

Aufstieg knapp verpasst. Die Damen

sind dennoch zufrieden mit ihrem

Saisonverlauf. Die gute Freundschaft

neben dem Platz überträgt sich auch

auf den sportlichen Erfolg.

Zur Mannschaft gehören:

Ingrid Soetbeer, Annemarie Rühmer,

Christine Hahn, Nora Steinkohl,

Birte Reitzig und Brigitte Freienberg

Damen 50 - Doppelrunde

Die Doppelrunde unserer Damen 50

belegte in ihrer 5-er Gruppe zum

Saisonende einen sehr guten 2. Platz.

Sie mussten sich nur dem späteren

Gruppensieger TC Schneverdingen

geschlagen geben.

Spielerinnen dieser Mannschaft sind

Renate Dierßen, Helga Becker, Gabi

Bewerich-Rehder, Cornelia Clavien,

Ilona Esfandiary, Jutta Germer und

Uschi Klöpper.

Ein Erfolgsrezept für die guten Mann-

schaftsergebnisse unserer Tennisda-

men ist der mannschaftsübergreifende

Zusammenhalt.

So helfen sie sich gegenseitig mit

Spielerinnen bei Punktspielen aus und

unterstützen die Matche der anderen

Mannschaft. Zudem haben sie mehr-

mals in der Saison viel Spaß beim

gemeinsamen „Mädels-Tennis“ an den

Wochenenden.
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Tischtennismannschaften
4 Herrenmannschaften und Meister in Bezirksklasse

Auch an das Jahr 2019 wird man sich

in der TT-Abteilung gern erinnern!

Zwar gab es im Vergleich zum Vorjahr

„nur“ einen Meistertitel durch die erste

Herrenmannschaft, aber durch den

Aufstieg von zwei der drei letztjährigen

Meistermannschaften war das Ziel

eher Klassenerhalt statt Meistertitel.

Dennoch gelang es der 1. Herren als

Aufsteiger den Titel zu erringen.

Abschied von Heinz Unkrig

Leider mussten wir Abschied von

Heinz Unkrig nehmen, der im Sommer

verstarb. Heinz spielte seit über 40

Jahren in unseren TT- Mannschaften,

angefangen von der Jugend bis zur

1. Herren. Zuletzt war er in der 2. Her-

renmannschaft aktiv. Er wird uns sehr

fehlen!

Damen - sicherer Platz in der Bezirksliga

Die Damenmannschaft belegte wie im

Vorjahr den 6. Platz in der Bezirksliga

und ist somit die ranghöchste TT-

Mannschaft im Verein. Aktuell sind die

Damen auf Platz 7 in ihrer Spielklasse.

Auf – oder Abstieg sollten für die

Erbstorferinnen wie auch in den letzten

Jahren kein Thema sein.

1. Damen:

Nicola Birkner, Carmen Hofman,

Rebekka Götze, Ursula Bitschkat,

Wilma Klenke und Karen Möckel.

1. Herren - Meister in Bezirksklasse und dritter Titel in Folge

Zum dritten Mal in Folge konnten sich

die 1. Herren den Meistertitel in ihrer

jeweiligen Spielklasse sichern. Nach

den Titeln 2017 und 2018 in der Kreis-

liga gelang in dieser Saison das Kunst-

stück, als Aufsteiger mit 22:2 und vier

Punkten Vorsprung den Titel in der Be-

zirksklasse Lüneburg zu holen. Im letz-

ten Spiel konnte gegen den Hauptkon-

kurrenten ESV Lüneburg 4 aus einem

0:2 Rückstand noch ein 9:2 Sieg ge-

macht werden und so die Meister-

schaft gesichert werden.

Entscheidend für den Erfolg waren si-

cherlich die Doppelstärke und die aus-

geglichenen Leistungen in den Ein-

zeln.

Die Meistermannschaft im April 2019:

Thien An Hoang, Michael Schmidt,

Axel Wern, Günter Sach, Ingo Sach

und Rolf Kopp, Andreas Borutta.

In der laufenden Saison steht die

Mannschaft auf dem 3. Tabellenplatz

und wurde durch Neuzugang Mathias

Harth verstärkt.

2. Herren - Herbstmeister in 1. Kreisklasse B

Die zweiten Herren beendete die

Saison 2018/19 nach errungener

Herbstmeisterschaft als Tabellen-

dritter. Hervorzuheben ist hier das

Doppel Gerd Schyperski/ Michael

Meyer, die das zweitbeste Doppel in

der 1. Kreisklasse B waren.

In der neuen Spielzeit 2019 /20 wurde

die Mannschaft aufgrund gesundheit-

licher Probleme zu-

rückgezogen.

2. Herren:

Gerd Schyperski,

Hans Wortmann,

Michael Meyer,

Heinz Unkrig (†).
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3. Herren - Vizemeister 2. Kreisklasse

Die dritte Herrenmannschaft belegte in

der Spielzeit 2018/19 den 2. Platz und

stieg in die 1. Kreisklasse B auf! Aus-

schlaggebend war hierfür die gute Ein-

zelbilanz von Wolfgang Wern mit 17:7

sowie die unglaubliche Doppelstärke

der Erbstorfer Spieler. Sie stellten die

beiden besten Doppel der Staffel!

Die „Vize-Meister“: „Rudi“ Müller, Karl-

Heinz Kopp, Wolfgang Wern, Detlef

Dziewas sowie die Ersatzspieler aus

der 4. Mannschaft Violetta Brink-

mann und Thomas Nebe.

Die Hinrunde 2019/20 konnte die

dritte Herrenmannschaft nun in der

1. Kreisklasse B als Tabellenfünf-

ter beenden. Hervorzuheben ist

hier die Bilanz von Thomas Nebe

mit 10:2 Punkten. Zur Rückserie

wird die Mannschaft noch durch

Hans Wortmann aus der ehemali-

gen zweiten Mannschaft verstärkt.

4. Herren - guter Mittelplatz in 3. Kreisklasse

Die 4. Herrenmannschaft konnte sich

als Aufsteiger in der dritten Kreisklasse

den sechsten Tabellenplatz sichern.

Der Klassenerhalt war kein Problem.

Hervorzuheben ist hier, dass Violetta

Brinkmann und Thomas Nebe, das er-

folgreichste Doppel in ihrer Spielklasse

waren.

Die vierte Herrenmannschaft:

Violetta Brinkmann, Thomas Nebe,

Dieter Voigtländer, Michael Bitschkat,

Wolfgang Morzik und Ole Kroulik.

In der Hinserie 2019/20

belegen die Erbstorfer

jetzt sogar den 4. Platz.

Violetta Brinkmann und

Thomas Nebe sind bisher

wieder das erfolgreichste

Doppel der Spielklasse

und auch die Einzelbilanz

von Thomas Nebe mit

11:3 Punkten ist hervor-

zuheben. Neu in der

Mannschaft ist seit Sep-

tember Uwe Gudzinski.

Vereinsmeisterschaften 2019

Bei der Vereinsmeisterschaft 2019

holte diesmal Axel Wern den Titel.

Üblicher Abschluss der Vereinsmeis-

terschaften war wieder der gemein-

same Grillabend.

Neue Spieler/innen sind beim TuS

Erbstorf herzlich willkommen. Ganz

gleich, ob Sie in ihrer Freizeit nur gerne

Tischtennis spielen möchten (also

nicht wettkampforientiert), oder sich ei-

ner Mannschaft anschließen wollen.

Sportliche Abwechslung und Kame-

radschaft prägen die TT-Abteilung.

Gespielt wird im Hanseviertel, in der

Sporthalle 28, der ehemaligen Schlief-

fenkaserne.

Spielzeiten:

Dienstag von 19.30 bis 22.00 Uhr und

Freitag von 19.00 bis 22.00 Uhr.


