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Jahresrückblick 2020

Liebe Mitglieder,

bitte nicht noch einmal so ein

Sportjahr.

Im März wurden auch die Ver-
eine wegen der Corona-Pande-
mie in den sportlichen Lock-
down geschickt. Zu diesem Zeit-
punkt wusste noch keiner, was
da auf uns zukommen würde.
Unsere Übungsleiter*innen ha-
ben sich schnell kreative Alter-
nativen überlegt, denn es sollte
mit dem Sport ja irgendwie wei-
tergehen. Für unserer Home-
page wurden z. B. Home-Fit-
ness-Videos mit zahlreichen
Übungsvorschlägen gedreht
und viele Trainer haben spezi-
elle Übungsprogramme für ihre
Mannschaften zusammenge-
stellt.

Am 6. Mai kam dann wieder
grünes Licht für den Sport und
wir haben für einen schnellen
Wiedereinstieg umgehend
sämtliche Hygienevorschriften
umgesetzt. Desinfektionsmittel
wurden beschafft, Hygienekon-
zepte und eine spezielle Trai-
nings- und Sportordnung wur-
den entworfen. Zunächst war
nur kontaktloser Sport möglich.
Für unsere Trainer eine ganz
neue Herausforderung. Das ge-
samte Training musste umge-
stellt werden. Nach und nach

wurden die Trainings- und Spiel-
bedingungen gelockert. Jede
Änderung bedeutete aber wie-
der ein Umdenken, die Hygiene-
konzepte und Trainingspro-
gramme wurden laufend ange-
passt.

Viel Arbeit für unsere Corona-
Beauftragte Silke Eilmann, bei
der alle Corona-Fäden zusam-
menliefen. Leider wurde der
Sport im November in den zwei-
ten Sport-Lockdown ge-
schickt. Wir alle hoffen nun,
dass wir uns so schnell wie
möglich wieder am Heidkoppel-
weg oder in den Sporthallen

zum Sport treffen können.
Trotz Corona-Zwangspause

hat sich aber doch einiges am
Heidkoppelweg getan. Die Tü-
ren und Fensterläden des Ver-
einsheims und die Kabinen ha-
ben einen neuen Farbanstrich
erhalten. Auf dem A-Platz ste-
hen zwei neue Tore und die Ter-
rasse der Tennisanlage wurde
neu überdacht. Besonders stolz
sind wir aber auf unsere neue
LED-Flutlichtanlage, die zum
Ende des Jahres installiert
wurde.

Seit diesem Jahr bieten wir
auch wieder Mädchenfußball
an, was uns ganz besonders
freut. Unserem TuS haben sich
engagierte Jugendtrainer mit ih-
ren Teams angeschlossen.

Sämtliche Übungsleiter, Trai-
ner, Betreuer und auch unsere
Abteilungsleitungen haben in
diesem Jahr noch mehr leisten
müssen als sonst. Dafür möchte
ich mich im Namen des gesam-
ten Vorstandes sehr herzlich be-
danken. Vielen Dank auch an
die vielen fleißigen Helfer, die
immer zur Stelle sind, wenn sie
gebraucht werden. Nur gemein-
sam können wir das alles bewäl-
tigen.

Ihr/Euer Mathias Heidbrock
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Neue Flutlichtanlagen

A-Platz und Trainingsplatz mit LED-Leuchten ausgestattet

Die Sanierung der Sportplatzan-
lage zur zukunftsgerichteten
Sportentwicklung geht weiter.
Die mittlerweile über 40 Jahre
alte Beleuchtungsanlage war
stark reparaturanfällig. So wur-
den in der Vergangenheit be-
reits aufwendig die in 16 m Höhe
befindlichen Leuchtmittel ver-
einzelt ausgetauscht und elektri-
sche Geräte in den Mastanla-
gen ersetzt. Auch war es abseh-
bar, dass die Leuchtmittel für die
Halogen-Metalldampflampen
nicht mehr produziert werden.

Nachdem 2018 die Bewässe-
rungsanlage erneuert und auto-
matisiert wurde, ist im Novem-
ber 2020 eine umweltfreundli-
che LED-Lösung für unsere
Sportplatzbeleuchtung auf dem
A- und C-Platz installiert wor-
den. Die vorhandenen Mastan-
lagen konnten weiter genutzt
werden.

Die neuen asymmetrischen
Lichtverteilungen verhindern
Lichtimmission zur Wohnbebau-
ung des Ebensberg. Die insek-
tenfreundlichen Fluter bringen
auch ein hohes Energieeinspar-
potenzial von ca. 70%.

Die zukünftige C02-Einsparung
nach 20 Jahren für die16 Leuch-
ten beträgt 141 t. Neben dem
ökologischen und dem ökono-
mischen Erfolg leistet unser Sa-
nierungsprojekt auch einen akti-
ven Beitrag zum Klimaschutz.

Die Umsetzung der ca.
48.000 EUR teuren Anlage war
ohne finanzieller Unterstützung
nicht möglich. Für das Generie-
ren von Zuschüssen zur Förde-
rung des Sportstättenbaus sind
folgende Schritte einzuhalten

 Bestand der Sportplatz-
anlage erfassen

 Lichtberechnung und
Nachweis der Effizienz

 Antragstellung
 Nach Bewilligung Aus-

schreibung durchführen



Unser Beleuchtungsprojekt
wurde unterstützt vom

 Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicher-
heit
(Projektträger Jülich,
Kommunaler Klima-
schutz, Forschungszent-
rum Jülich GmbH)

 Land Niedersachsen
über LSB bzw. KSB-Lü-
neburg

 Gemeinde Adendorf
 Hansestadt Lüneburg
 Landkreis Lüneburg

Der TuS Erbstorf bedankt
sich herzlichst bei seinen Förde-
rern sowie der ausführenden
Elektrofirma Brandes, Hitzacker
und dem Leuchtenhersteller Fa.
Siteco.
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Fitness/Gymnastik/Kinderturnen/Gesundheitssport

Home Fitness aus aktuellem Anlass der neue Sporttrend

Bis zum 17.03.2020 konnten wir alle
Gruppen in den Sporthallen Lüne und
Adendorf bewegen. Auch die Tritt-
sicherkurse in Wendisch Evern,
Hittbergen, Lüdershausen und im
Feuerwehrhaus Erbstorf waren gut
gestartet.

Dann kam die Corona-Pause und
wir mussten einige Trittsicherkurse
leider vorzeitig abbrechen. Zu dem
Zeitpunkt hatten wir noch die
Vorstellung, dass wir die Kurse nach
einer überschaubaren Zwangspause
zu Ende bringen können. Leider
stellte sich später heraus, dass die
Unterbrechung so lange war, dass es
nicht zu einer Fortsetzung kam.

Aber wir Übungsleiterinnen wollten
keine sportliche Pause einlegen. Also
kam die Idee mit dem Fitness Pro-
gramm für zu Hause.

Mit der Motivation von Mathias
Heidbrock haben die Übungsleiter*-
innen Tanja Pätzmann, Hildelies
Stephan, Imke und Nils Schlünzen
Videos für viele Fitnessübungen
zusammengestellt. Es wurden teil-
weise einzelne Übungen dargestellt,
meist aber umfassende Workouts mit
verschiedenen Schwerpunkten oder
Schwierigkeitsgraden. So konnten wir
unterschiedliche Teilnehmer und all-
gemein interessierte Webseitenbe-
sucher mit sportlichen Anregungen
versorgen. Mit Hilfe von Bernhard
Fischer-Wasels wurde es dann auf
der Homepage perfekt dargestellt.
Vielen Dank für die gute Zusammen-
arbeit.

Diese Art der Übungsanleitung hat
uns von da an einige Wochen beglei-
tet. Das Angebot wurde nach und
nach durch weitere Beiträge ergänzt.

Von verschiedenen Nutzern haben wir
positives Feedback bekommen.
Besonders erfreulich war, dass die
Home Fitness-Videos auch von
(noch) Nicht-TuS-Mitglieder genutzt
wurden. Dies sollte Motivation für uns
sein, zukünftig mehr über digitale
Kanäle anzubieten.

Home Fitness

Hier ein paar Auszüge…

Dauerangebote in Adendorf

Fit- und Wandertreff:
Start vor dem Rathaus in Adendorf

Ab 13.05.2020 Treffen auf dem Sport-
gelände Heidkoppelweg. Ja da waren
wir sehr glücklich. Die Teilnehmer
haben endlich wieder ihre gewohnten
mitmenschlichen Kontakte pflegen
können und die Umgebung des
Außengeländes hat dem Ganzen ein
entspanntes Gefühl gegeben. Mit dem
Zollstock haben wir den nötigen
Abstand eingehalten!

Bis zum 30.09.2020 waren wir am
Heidkoppelweg aktiv. Wir haben uns
dort sehr wohl gefühlt. Auch der
Umgang mit den Fußballern und
Tennisspielern lief sehr harmonisch
ab.
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Dauerangebote in Lüne
Im Juni 2020 konnte das Eltern- Kind-
Turnen und Kinderturnen mit Paula
Schomerus unter Einhaltung der
Abstands- und Hygienevorschriften
mit einer kleinen Teilnehmerzahl
starten.

Die Pilatesgruppe mit Uschi
Klöpper war montags von 13.30 bis
15.00 Uhr auf dem D-Platz am Heid-
koppelweg aktiv. Die Frauengymnas-
tik mit Uschi Klöpper war auch bis
zum Herbst am Heidkoppelweg aktiv-
bis es zu kalt wurde. Diese Gruppe
wird ab 2021, wenn es dann wieder
möglich ist, von Lea Jeworowski
trainiert. Wir danken Uschi ganz
herzlich, dass sie diese Gruppe über
40 Jahre in Schwung gehalten hat.
Eine Verabschiedung als Übungs-
leiterin musste auch bisher
verschoben werden.

Nach dem Kurs Fit und Gesund mit
Hildelies Stephan haben wir seit Mai
2020 in Lüne das neue Dauerangebot
Bauch-Beine-Po mit Lea Jeworowski.
Lea ist eine neue, junge Übungs-
leiterin. Im Mai 2020 hat Lea die
Gruppe im frischen Gras im Sport-
gelände Heidkoppelweg bewegt, bis
es zu kalt wurde.

Gruppe Lüneburg im Stadtteilhaus
ELM vom Donnerstag 15.00 Uhr
Die Senioren/innen waren nach der
Corona-Pause so flexibel, dass auch
sie am Mittwoch 11.00 bis 12.00 Uhr
mit der Matte zum Heidkoppelweg
kamen. Von September bis November
hatte sich die Gruppe dem Kurs Fit
und Gesund in der Halle am Wein-
bergsweg angeschlossen. Hier sind
noch sechs Kurseinheiten für die Teil-
nehmer im Folgejahr offen.

Dauerangebot Frauen-Fitness 70+
Dienstag 10:00 bis 11:00 Uhr mit
Hildelies Stephan in Adendorf im
Kirchwaldtreff. Die Gruppe hat sich im
Sommer im Garten mit Abstand
getroffen. Dort war es einfach, die
AHA-Regeln einzuhalten und die
Bewegung an der frischen Luft hat
viel Spaß gemacht.

Adendorf, Gymnastikhalle
Grundschule Weinbergsweg

Fitness 55+
mit Hildelies Stephan wurde ab Mai
auch in den Sommerferien am
Mittwoch, 11.00 bis 12.00 Uhr, zu-
sammen mit den Teilnehmern der
ELM-Gruppe auf dem Rasen am
Heidkoppelweg angeboten. Bis Ende
August hat es auch nur zweimal
geregnet und so konnten wir uns
selbst am Überdach vor dem
Vereinsgebäude gemeinsam be-
wegen.

Pilates
mit Kerstin Kaufmann ist im Mai 2020
mit einer kleinen Gruppe unter
Einhaltung der Hygiene- und Ab-
standsvorschriften gestartet. Dazu
geht unser Dank an Silke Eilmann,
die alle Sportstätten mit Desin-
fektionsmitteln und Handschuhen
ausgestattet hat. Als Corona-
Beauftragte im TuS Erbstorf hat Silke
alle Teilnehmerlisten jede Woche
gesammelt, um im Fall einer An-
steckung die Kontaktdaten schnell
nachverfolgen zu können.

Power- Fit mit Drums Alive®
mit Tanja Pätzmann konnte erst nach
den Sommerferien im September
2020 starten. Nach acht Wochen war
dann leider schon wieder Schluss.

Zumba Fitness®
mit Stefanie Bolte neu am Donnerstag
20.00 bis 21.00 Uhr in der Halle am
Weinbergsweg konnte auch erst im
September und dann für acht Wochen
starten. Durch den Wechsel vom
Freitag 18.00 Uhr auf Donnerstag
20.00 Uhr haben wir aber neue Teil-
nehmer hinzugewonnen.

Rücken-Aktiv und Cardio-Aktiv +
Wellness
Donnerstag, 19:45 bis 21:15 Uhr, mit
Sandra Borchardt-Wegener

Alltags-Trainings-Programm und
Fit bis ins hohe Alter
im Wechsel Freitag, 16.00 bis 17.00
Uhr, mit Sandra Borchardt-Wegener

Elf Kurse Trittsicher durchs Leben
Mit dem Team der Übungsleiterinnen
Tanja, Sandra, Sabine, Regina, Petra
u. Hildelies konnten wir im Jahr 2020
in elf verschiedenen Orten unsere
Trittsicherkurse anbieten. Aber wegen
der Pandemie konnten wir davon nur
sechs ganz durchführen. Drei Kurse
sind unterbrochen worden und die
anderen Kurse werden 2021 neu ge-
startet, sobald es wieder möglich ist.

Als die Hallen und Gruppenräume
geschlossen waren, konnten wir zum
Beispiel im Bauerngarten in Barförde
unsere Trittsicherheit weiterhin an-
bieten.
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Unsere Präventionskurse konnten ab
März 2020 leider nicht mehr regel-
mäßig durch-
geführt werden.
So versuchen wir
Übungsleiter-
innen weiterhin
mit unseren Teil-
nehmer/innen
durch WhatsApp-
Gruppen in Kontakt zu bleiben und sie
mit Übungen für zu Hause zur
Bewegung zu motivieren.

Ein weiterer Ansatz zur Bewe-
gungsanleitung aus der Ferne kam
dann zum Jahresende mit dem
bewegten bzw. bewegenden Advents-
kalender. Die Idee vom „Bewegten
Adventskalender“ hatten wir durch
die Infobriefe von der Gymwelt
bekommen. Acht Übungsleiterinnen
aus der Turn- und Tennisabteilung
haben zu Hause Bilder von Übungen
erstellt. Tanja Pätzmann hat daraus
ein sehr gutes Programm zusammen-
gestellt, sodass auf der Homepage ab
1. Dezember 2020 täglich ein Türchen
mit Übungsanleitung zu öffnen war.

Auch bei diesem Projekt haben wir
mit vielen Übungsleitern bewusst eine
große Vielfalt an Übungsanregungen
umgesetzt. Wir wollten Besuchern
des Adventskalenders ermöglichen,
„Ihre“ Übungsleiterin anzutreffen, um
über diesen Weg die Teilnehmer aus
bestehenden Gruppen sehr per-
sönlich anzusprechen.

Neulinge auf unserer Website
sollten einen Einblick bekommen, wie
vielseitig wir aufgestellt sind. Auch an
dieser Stelle ein großes Dankeschön
an Mathias Heidbrock und Bernhard
Fischer-Wasels für die engagierte und
geduldige Unterstützung bei der
technischen Verwirklichung. Wir
Übungsleiter können zwar vorturnen,
aber für die Homepagearbeit
brauchen wir dann doch Fachleute.����
Schon im Laufe der Adventszeit
haben uns viele lobende Rück-
meldungen erreicht.

Auch dies wieder eine Motivation,
um künftig im Blick zu haben, uns der
digitalen Kanäle zu bedienen, um das
Leben und Wirken der Vereinsarbeit
publik zu machen.

Hier einige Auszüge des Advents-
kalenders:

Weitere Termine in 2020:
15. Januar 2020 um 10.00 Uhr
Sekt- und Saftempfang beim
Bürgermeister Maack im Rathaus.

Am 29.01.2020 fand bei reger Be-
teiligung ein Grünkohlessen der Abtei-
lung im Vereinsheim Heidkoppelweg
statt. Beim gemütlichen Beisammen-
sein mit Kaffee und Kuchen wurden
auch Spiele angeboten.

Durch die Corona-Pandemie wur-
den leider die Eröffnungsparty des
Freibades, die Kirchwegsause, die
Senioren-Veranstaltung der Gemein-
de Adendorf, die Sommerwanderun-
gen aller Gruppen sowie das traditio-
nelle Glühweintrinken in der Advents-
zeit abgesagt.

Die Abteilung Turnen, Fitness- und
Gesundheitssport bedankt sich bei
der Gemeinde Adendorf, der Stadt
Lüneburg und weiteren Gemeinden
für die kostenfreie Nutzung der Stadt-
teilhäuser und Feuerwehrgemein-
schaftshäuser.

Nur dadurch können wir bei beleg-
ten Schulsporthallen auch am Vor-
und Nachmittag unsere Sportangebo-
te bieten!

Ein ganz besonderer Dank geht an
den Vorstand für die Unterstützung
mit den vielen Kursen an Mathias für
die Aktualisierung der Homepage und
Wolfgang für die Abrechnungen der
Kurse.
31.12.2020
Hildelies Stephan
Abteilungsleiterin Turnen, Fitness-
und Gesundheitssport



Fußball

1. Herren

Viel Training aber wenige Meisterschaftsspiele

Unsere Saison 2019/20 wurde
durch Covid-19 leider abgebro-
chen. Wir standen im Mittelfeld
und hätten durchaus Luft nach
oben gehabt. Jedoch ist das in
der aktuellen Zeit nicht wichtig.

Im ersten Lockdown haben
wir jedoch weiter hart gearbei-
tet. Wir haben uns über „Lauf-
tracking-Apps“ und Online-
Einheiten über Video-Chat fit
gehalten, um eine eventuelle
Fortsetzung der Saison mög-
lichst fit wieder aufzunehmen.
Doch so weit kam es leider
nicht.

Als die Regeln um Covid-19
wieder etwas gelockert wurden
und wir wieder auf dem Platz
„kontaktlos“ trainieren durften,
war die Euphorie der Truppe
groß. So viele Spieler hätten
wir gerne immer beim Training
gehabt, machte es aber für uns
Trainer nicht unbedingt einfa-
cher. Wir haben die Zeit aber
sehr gut gemeistert, sehr gut
trainiert und waren gut vorbe-
reitet auf eine neue Saison.

Diese begann dann endlich am
5. September und wir konnten
nach langer Zeit einen verdien-
ten Heimsieg einfahren. Die
Saison hielt leider aber auch
nur acht Spieltage und mit elf
Punkten und Tabellenplatz sie-
ben waren wir noch lange nicht
da, wo wir sein möchten.

Sehr ärgerlich, da wir gerade
dabei waren uns gut einzuspie-
len und um evtl. weiter oben in
der Tabelle für etwas Unruhe
zu sorgen.

Seit Ende Oktober sind wir
nun wieder ohne Fußball, ohne
Training und ohne Bier beim
TuS.

Wir versuchen weiterhin uns
fit zu halten, die Kontakte nicht
weniger werden zu lassen (na-
türlich nur online). Wir treffen
uns aktuell immer noch diens-
tags und donnerstags zum On-
line-Training. Ich bin sehr stolz
auf meine Mannschaft, dass
der Großteil einfach weiter
macht, sich nicht nur auf die
faule Haut legt, sondern

weiterarbeitet, um eben nicht
wieder bei null anfangen zu
müssen.

Zum Abschluss möchten ich
auf die ESport Meisterschaft
der Heide-Wendland Liga auf-
merksam machen, wo aktuell
Sören Bullmann und Max Graßl
für unsere 1. Herren gegen an-
dere Vereine aus dem Umkreis
in FIFA 21 antreten. Mit dem
dritten Sieg im dritten Spiel sind
wir auch hier gut dabei.

Die 1. Herren wünscht allen
ein erfolgreiches Jahr 2021,
bleibt gesund und haltet durch.
Hoffentlich bis bald!
Moritz Hinrichsen

Trainingszeiten

Dienstag und Donnerstag,

19.30 bis 21.00 Uhr

Trainer

Moritz Hinrichsen

Heinrich “Charly“ Steiner

Wolfgang Morzik (Betreuer)
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2. Herren

2021 möchten wir oben mitspielen

Das Jahr 2020 begann für die
zweite Herren erfolgreich. An-
fang Januar holte man bei den
Barendorfer Hallenmasters ei-
nen starken zweiten Platz.

Nach der ersten Lockdown-
Zwangspause, welche man ge-
nutzt hatte, um einige Neuzu-
gänge zu verpflichten, testete
man erfolgreich in Freund-
schaftsspielen gegen Teams
aus der Region. Für den Liga-
betrieb setzte sich das Team
von Trainer Tobias Warnecke

das Ziel, einen Platz in den Top
3 zu erreichen und so um den
Aufstieg mitzuspielen.

Die Mannschaft umfasst mitt-
lerweile einen aktiven Spieler-
kader von 30 Mann. Personell
wurde das Team mit 9 Spielern
verstärkt, unter anderem ka-
men Daniel Mahnke und Maz-
lum Yardimci vom Kreisligisten
SC Lüneburg, sowie Louis Nie-
haus vom TuS Neetze II.

Welches Potenzial mittler-
weile in der Mannschaft steckt,
zeigte man im Sommer beim
3:1 Heimspielsieg gegen den
aktuellen Tabellenführer der
zweiten Kreisklasse, den TuS
Barendorf II. Im Ligabetrieb
startete man in den ersten drei
Spielen mit drei Siegen, aller-
dings wurde die Erfolgsserie
vor der zweiten Corona Pause
mit nur einem Punkt aus den
letzten beiden Spielen ge-
stoppt. Folge dessen steht man
aktuell auf dem sechsten Platz
der 3. Kreisklasse, jedoch

haben alle Teams bis Platz drei
die gleiche Punktzahl auf dem
Konto.

Die Mannschaft plant einen
neuen Angriff auf die vorderen
Tabellenplätze im Jahr 2021.
Das Team um Kapitän André
Kant bedankt sich bei allen Un-
terstützern und Fans und freut
sich auf ein hoffentlich baldiges
Wiedersehen auf dem Vereins-
gelände! Bleibt gesund!

Trainingszeiten

Dienstag und Donnerstag,

19.30 bis 21.00 Uhr

Trainer

Tobias Warnecke

André Kant

Heinz-Peter Warnecke

(Betreuer)
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Herren Ü 50 und ESports

Herren Ü50 – nach Vizemeisterschaft abgestürzt

Die Ü 50 belegte in der Saison
2019/20 zur Hinserie den zwei-
ten Tabellenplatz. Am 14. März
sollte eigentlich die Rückserie
mit dem schweren Auswärts-
spiel beim ESV beginnen. Ei-
gentlich. Nicht nur dieses Spiel
fiel der Corona-Pandemie zum
Opfer, sondern die gesamte
Rückserie. So wurde in dieser
Saison nur die Hinrunde ge-
spielt und die Ü 50 war dadurch
Vizemeister.

Für die neue Saison 2020/21
waren durch die Vizemeister-
schaft die Erwartungen natürlich
hoch. Doch es sollte ganz an-
ders kommen. Durch viele be-
rufliche und verletzungsbe-
dingte Ausfälle konnten wir nie
unser Stammteam aufstellen. In
den vier Spielen, die Corona

bisher zugelassen hat, haben
wie lediglich einen Punkt geholt.
Unser bestes Spiel war noch die
2:6-Niederlage gegen die Top-
Mannschaft aus Heidetal. Wenn
wir auch in den anderen Spielen
trotz Personalsorgen so ge-
kämpft hätten, wäre sicherlich
mehr drin gewesen. So haben

wir aktuell nur ein Pünktchen auf
unserem Konto und belegen
wegen des schlechteren Torver-
hältnisses gegenüber der SG
Mechtersen leider den letzten
Tabellenplatz. Auch wir hoffen,
dass wir bald wieder Fußball
spielen können. Wenn wir alle
Mann an Bord haben, sollte eine

Aufholjagd und
ein Mittelfeld-
platz noch mög-
lich sein.

Trainingszeiten
Mittwoch, 17.30
bis 19.00 Uhr,
Sportanlage

TSV Adendorf

ESports - zwei Herrenteams in der Heide-Wendland Liga

Während der Corona bedingten
fußballfreien Zeit wurde vom
Verband die ESport Heide-
Wendland Liga ins Leben geru-
fen. In dieser Liga treten zwei-
köpfige Teams der Herren-
mannschaften aus dem Land-
kreis Lüneburg gegeneinander
an. Gespielt wird auf der Play-
station 4 mit dem Fußballsimu-
lationspiel FIFA 21. Die Liga be-
steht aus drei Staffeln mit je elf
Teams, im Modus jeder gegen
jeden. Die Spiele werden immer
samstags ausgetragen und sind
teilweise sogar auf der Strea-
mingplattform „Twitch“ live mit-
zuverfolgen.

Für die erste Herren sind Max
Graßl, Pascal Idschinski und
Sören Bullmann aktiv.

Die zweite Herren wird vertreten
durch Ole Kreutzer, Fabio Car-
lucci und Steffen Börmann.

Nach fünf Spieltagen lassen
sich die Ergebnisse der Erbstor-
fer Teams durchaus sehen! Die
erste Herren sind in Staffel 2 un-
geschlagen Tabellenführer und
auch die zweite Herren ist mit

vier Siegen aus fünf Spielen, auf
Platz zwei, aussichtsreich unter-
wegs.

Die Ablenkung auf der Kon-
sole ist eine nette Abwechslung
in der schwierigen Zeit, kann al-
lerdings das gemeinsame Ver-
einsleben am Heidkoppelweg,
nicht vollständig ersetzen.
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Jugendabteilung

5 neue Mädchenmannschaften

Der Frauenfußball ist im TuS
Erbstorf zurückgekommen. 28
Jahre nach dem Gewinn der
Niedersachsenmeisterschaft im
Damen-Fußball werden Erinne-
rungen an die glorreiche Fuß-
ballzeit geweckt.

Am Jahresanfang kam es zu
einem Vereinswechsel von vier
Mädchenmannschaften des
TSV Adendorf zum TuS
Erbstorf. Die Teams mit ihren
Trainern und Eltern wollten ei-
nen Neuanfang beim TuS
Erbstorf starten. Den Mann-
schaftswechseln mussten auf
Kreis- und Bezirksebene der
Verband und die Staffelleiter in
Abstimmung mit den konkurrie-
renden Mannschaften zustim-
men. Auch mit dem TSV Aden-
dorf und dem TuS Brietlingen
als Partner der Jugendspielge-
meinschaft wurden diverse Ge-
spräche zum Fortbestand der
Mädchenmannschaften geführt.
Letztendlich wurde eine sportli-
che Lösung mit einer JSG Briet-
lingen/Erbstorf für die beiden
C-Teams und der MSG
Erbstorf/Brietlingen bei den D-,
E- und F-Juniorinnen gefunden.

Die Mädchenmannschaften
mit ihren zahlreichen Auswahl-
spielerinnen sind auf Kreis- und
Bezirksebene sehr erfolgreich.
Mit der 14-jährigen Paula Hoppe
wächst ein Torwarttalent heran,
das über die Niedersachsen-
auswahl und den Jugendstütz-
punkt bereits beim DFB im Fo-
kus steht.

Bei den Junioren sind jetzt
zehn Mannschaften von der U7
bis U16 am Start. Zur Saison
2020/21 wurde nach der U14
auch in der U12 eine JSG mit
dem TSV Adendorf gemeldet.
Durch den Wechsel vom Klein-
auf Großfeld fehlen den Mann-
schaften Spieler. Mit dem TSV
Adendorf haben wir in der Ge-
meinde einen verlässlichen
Partner gefunden und können
jeweils mit zwei Mannschaften
als JSG antreten.

Die Jugendabteilung wächst
jährlich und auf der Sportplatz-
anlage ist ein buntes, fröhliches
Treiben zu sehen. Für das zwei-
malige wöchentliche Training
sind inzwischen 33 Trainer und
Betreuer im Einsatz. Mit viel En-
gagement und Zeitaufwand wird

das Training verantwortungsvoll
durchgeführt. Während des
Lockdowns wurden u.a. Video
Challenges für das Heimtraining
aufgenommen, ein Staffellauf
über eine Lauf-App angeboten
oder ein Workout in Form eines
Würfelspiels durchgeführt.

Von den jährlichen Jugend-
Events wurde nur der Winter-
Cup an einem Januar-Wochen-
ende in der Adendorfer Sport-
halle gespielt. Bei den drei Tur-
nieren mit vollbesetzten Tribü-
nen herrschte ausgelassene
Stimmung bei den Spielern und
Eltern.

Der bereits geplante Som-
mer-Cup und die traditionelle
Übernachtungsparty mit den
Jüngsten mussten aus aktuel-
lem Anlass leider ausfallen. Da-
für wurde ein Bundesligaspiel in
Wolfsburg besucht oder ein
Ausflug zu den Märchenwelten
in Hamburg unternommen. Das
alles ist jedoch kein Ersatz für
die ausgefallenen Punktspiele
oder Hallenkreismeisterschaf-
ten.



Fußball

Juniorinnen – Jahrgang 2005/06/07, C-Mädchen

Eine starke Gemeinschaft mit zwei Mannschaften

Der erfolgreiche Übergang der
C-Mädchen hin zum TuS
Erbstorf gelang im Gegensatz
zu den E und D-Mädchen leider
nicht. Die C-Mädchen spielten
aufgrund ihrer Erfolge bereits im
Bezirk und in der Bezirksebene
machten die Regularien und
Einsprüche anderer Mannschaf-
ten einen nahtlosen Übergang
unmöglich. Doch das Team und
ihre Trainer Siegfried Ernst,
Mavie Zcernikow und Laura
Göhrlich hielt zusammen und
fand sich punktelos am Tabel-
lenende in der Kreisliga wieder.
Durch den Corona bedingten
Saisonabbruch kam der Spiel-
betrieb dort aber nicht wieder
zum Laufen.

Mit dem Wechsel in die Sai-
son 2020/21 kam „frisches Blut“
in das Team, während nur we-
nige Spielerinnen die Mann-
schaft verließen. Die erfolgrei-
chen 2007er Mädels mit ihren

Trainern Victoria Böller, Steffan
Wiechel und Roman Kalex rück-
ten in die bereits bestehenden
Strukturen der 2005er/2006er
Mädels auf und so konnten zum
Saisonbeginn zwei leistungs-
starke Mannschaften gebildet
werden. Nach so einigen Test-
spielen bildete das Wochenend-
trainingslager in Brietlingen den
Höhepunkt der Saisonvorberei-
tung. Drei anstrengende Tage
mit Trainern aus der Damen-
oberliga sowie drei Testspiel-
gegnern aus dem Hamburger
Raum forderte allen Beteiligten
alles ab.

Beide C-Mädchenteams star-
teten mit Bravour in die Saison.
Ein Team trat als 11er-Feld-
mannschaft in der Bezirksliga
an, das andere Team war als
9er-Feldteam in der heimischen
Kreisliga unterwegs. Schnell
wurden die ersten Punkte einge-
fahren und bis zur Corona

bedingten Saisonunterbrechung
standen beide Teams auf den
Spitzenplätzen ihrer Liga.

Würde wieder die Quotienten
Regelung angewandt werden,
dann ständen beide Teams auf
Platz 1. Aber einen erneuten Ab-
bruch kann niemand wollen und
so bereiten sich die Mädels in
regelmäßigen Zoom-Trainings-
einheiten und intensiven Läufen
für einen möglichen Rückrun-
denstart vor.

Trainingszeiten
Dienstag, 17.30 bis 19.30 Uhr
in Brietlingen
Donnerstag,
17.00 bis 18.30 Uhr
in Erbstorf

Trainer
Roman Kalex
Victoria Böller
Siegfried Ernst
Steffan Wiechel



Fußball

Juniorinnen – Jahrgang 2008/09 D-Mädchen

Klarer Titelkurs in turbulenten Zeiten

Neben den E-Mädchen gelang
auch den D-Mädchen zum Jah-
resbeginn der erfolgreiche
Übergang vom TSV Adendorf
hin zum TuS Erbstorf. Martin
Hannemann als Jugendobmann
des TuS Erbstorf und Ronald
Salge mit seinem Team vom
Kreisausschuss für Mädchen-
und Frauenfußball stellten sich
schützend vor die erfolgreichen
Mädchen des Jahrgangs
2007/2008 und ermöglichten
ihnen so den nahtlosen Über-
gang. In den neuen blauen Tri-
kots wirbelten die D-Mädels wie
gewohnt die Liga durcheinan-
der. In diversen Vorbereitungs-
turnieren in Hamburg, Jeste-
burg, Oedeme und hier in Aden-
dorf siegten die Mädels und hol-
ten sich die notwendige Wett-
kampfpraxis für das Finale der
Hallenkreismeisterschaft in Uel-
zen. Die Trainer Victoria Böller,
Steffan Wiechel und Roman Ka-
lex sahen ihre Mannschaft bes-
tens vorbereitet für anstehen-
den Aufgaben in der Hallensai-
son.

Bei bestem Wetter gelang es
der Mannschaft mit gleich zwei
Teams nach zwei Vorrunden-
spieltagen der Finaleinzug,
ebenso wie der JSG Röbbel-
bach und der SV Eintracht Lüne-
burg. Doch die beiden Erbstor-
fer Teams waren ausgewogen
aufgeteilt und sicherten sich so
gegenseitig den Durchmarsch
durch das Finale. Während eine
Mannschaft sich ungeschlagen
den Titel als Hallenkreismeister
sichern konnte, wurde die an-
dere Mannschaft knapp auf den
dritten Platz verwiesen und
konnte so den erfolgreichen
Turniertag abschließen. Traditi-
onell feierte die Mannschaft

ihren Erfolg beim großen, golde-
nen M. Lecker!

Während schon die Fahrge-
meinschaften für die Bezirks-
meisterschaften geplant wur-
den, platzte erst die Aussetzung
und der später der Abbruch der
Fußballsaison in den siegrei-
chen Lauf der Mannschaft. Der
Mannschaft, die mit zahlreichen
Auswahlspielerinnen gespickt
ist und schon so manchem Jun-
genteam das Fürchten gelernt
hat, blieb ein erfolgreiches Sai-
sonfinale mit zahlreichen Titeln
auf Kreis- und Bezirksebene so-
wie dem GirlsCup als DEM
Nachwuchsturnier des Nieder-
sächsischen Fußballverbandes
verwehrt. Echt schade, zumal
die legendäre Fahrt zum Beach-
soccer ebenfalls abgesagt wer-
den mussten.

Der Übergang in die Fuß-
ballsaison 2020/21 verlief sehr
holprig. Zum einem verließen
die „goldene Generation“ der
2007er Spielerinnen die D-Mäd-
chen und wechselten in die
C-Mädchen des TuS. Mit ihnen
verließen Vicky und Steffan das
Trainerteam, dafür rückte Sara

Kutics nach und bildet zusam-
men mit Roman Kalex das Trai-
nerduo. Zum anderen machten
die langen Platz- und Trainings-
sperren durch Corona eine
vernünftige Saisonvorbereitung
fast unmöglich. Mit nur wenig
Spielpraxis trat die neu gebil-
dete D-Mädchenmannschaft mit
den aufgerückten 2009er Spie-
lerinnen und den verbliebenen
2008er Mädels zu ihrem ersten
Punktspiel der Saison in Wol-
tersdorf an. Trotz enormer Feld-
überlegenheit verlor die Mann-
schaft das Spiel und eine fast
jahrelange Siegesserie der
D-Mädchen zerriss. Doch diese
unnötige Niederlage war wie ein
Fanal für die Mannschaft. Von
Spieltag zu Spieltag steigerte
sich die Mannschaft und blieb in
allen weiteren Spielen stets
siegreich. Die mitfavorisierten
Mädels der SV Eintracht Lüne-
burg wurden deutlich geschla-
gen und so eroberte das Team
bis zur erneuten Corona beding-
ten Unterbrechung die Tabellen-
spitze zurück. Wir sind ge-
spannt, wie es nun im Kalender-
jahr 2021 weitergehen wird.

Trainingszeiten
Dienstag,
17.30 bis 19.30 Uhr
in Brietlingen
Donnerstag,
17.00 bis 18.30 Uhr
in Erbstorf

Trainer
Roman Kalex
Sarah Kutics



Fußball

Juniorinnen – Jahrgang 2010/11, E-Mädchen

Hallenkreismeister und gefühlter Corona-Bezirksmeister

Das Kalenderjahr 2020 begann
turbulent. Der erzwungene Wech-
sel des Teams vom TSV Aden-
dorf hin zum TuS Erbstorf erfor-
derte viel Geduld und große Ein-
satzbereitschaft aller Beteiligten.
Die Trainer Karsten Komarek und
Roman Kalex mussten zusam-
men mit unserem Jugendobmann
Martin Hannemann in vielen Ge-
sprächen mit dem Verband und
den Staffelleitern um den Fortbe-
stand der Mannschaft kämpfen.
Lange war nicht klar, ob das
Team überhaupt bei der Hallen-
kreismeisterschaft antreten darf,
welche Punkte es vom ersten
Hallenspieltag mit in das Kalen-
derjahr 2020 mitnehmen kann,
welche Spielerinnen überhaupt
dann noch spielberechtig sind.

Bis zum Jahreswechsel
2019/20 dominierte das Team die
gemeinsame E-Mädchenkreisliga
der NFV Kreise Harburg und
Heide-Wendland. In sechs von
sieben Spielen blieb das Tam
siegreich, nur einmal mussten die
Punkte mit den Mädels der SV
Eintracht Lüneburg nach einer
Regenschlacht geteilt werden. Im
Pokal hatte die Mannschaft nach
spektakulären Siegen gegen zwei
Harburger Top-Mannschaften
den Finaleinzug bereits klar ge-
macht und erwartete dort erneut
die Mädels der SVE.

In der ersten Hallenrunde tra-
ten die Mädels ebenfalls siegreich
an und wussten stets mit einem
gefälligen Spiel und vielen Toren
zu überzeugen. Ab dem Kalen-
derjahr 2020 ging es nach einer
salomonischen Entscheidung des
Verbandes in den blauen Farben
des TuS Erbstorf weiter. Nach
den schweren Verletzungen
zweier Stammspielerinnen wäh-
rend der Winterferien musste sich
das Team neu erfinden, doch das
gelang auf beeindruckende Art
und Weise. In hochklassig be-

setzten Hallenturnieren schlugen
die Erbstorfer Mädels ein ums an-
dere Mal die Topteams aus Nord-
niedersachen sowie aus Ham-
burg. HSV, VfL Wolfsburg, VfL
Pinneberg, Heeslinger SC, Ko-
met Blankenese und viele andere
mehr mussten unserem Team
den Vortritt lassen. Bestens vor-
bereitet trat die Mannschaft dann
im Finale der Hallenkreismeister-
schaft im Februar 2020 an und
schaffte dort nach spannenden
Spielen den Einzug in das rein
Lüneburger Finale. Dort erzielte
die gerade erst genesene Spiel-
führerin der Mannschaft den laut
umjubelten Siegtreffer gegen die
Mädels der SV Eintracht Lüne-
burg.

Dem Titel folgte eine wilde
Party und der traditionelle Besuch

beim großen, goldenem M. ����
Der siegreiche Lauf der Mann-
schaft wurde jäh durch die
Corona-Pandemie unterbrochen.
Die Bezirksmeisterschaften in der
Halle und auf dem Rasen fielen
aus, die Rasensaison wurde
ebenso wie der Pokalwettbewerb
ohne offizielle Siegerehrung ab-
gebrochen. Die Mannschaft stand
zu diesem Zeitpunkt sowohl den
erzielten Punkten als auch dem
Punkteschnitt nach auf Platz 1.
Die möglichen Konkurrenten um
den Titel als Bezirksmeister

wurden bei den Vorbereitungstur-
nieren teilweise deutlich geschla-
gen, so dass ein erneutes doppel-
tes Tripple in der Halle und auf
dem Rasen sowie beim GirlsCup,
dem Nachwuchsturnier des NFV,
durchaus realistisch war. Schade!

Zum Beginn der neuen Fuß-
ballsaison 2020/21 fand der tradi-
tionelle Altersumbruch in den
Mädchenmannschaften statt.
Starke Spielerinnen wechselten
in die D-Mädchen, vielverspre-
chende Talente rückten aus den
neuen F-Mädchen und der bis
dato bestehenden zweiten Mann-
schaft nach. Zudem schlossen
sich neue Mädchen den blauen
Farben an und verstärkten noch-
mals den Kader.

Mit Daniel Fassnauer und Sara
Kutics gewann das Team neue
leistungsstarke Trainer hinzu.
Nach einer intensiven Saisonvor-
bereitung und einigen Testspie-
len gegen befreundete Hambur-
ger Teams fand die Mannschaft
schnell in die Erfolgsspur zurück.
Nach vier erfolgreichen Spielta-
gen steht das Team mit drei
Punkten Vorsprung an der Spitze
und lechzt aktuell nach dem Wie-
deranpfiff nach der Pandemie. Bis
dato hält sich die Mannschaft mit
Online-Fitness und Waldläufen
fit.

Trainingszeiten
Montag,
17.00 bis 18.30 Uhr
Mittwoch,
17.00 bis 18.30 Uhr

Trainer
Roman Kalex
Sarah Kutics
Daniel Fassnauer
Karsten Komarek
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Juniorinnen – Jahrgang 2012/13, F-Mädchen

Mit frischen Kräften in die Zukunft

Seit dem Sommer 2020 hat der
TuS Erbstorf auch ein F-Mäd-
chenteam. Die Mädels der Jahr-
gänge 2012 und 2013 haben
sich als wilde, kampfstarke
Truppe etabliert, die mangels
weiblicher Konkurrenz bei den
Jungs in der Liga mitspielt. Das
Trainerteam, bestehend aus
Torsten Ueberlein-Schellen,
Thomas Schlüter, Leon Schel-
len und Kathrin Lahme bietet der
stets wachsenden Mädchen-
schar ein abwechslungsreiches

und intensives Training. Bei den
Jungs spielen die Mädels in der
ersten Staffel der U8-Liga mit
und konnten dort schon fleißig
Punkte sammeln.

In zahlreichen Vergleichen
mit anderen Mädchenmann-
schaften ging die Truppe in der
Vergangenheit oft siegreich her-
vor und wird daher zukünftig
noch viel von sich reden ma-
chen. Damit es auch nach ei-
nem möglichen Wiederbeginn
erfolgreich weitergeht bietet

auch hier das Trainerteam On-
line-Trainingseinheiten an.

Trainingszeiten
Mittwoch und Freitag,
17.00 bis 18.30 Uhr

Trainer
Torsten Ueberlein-Schellen
Thomas Schlüter
Leon Schellen
Kathrin Lahme



Fußball

Junioren*innen – Jahrgang 2014, U7

Wer hätte das vor sechs Monaten gedacht...

Nach den Sommerferien ist un-
sere U7 mit sechs Mädchen und
einem Jungen ins Training ge-
startet. Von da an wurde jede
Woche fleißig trainiert, um den
Grundstein im Rasensport zu le-
gen. Die Begeisterung wuchs
und Woche für Woche schlos-
sen sich weitere kleine Kickerin-
nen und Kicker an. Mittlerweile
sind wir ein Team von über 30
Mädchen und Jungs.

Leider mussten unsere ersten
geplanten Freundschaftsspiele
im Herbst abgesagt werden,

aber wir freuen uns schon sehr
auf die Zeit, in der wir wieder an-
greifen können, um dann in den
ersten Spielen zu zeigen was
wir alles gelernt haben.

Dem EDEKA Markt von Jens
Jänecke war der rasante Zu-
wachs der Mannschaft nicht ver-
borgen geblieben und so unter-
stützte die Marktleitung die
Mannschaft mit zahlreichen Bäl-
len und Ausrüstungsgegenstän-
den die Weiterentwicklung des
Erbstorfer Jugendfußballs.

Das Foto oben zeigt die Über-
gabe der neuen Trainingsbälle
von Derbystar durch Edeka
Jänecke in Adendorf mit unse-
ren Mädels Jonna und Mina, so-
wie vom Vorstand Kassenwart
Jörg Schmelter.

Trainingszeiten
Mittwoch und Freitag,
17.00 bis 18.30 Uhr

Trainer
Kjell Kietzmann
Thomas Schlüter
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Junioren – Jahrgang 2012/13, U9/U8

Erster Start in die Punktspielsaison

Das Jahr 2020 begann für uns
gleich mit einem Highlight. Wir
durften unser eigenes Turnier in
der großen Adendorfer Sport-
halle austragen. In einem span-
nenden Endspiel gegen den Lü-
neburger SK konnten wir uns im
Elfmeterschießen durchsetzen.
Aus der tollen Mannschaftsleis-
tung stach Oskar Lenzen mit un-
zähligen Toren heraus.

Als wir im Frühjahr auch auf
dem satten Grün durchstarten
wollten, wurden wir jäh von der
Pandemie ausgebremst. Nach
einer gefühlten Ewigkeit durften
wir im Sommer mit dem Trai-
ningsbetrieb unter Beachtung
der Hygieneregeln wieder losle-
gen.

Aus beruflichen und wohnort-
technischen Gründen hat uns
unser Trainer Mike Herms leider
verlassen. Da wir beim TuS
Erbstorf glücklicherweise einen
Zulauf an Kindern verzeichnen,
musste also auch bei uns im
Trainerteam Verstärkung her.
Wir sind sehr froh, dass wir mit

Helena Pahl (aktive Fußballerin
beim TuS Barskamp) und Nico
Goldberg (aktiver Fußballer in
der Landesliga beim MTV Treu-
bund Lüneburg) zwei super
Trainer dazubekommen haben.

Als wir mit neuem Trainer-
team dann im Spätsom-
mer/Herbst wieder ohne Ein-
schränkungen trainieren konn-
ten, war die Freude bei den Kin-
dern groß. Auch der Spielbe-
trieb startete im September wie-
der. In den Monaten September
und Oktober konnten wir so fünf
Spiele absolvieren, wobei wir
uns in den Spielen sehr schwer
taten. Unsere Gegner waren oft
mit Spielern des älteren Jahr-
gangs besetzt, weshalb wir kör-
perlich unterlegen waren.

2020 ist auch aus fußballeri-
scher Sicht ein besonderes
Jahr. Die Auflagen, mit Abstand
zu trainieren, waren verständli-
cherweise für die F-Jugend
schwierig umzusetzen. Aus un-
serer Sicht hat dies jedoch über-
wiegend gut funktioniert, zumal

Trainingslisten für eine spätere
Kontaktverfolgung präventiv er-
stellt wurden.

An dieser Stelle möchten wir
uns auch bei den Eltern der Kin-
der für Ihre Mithilfe bedanken.
Wir hatten und haben zu jeder-
zeit das Gefühl, Unterstützung
bei Problemen und Fragen zu
bekommen. Um als Team weiter
zusammenzuwachsen und das
Miteinander zu verbessern, ha-
ben wir als kleine Teambuilding-
Maßnahme gemeinsam Regeln
für den Trainings- und Spielbe-
trieb erstellt. Darüber hinaus ha-
ben wir das eine oder andere El-
tern/Kind-Bolzen am Wochen-
ende veranstaltet.

Unsere U9 besteht aus elf
Kindern der Jahrgänge 2012
und 2013, wobei neben dem
Fußball vor allem das Miteinan-
der, Fairness und jede Menge
Spaß im Vordergrund stehen.
Uns Trainer erfüllt mit Stolz,
dass wir zu einem Teil der fuß-
ballerischen Entwicklung der
Kinder beitragen können und
freuen uns dementsprechend
über jeden Fortschritt.

Bei uns sind neue Kinder, die
Lust auf Fußball haben, immer
gern gesehen.

Trainingszeiten
Dienstag, 16.30 bis 18.00 Uhr
Freitag, 16.00 bis 17.30 Uhr

Trainer
Christian Goldberg
Nico Goldberg
Helena Pahl



Fußball

Junioren – Jahrgang 2011, U10

Erfolgreiche Hallenkreismeisterschaft

Im Frühjahr 2020 haben wir uns
zum zweiten Mal in Folge für die
Endrunde der Hallenkreismeis-
terschaft qualifiziert. In den bei-
den Halbfinalturnieren haben
die Jungs ihren besten Fußball
gezeigt und sogar den späteren
Gesamtsieger Lüneburger SK
Hansa I auf die Plätze verwie-
sen. In der Endrunde konnten
wir diesen Coup nicht wiederho-
len, so dass am Ende ein her-
vorragender 6. Platz herausge-
kommen ist.

Die Jungs haben aber defini-
tiv erneut unter Beweis gestellt,
dass sie eine Hallen- und Tur-
niermannschaft sind.

Kurz nach dem Ende der Hal-
lenkreismeisterschaft 2019/20
hat uns dann der erste Corona-
Lockdown zur Pause gezwun-
gen. Die Jungs haben sich so
gut es ging mit Video Challenge
per WhatsApp fit gehalten. Als
dann ein Training unter Corona-
Bedingungen im Sommer wie-
der möglich war, haben alle

Spieler mit viel Geduld und Dis-
ziplin geholfen, dass wir ein fast
normales Training absolvieren
konnten.

Im September sind wir dann
mit vier packenden Spielen in
die nächste Saison der Kreisliga
Heide-Wendland Nord gestar-
tet. Alle Spiele waren sehr eng
und umkämpft. Gegen die JSG
aus Gellersen/Reppenstedt ha-
ben wir in einem Fußball-Krimi
ein 0:2 in ein 2:2 gedreht und ei-
nen wichtigen Punkt mitgenom-
men. Am nächsten Spieltag hat
uns ein Arbeitssieg gegen den
Ochtmissener SV gelehrt, dass
sich auch ein Sieg wie eine Nie-
derlage anfühlen kann. Die
Jungs hatten ein 16:0 des MTV
Treubund Lüneburg I gegen den
Ochtmissener SV, sowie einen
10:3 Sieg von uns gegen den
MTV Treubund Lüneburg I in ei-
nem Trainingsspiel nicht aus
dem Kopf bekommen. Die Ge-
genwehr des Ochtmissener SV
hat uns deshalb überrascht und

streckenweise überfordert. Am
Ende haben wir uns die drei
Punkte mit einem 3:2 Sieg über
den Ochtmissener SV mit dem
nötigen Quäntchen Glück hart
erkämpft.

Am nächsten Spieltag unter-
lagen wir dem LSK knapp mit
3:4. In einem packenden Spiel
mit offenem Visier haben wir uns
hierbei sehr teuer verkauft. Im
letzten Spiel im September un-
terlagen wir dem MTV Treubund
Lüneburg I mit 3:6.

Nach einem spielfreien Okto-
ber wurde dann im November
der Spielbetrieb erneut Corona
bedingt unterbrochen. Die
Spiele gegen die Spielgemein-
schaften Ilmenautal und Geller-
sen/Reppenstedt wurden abge-
sagt. Somit überwintern wir mit
vier Punkten punktgleich mit der
JSG Gellersen/Reppenstedt auf
dem 5. Platz und hoffen, dass
wir im März 2021 wieder spielen
dürfen.

Trainingszeiten
Mittwoch und Freitag,
17.30 bis 19.00 Uhr

Trainer

Sebastian Schütt
Stephan Lenzen



Fußball

Junioren – Jahrgang 2010, U11

Die Mannschaft mit den vielen Toren

Das Jahr 2020 war für uns wie
auch für alle anderen ein Jahr
voller Herausforderungen.

Die Saison 2019/20 wurde
vorzeitig beendet und der Trai-
nings- und Spielbetrieb lag auf
einmal auf Eis. Wir Trainer ha-
ben im ersten Lockdown dann in
unregelmäßigen Abständen Vi-
deos mit Aufgaben für das
Heimtraining für die Spieler pro-
duziert. So waren wenigstens
etwas Training und Zusammen-
halt möglich. Dennoch waren
wir alle froh, als das Training un-
ter Auflagen wieder möglich
war.

Mit dem Fußballtraining ohne
Körperkontakt kam eine weitere
Herausforderung auf uns zu, für
das kreative Lösungen gefordert
waren. Das Training von Pass-
spiel und Torschüssen waren
natürlich die Top-Übungen, da
hierbei der geforderte Abstand
zwischen den Spielern gut ein-
zuhalten war. Dieser Zustand

dauerte zum Glück nicht lange
an und wir konnten wieder ins
gewohnte Training starten. Vor
dem Training Hände waschen
und rauf auf den Platz.

Der Spielbetrieb wurde auch
wieder aufgenommen und wir
starteten in die Hinrunde der
Saison 2020/21 mit einem 12:3
Sieg im Testspiel gegen den
TuS Nenndorf. Den Rückenwind
aus dem Testspiel konnten wir
leider nicht mit in die Pflicht-
spiele nehmen. Nach zwei Nie-
derlagen gegen den LSK und
TuS Barskamp, holten wir unse-
ren ersten Pflichtspielsieg ge-
gen den TuS Barendorf. Ein
knappes Spiel, das wir am Ende
aber mit 5:4 für uns entscheiden
konnten. Das Heimspiel gegen
den MTV Treubund nur vier
Tage später war wahrscheinlich
das Highlight der Hinrunde.
Nachdem wir zu Spielbeginn
schon 0:3 hinten lagen, kämpf-
ten sich die Jungs vor allem in

der zweiten Halbzeit zurück ins
Spiel und gewannen am Ende
noch 4:3. Im Spiel gegen Rod-
dau konnten wir unsere guten
Chancen nicht nutzen und verlo-
ren am Ende leider mit 0:2.
Das letzte Spiel vor dem zweiten
Lockdown gegen die JSG Elbtal
war ein regelrechtes Torfestival.
Am Ende hieß es 5:5.

Die Spiele gegen Ilmenautal
und Adendorf im November fie-
len dann Corona bedingt aus.
Wir warten jetzt alle sehnsüchtig
darauf, wieder ins Training ein-
steigen zu können und dann
auch hoffentlich bald wieder
spielen zu dürfen.

Trainingszeiten
Montag und Freitag,
17.30 -19.00 Uhr

Trainer
Domenik Jentsch
Leonard Jensch
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Neue JSG mit Adendorf und zwei Mannschaften

Das Jahr unserer ersten Mann-
schaft begann mit dem Errei-
chen des Halbfinales der Hal-
lenkreismeisterschaften erfolg-
reich, sodass wir sehr motiviert
und früh bei klirrender Kälte in
die Vorbereitung zur Rückrunde
gestartet sind. Der 4. Platz in
der Kreisliga und damit unsere
bisher beste Platzierung sollte
gehalten werden - und "Dank"
Corona blieb es auch so...

Auch uns traf der Lockdown
wie ein Schlag, aber wir haben
uns schnell aufgerappelt und
überlegt, wie wir weiter am Ball
bleiben können. Unsere Trainer
Tom und Simon haben uns
zweimal die Woche mit Videos
versorgt und am Sonntag gabs
am Laptop oder Tablet den Vir-
tuellen Bolzplatz. Mit großem
Eifer wurde getalkt und ge-
meinsam Sport gemacht.

Das ganze Frühjahr wurde
nebenbei an unserem neuen
Projekt JSG A/E gefeilt, die
zweite Spielgemeinschaft des
TuS mit dem TSV Adendorf.
Als wir wieder - mit Abstand -
auf den Platz durften, wurde
das erst Mal zusammen trai-
niert. Schnell war klar, dass die
Chemie stimmt und wir so je-
dem die Gelegenheit geben
können, möglichst der Leis-
tungsstärke entsprechend spie-
len zu können.

Mit 32 Spielern (15 in der
ersten, 17 in der zweiten) sind
wir sehr motiviert und endlich
wieder mit Kontakt in die Vor-
bereitung der Saison 2020/21
gestartet. Das Programm hatte
es mit Trainingslager und Spie-
len gegen starke Gegner aus
Hamburg und dem Landkreis
Harburg in sich. Der Lohn war
ein Auftaktsieg für die erste in

der Kreisliga und für die zweite
in der 2. Kreisklasse. In den
nächsten Spielen wollte der
Ball trotz teilweise drückender
Überlegenheit und klasse Spiel-
zügen einfach nicht ins Tor,
sodass die folgenden Spiele
leider allesamt verloren wur-
den. Die zweite hatte zusätzlich
das Pech, dass mit Jakob und
Lennox zwei wichtige Spieler
eine längere Zeit ausfielen. Und
dann kam die 2. Welle...

Aufgrund der Art und Weise
wie wir in so kurzer Zeit bereits
zusammenspielen sind wir si-
cher, dass - wenn wir wieder
spielen dürfen - auch die Er-
gebnisse stimmen werden. Ziel
bleibt es mit beiden Mann-

schaften in die obere Tabellen-
hälfte zu kommen. Um das zu
schaffen, trainieren wir mit Hilfe
von Tom und Simon wieder
fleißig zu Hause... Bis wir wie-
der losgelassen werden.

Trainingszeiten

Montag, Mittwoch, Donnerstag,

17.00 - 18.30 Uhr

in Erbstorf und Adendorf

Trainer

Tom Senger

Simon Behrens-Perez

Nick Würfel

Clemens Gantert (Betreuer)

Matthias Fahl (Betreuer)
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HeidKoppelHelden HKH 2008 im Einsatz

U12 - Rückrunde:

Das Jahr begann mit der Aus-
richtung unseres Wintercups in
der Adendorfer Sporthalle.
Heute kaum vorstellbar, aber
die Tribüne war rappelvoll und
in lautstarker Fußballlaune. In
dem überregional besetzten
Turnier konnte sich der Lüne-
burger SK im Finale gegen den
TSV Bienenbüttel mit 1:0
durchsetzen. Das kleine Finale
entschied der SV Rot-Weiß
Scheeßel für sich, während wir
als guter Gastgeber artig den 5.
Platz belegten. Danke an alle
Eltern, Helfer und Schiedsrich-
ter und insbesondere an Do-
menik und Leo für die kurzwei-
lige Turnierleitung und die fet-
ten Beats!!

In die Hallenkreismeister-
schaften sind wir gut eingestie-
gen und haben mit Spielwitz
und Spielfreude die erste Run-
de gemeistert. In der Zwischen-
runde trafen wir in der „Ham-
mergruppe“ auf Eintracht Lüne-
burg, SV Holdenstedt, Teutonia
Uelzen, Breese/Karwitz und
den OSV. Wir konnten zwar
den 4. Platz belegen, es reichte
aber leider nicht zum Weiter-
kommen. Neben dem Hallen-
training wurde zur Freude der
Kids über den gesamten Winter
wöchentlich auch draußen trai-
niert.

Bestens vorbereitet wollten wir
als Tabellendritter (+ Nachhol-
spiel beim Tabellenschlusslicht)
in der Rückrunde richtig auf-
drehen und die durchaus realis-
tische Vizemeisterschaft in An-
griff nehmen.

Doch dann:
Corona!! – ein völlig neues
Wort für uns mit fatalen Auswir-
kungen. Keiner hätte Anfang
März gedacht, dass wir in der
ganzen restlichen Saison kein
einziges Spiel mehr austragen
würden. So war die Halbjahres-
tabelle gleichzeitig die Ab-
schlusstabelle!
Ergo: keine
Vizemeister-
schaft für uns!

Als wir im Mai 2020 unter
strengen Auflagen wieder in
zwei kleinen Kohorten auf den
Platz durften, war die Bewe-
gungsfreude zwar bei allen
groß, dennoch ersetzte es nicht
unseren gewohnten Kontakt-
sport.

Als Trainer haben wir mit
kreativen Ideen versucht, das
kontaktfreie „Miteinander“ zu
bereichern, z.B. konnten wir die
Yogalehrerin Ela Kluge aus
Adendorf für vier Yogaeinheiten
auf dem Sportgelände ver-
pflichten.

Namasté

Logischerweise fiel auch unser
„Sommer-Cup 2020“ dem
Virus zum Opfer.



Fußball

U13 - Hinrunde:

Nach den Sommerferien sollte
es wieder richtig losgehen, alle
waren heiß auf spannende
Spiele, Zweikämpfe, Tore und
Emotionen. In die „neue“
1. Kreisklasse (Teams aus LG,
UE und DAN) starteten wir viel-
versprechend mit zwei Siegen
und einer Niederlage (bei Teu-
tonia Uelzen).

Die Liga fühlt sich gut für uns
an, da die Leistungsdichte
deutlich geringer ist als in der
letzten Saison. Jedes Spiel
verspricht Spannung und for-
dert jeden einzelnen Spieler. In
dieser Liga kann scheinbar je-
der jeden schlagen.

Doch schon nach dem dritten
Spiel war wieder Schluss! …
bis heute …

Seit den Herbstferien können
wir, wie alle anderen auch, nur
noch über digitale Medien mit
den Spielern kommunizieren.

Um unseren HKHs
Bewegungsanreize zu
geben, haben wir Trai-
ningspläne vorbereitet,
die (leider) jeder allein
durchführen muss. Da-
bei ist u.a. auch ein klei-
nes Workout in Form
eines Würfelspiels ent-
standen, das scheinbar
auch bei den Familien
der Kids ganz gut an-
kommt.

Für 2021 wünschen
wir allen, dass wir alle
gesund bleiben!!

Trainingszeiten

Montag und

Donnerstag,

17.30 -19.00 Uhr

Trainer

Lüder Wahlers

Andreas Block
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JSG Adendorf/Erbstorf – 1. und 2. Mannschaft

Das Jahr geht zu Ende und wir
blicken zurück auf eine Sport-
saison, die es so noch nie zuvor
gegeben hat.

Trotzdem haben wir das
Beste daraus gemacht. Wir ha-
ben und werden nicht den Spaß
daran verlieren mit den Kids zu
trainieren, zu spielen und Spaß
zu haben.

Tabelle nach Abbruch der
Meisterschaft 2019/20
Schwierige Saison für die erste
Mannschaft in der 1. Kreis-
klasse mit Platz neun. Guter Mit-
telfeldplatz für die zweite Mann-
schaft in der 2. Kreisklasse mit
Platz vier.

Sonstige Winteraktivitäten
Nach der Hallenkreismeister-
schaft standen noch mehrere
Freundschaftsturniere an.

Im Februar haben wir unse-
ren Winter-Cup in der Adendor-
fer Sporthalle ausgerichtet.

Im März organisierten die
Mannschaft mit den Eltern das
Catering für die Endrunde der
Hallenbezirksmeisterschaft in
Adendorf.

Die Weihnachtsfeier
Unsere Weihnachtsfeier haben
wir diesmal mit einem Ausflug
nach Hamburg in die „Mär-
chenwelten“ gestartet.

Anschließend empfingen uns
die Eltern mit einem leckeren
Buffet zu einem gemütlichen Zu-
sammensein im Vereinsheim.

Re-Start nach dem Lockdown
Der Trainings- und Spielbetrieb
nach dem Corona-Lockdown
begann unter strengen Aufla-
gen. Trotzdem waren alle froh,
dass endlich wieder Fußball

gespielt werden konnte. Für die
anstehende Saison, die erst-
mals auf dem 11er-Feld ausge-
tragen werden sollte, wollten wir
zwei Mannschaften melden.
Nicht ganz ohne Risiko, bei ei-
ner Teamgröße von 29 Spielern.
Deshalb haben wir uns Verstär-
kung aus den 2008ern Jahrgän-
gen vom TuS Erbstorf und der
JSG Bardowick/Adendorf ge-
holt.

Entwicklung Teamgröße

Status Quo: Zu wenig Spieler,
um zwei Mannschaften auf dem
11er Feld zu melden!
Lösung: Unterstützung aus den
Jahrgängen 2008 der JSG Bar-
dowick/Adendorf sowie des TuS
Erbstorf.

Summer Challenge
In diesem Jahr haben wir einen
Wettbewerb in Ballhochhalten
veranstaltet. Geübt wurde zu
Hause und beim Training. Drei
Spieler haben es geschafft, den
Ball mit über 100 Ballkontakten
in der Luft zu halten. Der Gewin-
ner freute sich über einen Kino-
gutschein.

Lockdown Training
Seit dem 2. Lockdown bieten wir
ein Online Training an. Einmal in
der Woche gibt es über „Zoom“
Fitness-Trainingseinheiten und
einen Aufgabenzettel für die
Woche.



Fußball

Staffellauf zum Wembley Sta-
dion in London
Im November fiel der Start-
schuss zum „Lauf zum Wemb-
ley-Stadion“. Das ganze Team
ist unterwegs. Die Gesamt-
strecke beträgt 892 km, die vom
Team in Teilstrecken geschafft
werden muss. Am 01.12.2020
waren bereits 348 km geschafft.

Die Strecken werden über
eine Lauf-App getrackt. Als Be-
lohnung winkt ein Ausflug zum
Lasertag für alle Spieler, die
beim Erreichen der Gesamtdis-
tanz mindestens 40 Laufkilome-
ter beigetragen haben.

Wochenergebnis 2. bis 8. Dez.

 216 Gesamtkilometer
 Pablo, Jasper, Klemens

auf den Plätzen 1 bis 3

Trainingszeiten

Dienstag, 17.00 - 18.30 Uhr

Freitag, 18.00 - 19.30 Uhr

Trainer

Andreas Goldhofer

Klaus Furmanski

Holger Detels

Bennet Ernst

Niklas Breese
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Vizehallenkreismeister im Winter 2019/20

Die U15 ist bei der Hallenkreis-
meisterschaft 2019/20 mit zwei
Mannschaften gestartet. Eine
dieser Mannschaften hat die
Vorrunde und auch die Zwi-
schenrunde jeweils als Grup-
pensieger ohne eine einzige
Niederlage gewonnen.

Am 19.01.2020 wurde die
Hallenkreismeisterschaft des
NFV-Kreises Heide-Wendland
in der Dahlenburger Sporthalle
ausgespielt.

Teilnehmen durften die drei
Gruppenersten der Hauptrunde
Staffel Nord und der Staffel
Süd. Der Spielplan wurde so
aufgestellt, dass das letzte
Spiel dieser Endrunde die bei-
den Gruppensieger der Haupt-
runden bestreiten sollten. Und
so kam es dann zum Endspiel
zwischen unserer U15 und der
des LSK Hansa. Der LSK hatte
alle Spiele gewonnen und un-
sere Jungs hatten das erste
Spiel unentschieden gespielt
und danach alle anderen ge-
wonnen. Das letzte Gruppen-
spiel musste somit unbedingt
gewonnen werden, um Hallen-
kreismeister zu werden. Es
wurde mit einer defensiven
Taktik gespielt und erst kurz vor

Spielende hat die Mannschaft
versucht, in der Offensive das
entscheidende Tor zu erzielen.
Genau in dieser Phase hat der
LSK dann mit einem Konter das
entscheidende Tor gemacht.

Von dieser Stelle einen herz-
lichen Glückwunsch an die U15
des LSK Hansa zur Hallen-
kreismeisterschaft. Aber auch
ein großes Kompliment an un-
sere Truppe zur Vizekreismeis-
terschaft.

Am 12.01.2020 hat die U15
unseren Winter Cup in der
Adendorfer Sporthalle am

Scharnebecker
Weg ausgerich-
tet. Es war ein
rundherum tol-
les Turnier mit
acht Mann-
schaften. Als
besonderes
Highlight war
der Hamburger
SV im Teil-
nehmerfeld
dabei. Der Tur-
niersieg ging
jedoch an die

JSG Barskamp/Thomasburg.
Zweiter wurde der HSV, knapp
vor unserem Team. Ein weite-
res besonderes Erlebnis hatte
die Mannschaft beim Besuch
im Stadion in Wolfsburg beim
Bundesligaspiel gegen Fortuna
Düsseldorf.

Die bisherige Saison der U16
verläuft natürlich, wie bei vielen
anderen Mannschaften auch,
durch die Pandemie, sehr frust-
rierend. Nach der Einstellung
der sportlichen Aktivitäten im
Frühjahr sind alle nur langsam
wieder in Tritt gekommen. Ak-
tuell sind der Spielbetrieb und
die gesamte Hallensaison be-
reits abgesagt. Wir hoffen, dass
im neuen Jahr wieder langsam
in den normalen Spielbetrieb
zurückgekehrt werden kann.

Trainingszeiten
Dienstag, 17.15 bis 18.45 Uhr
Freitag, 16.30 bis 18.00 Uhr

Trainer
Martin Hannemann
Sebastian Leittersdorf
Ingrid Wittig (Betreuerin)



Tennis

Kein Punktspielbetrieb auf der Tennisanlage
Coronavirus bestimmt Sportbetrieb

Die Tennisabteilung ist auf ihrer Ver-
sammlung am Jahresanfang eupho-
risch in die gewünschten goldenen
20er Jahre gestartet. Das 40-jährige
Bestehen der Tennisabteilung sollte
mit Veränderungen auf der Tennisan-
lage, neuen Tenniskursen und einem
Oktoberfest zünftig gefeiert werden.
Bereits im März überschlugen sich die
Ereignisse mit dem Coronavirus. Un-
sere traditionelle Tennisparty in der
Hohnstorfer Tennishalle sowie sämtli-
che Feierlichkeiten in der Freiluftsai-
son einschl. Oktoberfest fielen aus.

Fortan bestimmten die Corona-Auf-
lagen des Landes Niedersachsen und
die sich ständig ändernden Hygiene-
konzepte des Tennisverbandes den
Sport- und Spielbetrieb. So durften u.
a. die Tennisplätze nur durch Firmen
hergerichtet werden. Am 6. Mai wurde
Tennis als erste Sportart wieder frei-
geben. Allerdings waren anfangs bis
zum 3. Juni nur Einzel möglich, aber
nach zweimonatiger Wartezeit war
den Tennisspielern das egal.

Die Teilnahme an den Punktspielen
war mit den strengen Regeln des
Hygienekonzeptes des TNB gekop-
pelt. So durften keine Doppel gespielt
werden, Duschen und Verpflegung
wurde untersagt sowie Fahrgemein-
schaften waren nicht zugelassen. Bei
einfachen Fahrten von mehr als
100 km haben sich unsere Mann-
schaften in diesem Jahr mit den be-
sonderen Bedingungen gegen den
Punktspielbetrieb ausgesprochen.
Auf- und Absteiger wurden nicht aus-
gespielt.

Neben dem wöchentlichen Spielen
haben sich die Damen das ein oder
andere Mal am Wochenende zum
„Mädelstennis“ als Alternative zu den
Punktspielen getroffen. Auch die Her-
ren haben ersatzweise an einem Wo-
chenende ein Freundschaftsspiel
gegen unsere Freunde aus Adendorf
veranstaltet. Mit acht Einzeln und vier
Doppel kamen alle Spieler zum Ein-
satz. Bei bestem Wetter hatten wir
einen spannenden Wettkampf mit
Spaß und Geselligkeit.

In diesem Sommer wurde erfolgreich
ein offener Tennistreff für Anfänger
und Fortgeschrittene aller Altersklas-
sen (Damen, Herren und Jugendliche)
eingerichtet. Freitags von 17-19 Uhr
haben sich unsere Tennisspieler mit
Gästen und Neueinsteigern zum Ten-
nisspielen getroffen. Die Fortführung
des Crashkurses für Einsteiger fand
aus aktuellem Anlass nicht statt und
ist auf den nächsten Sommer ver-
schoben.

Das Jugendtraining konnte erst im
Juni wieder aufgenommen werden
und endete Ende September. Die
Fortführung des Trainings ist im Mai
2021 mit den interessierten Kindern
aus dem Schnuppertraining geplant.

Trainingszeiten
Damen 40: Montag 18-20 Uhr
Damen 50: Dienstag 18-20 Uhr
Herren 50/60: Donnerstag 18-20 Uhr
Herren 70: Mittwoch 17-19 Uhr
Tennistreff: Freitag 17-19 Uhr
Jugend: Nach Trainingsplan

Tennisunterstand und Terrasse erneuert
Familie Lorenzen im Dauereinsatz

Der Tennisunterstand mit dem Glas-
dach war in die Jahre gekommen und
in den vergangenen heißen Sommern
nur noch eingeschränkt nutzbar. So
wurde das Dach des Unterstandes mit
Hilfe des Platzteams der Fußballabtei-
lung abgetragen. Unter Leitung unse-
rer Sportwartin Susanne Lorenzen
und Ausführung mit ihrem Ehemann
Carsten sowie Sohn Bennet wurde
die Dachkonstruktion vollständig er-
neuert. Einzelne vorhandene Glas-
elemente wurden wieder eingebaut.

Den veränderten Anstrich des Un-
terstandes und der Tennishütte führte
die Damenmannschaft 40 mit ihren
Angehörigen durch. Zur Verschöne-
rung und Unterhaltung der übrigen
Hütten haben die Herren 70 einen
neuen Farbanstrich aufgetragen.

Die Terrasse wurde mit dem Abriss
der Pergola und Verlegung von Plat-
ten erweitert. Auch die Anlage des
neuen Pflanzbeetes mit insekten-
freundlichen Blühsträuchern wertet
den Eingangsbereich zur Tennisan-

lage auf.
Die renovierte Tennisanlage er-

strahlt nun mit der veränderten Farb-
gebung in einem neuen Glanz. Für
den geleisteten Arbeitseinsatz unter
Beachtung der Corona-Auflagen be-
dankt sich der Verein bei allen Betei-
ligten. Einen besonderen Dank gilt
Carsten und Bennet Lorenzen, die
den Tennisunterstand im unermüdli-
chen Einsatz mit handwerklichem
Fachwissen hergestellt haben.



Tischtennis

Tischtennismannschaften

3 Herren- und eine Damenmannschaft in der Saison 2020/21

Auch im Tischtennis stand die
Corona-Pandemie im Jahr
2020 im Vordergrund und so
liegt ein sehr turbulentes Jahr
hinter uns.

In der Saison 2019/20 nah-
men wir mit vier Herren- und
einer Damenmannschaft am
Punktspielbetrieb des Tisch-
tennis Verbandes Niedersa-
chen (TTVN) teil.

Zum Abschluss der Vorrunde
belegte die 1. Herrenmann-
schaft in der Bezirksklasse Her-
ren Lüneburg mit 16:4 Punkten
hinter dem TuS Barendorf und
dem TSV DE Bardowick II den
3. Tabellenplatz.

Unsere 2. Mannschaft in der
1. Kreisklasse A mussten wir
leider aus verletzungsbedingten
Gründen und dem berufsbe-
dingten Wechsel von Michael
Meyer nach der Vorrunde zu-
rückziehen.

Die 3. Herrenmannschaft
spielte in der 1. Kreisklasse B
und belegte dort den 5. Tabel-
lenplatz.

Auf dem 4. Platz beendete
die 4. Herrenmannschaft in der
3. Kreisklasse die Vorrunde.

Unsere Damenmannschaft
spielte, wie schon seit vielen
Jahren, in der Bezirksliga Da-
men Harburg/Lüneburg/Uelzen
und belegte zum Abschluss
den 8. Tabellenplatz.

Im Januar starteten wir dann
noch normal in die Rückrunde,
ohne zu ahnen, dass die Sai-
son dann ein paar Wochen
später auf Grund von Corona
abgebrochen wird. Das letzte

Punktspiel der 4. Herrenmann-
schaft vor dem Abbruch fand
am Mittwoch, den 11.03.2020
schon unter etwas anderen Be-
dingungen stand. So wurde auf
die übliche Begrüßung des
Gegners per Handschlag ver-
zichtet und auch schon damals
achtete man auf den entspre-
chenden Abstand untereinan-
der. Es herrschte eine merk-
würdige Atmosphäre in der Hal-
le, die von viel Unsicherheit
geprägt war. Der sofortige Ab-
bruch der Saison erfolgte dann
zwei Tage später am Freitag,
den 13.03.2020 gegen 13 Uhr
durch das TTVN-Präsidium.
Obwohl die Entscheidung erst
gegen Mittag veröffentlicht
wurde, fanden an diesem
Abend bereits keine Punktspie-
le mehr statt.

In dieser abgebrochenen
Saison belegte unsere 1. Her-
renmannschaft dank der bereits
mehr durchgeführten Spiele
den 2. Tabellenplatz, der zum
Aufstieg in die Bezirksliga be-
rechtigt hätte. Auf den Aufstieg
verzichte die Mannschaft nach
interner Absprache aber und
spielt in der Saison 2020/21
weiter in der Bezirksklasse. Die
Damenmannschaft belegte zum
Zeitpunkt des Abbruches den
7. Platz die 3. Herren den 6.
Platz und die 4. Herren den 4.
Platz.

Auf Grund der Individual-
sportart Tischtennis, die Spieler
stehen sich auf Grund der Län-
ge des Tisches mindestens
2,74 m gegenüber, konnten wir

dann Ende Mai wieder mit dem
Training beginnen. Zu Beginn
des Trainings waren allerdings
noch keine Doppel erlaubt und
die Tische mussten in Boxen
stehen. So wollte man gewähr-
leisten, dass die Sicherheitsab-
stände zwischen den Spielern
von zwei Meter eingehalten
werden. Auch wurden die Ti-
sche und Bälle nach jedem
Training desinfiziert. Aber auch
die obligatorische Erstellung
eines Hygienekonzeptes war
die Voraussetzung für den
Trainingsbeginn.

In der Saison 2020/21 neh-
men wir aktuell mit drei Her-
renmannschaften und einer
Damenmannschaft am Punkt-
spielbetrieb teil. Die 1. Herren-
mannschaft spielt weiterhin in
der Bezirksklasse, die 2. in der
1. Kreisklasse und die 3.
Mannschaft in der 3. Kreisklas-
se. Unsere Damen schlagen in
der Bezirksliga auf.

Die Punktspiel-Saison 20/21
startete für uns Tischtennis-
spieler dann im September mit
neuen Rahmenbedingungen.
So beschloss der TTVN, dass
keine Doppel gespielt werden,
aber dafür immer alle zum
Spielsystem gehörenden Spiele
ausgetragen werden. D. h., das
Punktspiel ist nicht beendet,
auch wenn der Siegpunkt be-
reits erzielt wurde.

Trainingszeiten
Dienstag, 19.00 bis 22.00 Uhr
Freitag, 19.00 bis 22.00 Uhr



Verein

Wir trauern um
Erwin Weber, Vereinsgründer, langjähriger 1. Vorsitzender und Ehrenvorsitzender

Am 21. August 2020 ist Erwin
Weber gestorben.

Man kann ihn getrost als den
Gründungsvater des TuS
Erbstorf bezeichnen. Vom Grün-
dungstag am 30. April 1965 bis
zum Februar 1994 hat er als
1. Vorsitzender den Verein 29
Jahre lang mit Geschick und
fester Hand geleitet.

Der 1926 geborene Pommer
kam nach dem Krieg nach
Erbstorf und war zunächst als
Handballer, dann als Fußballer
beim TSV Adendorf aktiv. Zwar
musste er den aktiven Sport
dann aus Gesundheitsgründen
aufgeben, doch blieb er dem
Sport treu und setzte sich mit
Gleichgesinnten nachhaltig für
die Gründung des TuS Erbstorf
ein.

Er leitete elf Jahre lang die
Leichtathletikabteilung und setz-
te sich tatkräftig für die Schaf-
fung und den Erhalt der schönen
Sportanlagen am Heidkoppel-
weg ein. Zu seinen größten Her-
ausforderungen gehörte es
auch, die durch den Damm-
bruch des Elbe-Seitenkanals
1976 entstandenen immensen
Schäden an den Sportplätzen

und am Vereinsheim zu beseiti-
gen.

Erwin Weber war dem 1980
im Verein neu etablierten Ten-
nissport sehr verbunden. Auch
über den eigenen Verein hinaus
zeigte er sich als 2. Vorsitzender
des Turnkreises Lüneburg und
als Mitglied im Sportbeirat der
Stadt Lüneburg aktiv. Bei sei-
nem Ausscheiden aus der Ver-
antwortung als 1. Vorsitzender
1994 hinterließ er so große
Schuhe, dass zunächst nie-
mand so Recht hineinschlüpfen

mochte. Eine seiner Tugenden
wird jedenfalls auch heute noch
von den Verantwortungsträgern
des TuS Erbstorf immer hoch-
gehalten: „Gib nur das Geld aus,
das du auch wirklich hast.“

Bis ins hohe Alter hat sich Er-
win Weber für seinen TuS
Erbstorf interessiert und soweit
es die Gesundheit zuließ keine
Veranstaltung des Vereins aus-
gelassen. Der TuS Erbstorf ver-
liert einen Sportfreund und lie-
ben Menschen.

Erwin Weber, Träger des Ver-
dienstkreuzes am Bande des
Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland, war neben
dem Sport auch in der Feuer-
wehr und Kommunalpolitik tätig.
Von 1957 bis 1974 gehörte er
dem Rat der damaligen Ge-
meinde Erbstorf an, von 1972
bis 1974 war er deren Bürger-
meister, ehe Erbstorf im Rah-
men der Gebietsreform zwi-
schen Lüneburg und Adendorf
aufgeteilt wurde.

Zum Gedenken an Erwin We-
ber wird im Frühjahr am Spiel-
platz eine Eiche gepflanzt und
eine Bank aufgestellt.

Wir trauern um unsere Vereinsmitglieder
Gerhard Piekarek, 82 Jahre, seit 1982 Vereinsmitglied und Mitglied der Tennisabteilung

Waldemar Breitkreutz, 81 Jahre, seit 1965 Vereinsmitglied und Mitglied der Tennisabteilung

Friedhelm Zwilling, 85 Jahre, seit 1980 Vereinsmitglied und Mitglied der Tennisabteilung



Verein

Unser „Alltagsheld des Heidkoppelwegs“

Detlef Vogel die gute Seele des Vereins

Das Sportjahr 2020 ist durch die
Corona-Pandemie geprägt.

Detlef Vogel hat die Sportun-
terbrechung genutzt und das
Vereinsheim in Eigeninitiative
renoviert. Die Umkleide- und
Duschkabinen erstrahlen im
neuen Glanz. Auch die Außen-
türen und Fensterläden hat er
aufwändig in den Vereinsfarben
fachgerecht saniert. Gemein-
sam mit dem Platzteam hat er
die neuen Tore auf dem A-Platz
eingesetzt, bei der Installation
der neuen Flutlichtanlage mit
angepackt.

Zusätzlich wurden die ständig
geänderten Hygienekonzepte
entsprechend den aktuellen
Corona-Auflagen von ihm
ideenreich und zuverlässig um-
gesetzt.

Neben den vielfältigen Aufga-
ben als Hausmeister um das
Vereinsheim sowie der Sport-
platz- und Tennisanlage hat
Detlef Vogel fast täglich Arbeits-

stunden für die Unterhaltung
und Verschönerung der Verein-
sanlage geleistet.

Für diese außergewöhnlichen

Leistungen bedanken wir uns
herzlichst und deshalb ist er für
uns in diesem Jahr der „Alltags-
held des Heidkoppelwegs“.




