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Liebe Sportlerinnen, Sportler, Freunde und Förderer des Vereins, 
 
die Tage werden wieder länger und die Freude an der Bewegung steigt. 
Der Mielkendorfer Sportverein möchte mit diesem Heft wieder sein 
breites Sportangebot vorstellen und zum Mitmachen einladen. Über 400 
Sportler nutzen unsere Trainings- und Spielmöglichkeiten schon, um 
Spaß zu haben und ihre Gesundheit zu erhalten. Von den Kleinsten 
beim „Mutter und Kind Turnen“ bis zu unseren Senioren beim Faustball 
finden alle eine passende Sportart. 
 
In diesem Jahr starten wir auch wieder die „Mielkendorfer Meile“. Am 
24. Mai 2020 um 10 Uhr starten Läufer und Walker auf die Strecke rund 
um Rodenbek. Zuschauer sind herzlich willkommen und auf dem 
Schulhof wartet ein leckeres Buffet. Wer aktiv teilnehmen möchte, kann 
sich über unsere Homepage (www.gw-mielkendorf.de) anmelden.  
 
Allen Trainern, Übungsleitern und Helfern sage ich herzlichen Dank für 
ihre engagierte Arbeit. Ohne sie gäbe es dieses Sportangebot nicht und 
wir könnten nicht die „Mielkendorfer Meile“ veranstalten. Auch die 
Homepage lebt vom Mitmachen und hatte schon eine halbe Million 
Besucher.  
 
Ich hoffe wir sehen uns bei der Jahreshauptversammlung am 31. März, 
eurer Stunde zur Gestaltung eures Vereins. 
 

 
 
 
Uwe Müller, 1. Vorsitzender 
 
 
 

http://www.gw-mielkendorf.de/
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SV Grün-Weiß Mielkendorf 73 e.V.   Mielkendorf, 04.02.2020 
 

Mitgliederversammlung 
 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

hiermit lade ich zur satzungsgemäß anstehenden Mitgliederversammlung 

2020 ein. 

Die Veranstaltung findet statt am  

Montag, 31. März 2020 um 20.00 Uhr im Jugendraum an der 

Sporthalle Mielkendorf. Über eine rege Teilnahme würde ich mich sehr 

freuen. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2019 

4. Bericht des Vorstandes 

5. Bericht der Kassenprüfer 

6. Entlastung des Vorstandes 

7. Wahlen 

a. 1. Vorsitzender 

b. 2. Vorsitzender 

c. 3. Vorsitzender 

d. Kassenwart 

e. Jugendwart 

f. Kassenprüfer 

8. Anträge: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 

Kinder/Jugendliche auf 6 €, Erwachsene auf 9 €, Familien auf 

14 € 

9. Verschiedenes 

Mit sportlichen Grüßen 

Uwe Müller, 1. Vorsitzender  
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Ansprechpartner 
 
1. Vorsitzender: Uwe Postweg 16 Tel.: 04347/9887 
 Müller 24247 Mielkendorf 
   Email: 1.vorsitzender@gw-mielkendorf.de    
2. Vorsitzender: Hans  Postweg 10 Tel.: 04347/5013 
 Koch 24247 Mielkendorf  
   Email: 2.vorsitzender@gw-mielkendorf.de    
3. Vorsitzender: Norbert Moorkamp 13 Tel.: 04347/3318 
 Luth 24247 Mielkendorf  
   Email: 3.vorsitzender@gw-mielkendorf.de  
Kassenwart: Burkhard Eiderblick 1 Tel.: 04347/7304503
 Rädel 24247 Mielkendorf  
   Email: kassenwart@gw-mielkendorf.de  
Jugendwart: Frank Dweerkamp 8 Tel.: 04347/909787 
 Nay 24247 Mielkendorf  
   Email: jugendwart@gw-mielkendorf.de   

 

Spartenleiter 
 

Handball:  Peter Postweg 4 Tel.: 04347/7944 
 Necker 24247 Mielkendorf    
 

Volleyball:  Uwe Nettelseerstr. 52 Tel.:04342/798808 
 Siedschlag  24211 Kleinkühren    
 

Jugendtennis:  Ursula Am Hagen 34 Tel.:04347/7304018 
 Hübner  24247 Mielkendorf     
 

Prellball:  Wilhelm   Tel.: 04340/4387 
 Thomsen-Mascher     
 

Fußball:  Jens Christian Eiderweg 2 Tel.: 04347/809102  
 Peter 24247 Mielkendorf,    
 

Tischtennis Stefan   Tel.: 0176/55173102 
 Tunn      
 

Badminton:  Petra Dweerkamp 8 Tel.: 04347/909787 
 Nay 24247 Mielkendorf,     
  

Herausgeber: SV Grün-Weiß 73 Mielkendorf e.V. 
 www.gw-mielkendorf.de 

Bankverbindung: Kieler Volksbank eG 
 IBAN: DE18 2109 0007 0072 0625 09 
 BIC: GENODEF1KIL 

Beitragssätze: Familie: 12€, Erwachsene 8€, Jugendliche 5€ 

Auflage: 1200 Stück 

Verteilungsgebiet: Mielkendorf, Rammsee, Schulensee, Rodenbek, Schierensee, 
Schönwohld, Rumohr, Hohenhude 

Redaktion: Frank Nay (Email: jugendwart@gw-mielkendorf.de

mailto:1.vorsitzender@gw-mielkendorf.de
mailto:2.vorsitzender@gw-mielkendorf.de
mailto:3.vorsitzender@gw-mielkendorf.de
mailto:kassenwart@gw-mielkendorf.de
mailto:jugendwart@gw-mielkendorf.de
http://www.gw-mielkendorf.de/
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Wir leiten die Geschicke der Spielgemeinschaft Handball Eidertal, ein 
Zusammenschluss der Vereine SpVg Eidertal, GW Mielkendorf und 
TSV Flintbek.  
 

Von links nach rechts: 
Peter Necker, Spielgemeinschaftsleiter 
Lennart Lass, Schiedsrichterwart 
Nils Quaet-Faslem, Spartenleiter Handball SpVg Eidertal 
Jan-Philipp Wriedt, Spartenleiter Handball TSV Flintbek 
Malte Kähler, Kassenwart 
Frank Nay, Spartenleiter GW Mielkendorf 
Jan Prager, Jugendwart und Stellvertreter des 
Spielgemeinschaftsleiter 
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Das war die dritte Saison der SG Handball Eidertal 
Dank des tollen Engagements unserer Trainer und Trainerinnen und 
der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen haben wir eine fast 
problemlose Saison absolviert. Hatten wir in den letzten Jahren immer 
wieder das Problem, dass neuausgebildete Schiedsrichter und 
Schiedsrichterinnen kaum oder gar nicht für Spiele zur Verfügung 
standen und damit die Lehrgangsgebühren quasi zum Fenster heraus 
geschmissen waren, war es in diesem Jahr erfreulich anders. Kim 
Lemke, Carla Reimann, Lea Ackermann, Lena Werdehausen, Klara 
Delfs, Rike Röpken, Johanna Jarck und Jette Braun standen immer 
wieder zur Verfügung und haben viel Erfahrung als Schiedsrichterinnen 
gesammelt. Zusammen mit Wolfgang Geistert, Leonie Breindl, Jona 
Rathje, Enya Müthel, Marcel Biedermann, Toby Möller, Abdullatif Jneed 
und natürlich unserem Schiedsrichterwart Lennart Lass haben sie dafür 
gesorgt, dass wir unsere zugewiesenen Spiele besetzen konnten. 
Vielen Dank an alle, ohne Schieris gäbe es keinen Punktspielbetrieb! 
An dieser Stelle auch ein besonderer Dank an unsere ehemalige 
Schiedsrichterin Ute Schlüter, die sich als Fahrerin für Abdullatif zur 
Verfügung stellte und ihn zu einigen Spielen begleitete. 
Auch die Trainer und Trainerinnen sind elementar für einen 
reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb, wir konnten alle unsere 15 
Mannschaften mit engagierten Kräften besetzen. Wieder haben drei 
von ihnen den Grundkurs Kinderhandball erfolgreich absolviert und drei 
weitere befinden sich in der Ausbildungsphase zur C-Lizenz. Diese 
Qualifikationen führen zwangsläufig zu verbesserten Trainingsinhalten 
und kommen daher unseren Spielern und Spielerinnen zu Gute. Allen 
Trainern und Trainerinnen vielen Dank für die geleistete Arbeit! 
Die Männer 1 mit Reno und Enno belegten in der ROL ( 
Regionsoberliga ) wie im letzten Jahr den 3. Platz mit 22:14 Pkt. Die 
Männer 2 mit Lennart sind als 11. in der RL ( Regionsliga ) abgestiegen. 
Viele berufsbedingte Ausfälle während der Saison führten zu diesem 
Ergebnis, weitere Abgänge nach der Saison sind  
amtlich, so dass der Start in der RK1 ( Regionsklasse ) Sinn macht, 
zumal man Spieler der mA integrieren möchte. Unsere Frauen mit 
Mareike belegten in der RL den 5.Platz mit 23:17 Pkt. Die männliche A 
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mit Björn und Neele hatte in der Vorrunde wenig Grund zum Jubeln, 
wurde dann aber mit nur einer Niederlage Erster in der Hauptrunde C. 
Unsere männliche B1 mit Björn und Neele landete mit 14:14 Pkt auf 
einem guten 4.Platz. Viele Spieler hatten oftmals ein anstrengendes 
Wochenende, da sie in der mA aushelfen mussten. Die männliche B2 
mit den Trainerneulingen Noemi und Philipp zeigte eine beachtliche 
Saison. Obwohl mehr als die halbe Mannschaft noch zum C-Jugend-
Jahrgang gehörten, wollte man zusammen bleiben und in der B-Jugend 
starten. Es sprang zwar nur ein Sieg heraus, aber die spielerische 
Entwicklung im Laufe der Saison war unverkennbar. Erstmals konnten 
wir wieder eine männliche E-Jugend melden. Der Start war allerdings 
unglücklich, da zwei Spieler noch vor der Saison zum THW 
abwanderten. Somit mussten von Anfang an maxis aushelfen, um am 
Spielbetrieb teilnehmen zu können. Chrissi und Marcel hatten zudem 
mit einigen disziplinarischen Schwierigkeiten zu kämpfen und so waren 
die Ergebnisse in der Vorrunde nicht sehr erfreulich. In der Endrunde 
half Frank unseren beiden Trainernovizen und es konnte der erste Sieg 
bejubelt werden. Die weibliche A mit Lennart und Lasse spielte eine 
Supersaison. Eigentlich wollte man außer Konkurrenz in der B-Jugend 
starten, da man als Mannschaft zusammen bleiben wollte, was aber 
angesichts der 4 A-Mädels nur a.K. gehen würde. Der Handballverband 
untersagte dies Vorhaben und so starteten sie halt in der wA- 
Regionsliga. Mit 25:11 Pkt belegten die Mädels einen nicht erwarteten 
3.Platz. Die weibliche B mit Sinje und Jan war mit großen Erwartungen 
in die Saison gestartet, konnte diese aber nicht ganz erfüllen, was u.a. 
auch am Verletzungspech lag. In der RL belegten die Mädels mit 13:23 
Pkt den 7.Platz. Die weibliche C, ebenfalls von Sinje und Jan trainiert, 
war deutlich erfolgreicher und wurde in der RL Sechster mit 24:16 Pkt.. 
Die Mädchen der weiblichen D waren in den letzten Jahren in der E-
Jugend sehr erfolgreich und so startete man mit großen Erwartungen in 
die diesjährige Saison. Das neue Spielsystem und der 
verletzungsbedingte Ausfall einer Schlüsselspielerin führte dazu, dass 
sich die Mannschaft von Janine und Lisann zwar nach der Vorrunde für 
die KOL qualifizierte, hier aber nur den 6.Platz belegen konnte. Wie in 
den letzten Jahren meldeten wir wieder zwei weibliche  
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E Mannschaften. Die Mädels trainierten unter Sinje, Jan, Janne und 
Jule zusammen und mussten sich immer mal wieder gegenseitig 
aushelfen, da die Spielerinnenzahl doch recht knapp bemessen war. 
Nach der Vorrunde ergab sich, dass die weibliche E1 in der RL spielte 
und dort mit 12:8 Pkt den 3. Platz belegte. Die weibliche E2  qualifizierte 
sich für die ROL, was ein großer Erfolg war, belegte hier aber sieglos 
mit 0:16 Pkt den letzten Platz. In beiden Mannschaften kamen im Laufe 

der Saison maxi-Spielerinnen zum Einsatz. Die maxis mit Dennis und 
die minis mit Frank nahmen regelmäßig an den Spielrunden teil. Bis zu 
drei mini-Mannschaften konnten zum Teil gemeldet werden. Dies 
verdeutlicht die tolle Aufbauarbeit der beiden, die die Sporthalle in 
Mielkendorf freitags fast zum Bersten bringen!  Wie oben berichtet 
wurden im Laufe der Saison immer wieder Mädels und Jungs an die E-
Jugend abgegeben. 
Zur neuen Saison haben uns mit Enno, Janine und Lisann langjährige 
Trainer und Trainerinnen verlassen und auch Neele, die ihren Vater 
beim Training und der Spielbetreuung unterstützte. Allen an dieser 
Stelle nochmals ein großes Dankeschön für euer Engagement. 
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In der laufenden Spielzeit spielen beide Männermannschaften eine 
durchschnittliche Saison. Die 1.Männer hatten die Abgänge zweier 
Leistungsträger zu verkraften und verloren am Anfang einige Spiele 
sehr knapp und gaben gerade in den Schlussphasen Punkte ab. 
Inzwischen sind drei Neuzugänge integriert und die Mannschaft wird mit 
dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Die 2.Männer integrieren immer 
mehr A-Jugendliche und tummeln sich in der Tabellenmitte. Unsere 
Frauenmannschaft spielt in der RL oben mit und kann sich schon mal 
mit Aufstiegsgedanken befassen. Höchstwahrscheinlich melden wir zur 
nächsten Saison eine zweite Frauen, die sich größtenteils aus der 
jetzigen weiblichen A-Jugend zusammensetzt, so dass wir wie bei den 
Männern je eine Mannschaft in der ROL und RK hätten. Die männliche 
A-Jugend spielt nach der Vorrunde gerade in der Regionsklasse 3 und 
hat bisher beide Spiele gewonnen. In der männlichen B-Jugend gibt es 
leider keine Differenzierung nach der Hinrunde, so dass die Jungs viele 
Spiele gegen spielstärkere Mannschaften ausrichten müssen. Die 
ersten Erfolgserlebnisse konnten aber schon gefeiert  werden. 
Nachdem wir in der letzten Saison nach einigen Jahren wieder mal eine 
männliche E zum Spielbetrieb melden konnten, starteten wir diesmal 
sogar mit zwei Mannschaften. Dank der hervorragenden Aufbauarbeit 
von Frank und Dennis Nay bei den minis und maxis und durch den 
Gewinn des Trainerteams Martin Elten und Katrin Breede, die u.a. ihre 
Söhne und einige ihrer Freunde mitbrachten, war dies möglich. 
Unterstützt werden beide Trainer durch Marcel Biedermann, der schon 
letztes Jahr dabei war. Beide Mannschaften schlagen sich ganz 
ausgezeichnet, die 1.mE spielt nach der Vorrunde in der ROL, die 2.mE 
in der RK. Unsere weibliche A-Jugend spielt eine tolle Saison in der 
Regionsliga 3 und liegt nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter 
durchaus mit Aussichten auf den Titelgewinn. Diesen hatte sich die 
weibliche B-Jugend als Ziel gesetzt, muss wohl aber mit dem 2.Platz 
vorlieb nehmen, da eine unnötige Niederlage am vorletzten Spieltag 
den Abstand auf Spitzenreiter Heikendorf auf 4 Punkte anwachsen ließ. 
Unsere C-Mädchen hatten einen holprigen Saisonstart, da wir keinen 
festen Trainer für sie finden konnten. Nach einer Interimsphase mit 
unserer ehemaligen Spielerin Ronja Lütje teilen sich Jan, Noemi und 
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Philipp das Training und die Spielbetreuung. Dieses Zusammenspiel 
klappt sehr gut und die Mädels belegen einen Platz im Mittelfeld der 
Regionsliga. Die weibliche D-Jugend spielt eine überzeugende Saison 
und steht im Moment auf dem 3.Platz. In der weiblichen E-Jugend 
konnten wir wieder zwei Mannschaften melden. Chrissi, Janne und Jule 
trainieren die Mädchen und führten beide Mannschaften in die ROL! Für 
die 2.wE ein grandioser Erfolg, sie gehören zu den sechs besten 
Mannschaften in der Region Förde. Die erste wE wird, wenn nichts sehr 
ungewöhnliches passiert, den Titel in dieser Altersklasse gewinnen! Die 
minis und maxis nehmen wieder an den Spielrunden teil, durch den 
ständigen Zulauf handballbegeisterter Mädchen und Jungen laufen 
Frank und Dennis immer mit mehreren Mannschaften dort auf. 
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“The Autumn Wind is a pirate - blustering in from sea” 
 
Diese Zeile aus einem Gedicht von Steve Sabol (für das NFL-Team der 
Oakland Raiders) beschreibt die Atmosphäre des Herbstwetters, wenn 
in den USA die American Football Saison beginnt und zum Angriff 
geblasen wird.  
Der Autor dieses Berichts wird zukünftig die von John Facenda 
fantastisch vorgetragene Version des Gedichts zu den Spielen zu 
Saisonbeginn den Spielern vorspielen, um den erforderlichen 
Kampfgeist heraufzuschwören. Denn auch in der laufenden Hinrunde 
haben wir es wieder verpasst, von Beginn an all das abzurufen, was wir 
besitzen. Doch der Reihe nach… 
Nachdem wir mit Marcel Biedermann und Christopher Nay 2 
Leistungsträger an die Landesligamannschaft aus Bordesholm verloren 
und mit Oliver Bartoschek (Handballrente) und Thorben Luth 

(verletzungsbedingt) 
auch auf 2 unserer 
Torhüter verzichten 
mussten, konnten 
wir uns darüber 
freuen, über den 
Sommer mit 
Jonathan Wiskandt 
(Gettorf), Moritz 
Krusenbaum (Plön) 
und Julian Fischer 
(THW) 3 neue 
Spieler in unseren 
Reihen begrüßen zu 
dürfen. Zudem 

kehrte Arne Luth aus seinem 1-jährigem Sabbatical wieder zum Team 
zurück. 
Die Vorbereitung verlief aufgrund von Urlaubszeiten und Verletzungen 
eher durchwachsen – und auch dies könnte ein Grund für den 
unglücklichen Saisonstart gewesen sein: aus den ersten 8 (!) Spielen 
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holten wir gerade einmal 4 Punkte. Da half es auch nicht, dass wir 2 
Partien unentschieden spielten und 3 weitere Spiele in den 
Schlusssekunden mit einem Tor verloren. Kampfgeist und Einstellung 
stimmten noch nicht - somit bestand die Hoffnung, dass wie in den 
letzten Jahren auch diese Mal die Rückrunde unsere stärkere 
Saisonhälfte sein sollte. Und dies scheint sich zu bestätigen: in den 
letzten 5 Spielen holten wir 4 Siege und bei der einzigen Niederlage 
zeigten wir eine starke Leistung, die durchaus auch 2 Punkte 
gerechtfertigt hätte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass uns mit Lukas 
Schlender, Mikkel Dethleff und Dennis Pfau 3 wesentliche Akteure 
verletzungsbedingt seit einiger Zeit nicht zur Verfügung stehen und erst 
allmählich wieder ins Training und in den Spielbetrieb zurückkehren 
werden. Sich am Ender der Saison erneut im oberen Drittel 
wiederzufinden, ist auf jeden Fall noch möglich, klarer Favorit auf die 
Meisterschaft ist jedoch der MTV Dänischenhagen.  
Für die 1. Männer laufen auf: Arne Luth, Niklas Teegen, Moritz 
Krusenbaum, Jan-Philipp Wriedt, Torben Hagenah, Mikkel Dethleff, 
Lukas Schlender, Dennis Pfau, Simon Pilates, Toby Möller, Timo Plath, 
Florian Bunkenburg, Julian Fischer, Lennart Lass, Erik Repenning, 
Reno Richter (Coach) 
Der Vollständigkeit halber noch der gesamte Text zum 
Auswendiglernen: 
 
The Autumn Wind is a pirate blustering in from sea, 
with a rollicking song, he sweeps along, Swaggering boisterously. 
His face is weather beaten. He wears a hooded sash,  
with a silver hat about his head, and a bristling black mustache.  
He growls as he storms the country, a villain big and bold. 
And the trees all shake and quiver and quake, as he robs them of their 
gold.  
The Autumn Wind is a raider, pillaging just for fun. 
He'll knock you 'round and upside down, and laugh when he's 
conquered and won. 
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Nach 2 Aufstiegen und 2 Jahren Klassenerhalt in der Kreisliga, geht es 
erstmals wieder eine Liga weiter nach unten für die Männer aus der 
zweiten Herrenmannschaft der SG Handball Eidertal. In anbetracht des 
deutlich geschrumpften Kaders ist es wohl auch die bessere Lösung in 
der 1. Regionsklasse wieder Kräfte zu sammeln und sich neu 
einzuspielen. Insbesondere im Hinblick auf unsere männliche A-
Jugend, die dienstags mit uns zusammen trainiert und teilweise bei den 
Spielen mit unterstützt, ist es wohl eine gute Liga um den Sprung vom 
Jugend in den Seniorenhandball langsam zu erproben. Die 
Vorbereitung auf die neue Liga beinhaltete Rasenturniere wie zum 
Beispiel in Delve, aber auch Trainingsspiele und weitere gemeinsame 
Aktivitäten neben den wöchentlichen Trainingseinheiten. Am 25. 
August 2019 starteten wir in die Saison mit dem ersten Spiel in und 
gegen den TSV Plön. Die Bilanz der ersten Wochen: 4 Siege gegen 
Wellingdorf, Schönberg, Kiel-Nord und Surendorf. 1 Unentschieden 
gegen Dänischenhagen und nur 2 Niederlagen gegen Plön und Polizei. 
Wir wollen in den nächsten Spielen daran auf jeden Fall anknüpfen und 
noch viele weitere Punkte in das Eidertal holen. Gleichzeitig suchen wir 
weiter dringend nach Unterstützung für unser junges Team, bei dem 

jeder herzlich 
willkommen ist. 
Bei Interesse 
an einem 

Probetraining 
kannst du dich 
gerne bei 

unserem 
Trainer Lennart 
melden! ( 

maenner2@handball-eidertal.de) 
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Ein wieder ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Nach dem wir im letzten Jahr 
zu dieser Zeit noch auf dem 3. Platz lagen, brachen uns am Ende zweimal 
drei Wochen Spielpause das Genick. Wir verloren den Spielrhythmus und 
somit die letzten drei Partien der Saison 2018/19, so dass wir am Ende auf 
Platz 5 der Tabelle landeten. 
Auch wenn das Saisonende uns etwas die Laune verhagelte, so wusste Herr 
Petersen von der Spedition Mordhorst & Petersen, wie er diese wieder heben 
konnte. Wir bekamen von ihm schicke Aufwärmshirts und sagen auch an 
dieser Stelle noch einmal „DANKE“. 
Nach einer kurzen Verschnaufpause starteten wir im Juli wieder in die 
Vorbereitung. Diese war manchmal sehr heiß, so dass wir gar zum 
Aquafitness ins Hörnbad „flüchteten“, um auf dem Sportplatz keinen 
Hitzschlag zu bekommen. 
Nach nur einer Trainingseinheit in der Halle und mit Ball fuhren wir nach 
Dänischenhagen zu den „Brazzo Open“. Dort trafen wir auf beide 
Mannschaften des MTV Dänischenhagen, Heikendorfer SV und TSV 
Altenholz II. Das Turnier war gut, also für die anderen... wir fuhren mit der 
Erkenntnis nach Hause, dass wir noch einiges zu tun hatten bevor am 25. 
August das erste Mal der Anpfiff zur neuen Saison erfolgen sollte. 
Gesagt getan: wir arbeiteten hart und mit guter Trainingsbeteiligung nach 
Ende der Sommerferien weiter und fuhren zur Generalprobe – fast schon 
obligatorisch – nach Hamburg zum Hummelpokal. Nach dem wir dort die 
letzten Jahre immer im Finale den Kürzeren gezogen hatten, reichte nach 
einem langen Turniertag am Ende die Kraft und wir fuhren als Turniersieger 
wieder nach Hause. 
Die Erholungspause war kurz, denn gleich am nächsten Tag war es soweit: 
wir starteten auswärts beim KMTV in die Saison 2019/20. Die Beine waren 
schwer und der Aufsteiger eine harte Nuss, aber am Ende gewannen wir und 
der gewünschte erfolgreiche Start in Saison war geglückt. 
Am darauffolgenden Wochenende fuhren wir noch in Trainingslager an den 
Scheersberg. Den Freitagabend verbrachten wir bei einem Aquafitnesskurs in 
der Fördelandtherme Glücksburg. 
Der Samstag war für drei intensive Trainingseinheiten in der Halle reserviert. 
Ein netter Grillabend rundete den Sommertag ab. 
Nach dem Frühstück am Sonntag packten wir unsere Siebensachen wieder 
ein und fuhren zur letzten Trainingseinheit nach Glückburg. Dort erwartete uns 
Jan von fitvibes bereits, um erst mit uns beim Standup-Paddeling auf dem 
Megasup (ein Board für 10 Personen) etwas Teambuilding zu betreiben. 
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Leider war das Wetter wieder typisch norddeutsch, aber beim anschließenden 
einstündigen Workout am Strand wurde uns wieder richtig warm. 
Nach diesem Wochenende ging es nur kurz unterbrochen von den 
Herbstferien Schlag auf Schlag für uns in der Liga weiter. Wir schlugen uns 
gut... Verloren in der Hinrunde nur einmal beim ungeschlagenen 
Tabellenführer THW Kiel II und leisteten uns ausgerechnet zuhause drei 
Unentschieden, aber zum Abschluss der Hinrunde hatten wir zuhause den 
direkten Konkurrenten um Platz 2, die Damen vom Wellingdorfer TV, zu Gast. 
Wir gewannen das direkte Duell und sicherten zum Abschluss der Hinrunde 

Platz 2. 
Bereits vor 

Weihnachten 
absolvierten wir zwei 
Partien der Rückrunde, 
die wir ebenfalls positiv 
gestalten konnten, so 
dass wir mit einem 
positiven Gefühl ins 
neue Jahr gehen 
konnten. Leider ist der 
Start in 2020 nicht ganz 
gelungen, denn die 
HSG 24109 I konnte 
sich für die 

Hinspielniederlage  revanchieren. Die Damen aus Mettenhof nahmen nach 
unserer starken Aufholjagd nach etwas indisponierten 15 Minuten in der 1. 
Halbzeit einen 1-Tore-Sieg mit nach Hause. 
Nach dem wir die Punkte gegen die Damen aus Gaarden kampflos gewannen, 
wollen wir nun wieder in unseren Rhythmus kommen, damit dieses Jahr das 
Saisonende auch zum Saisonverlauf passt. 
 
Unter: 
https://www.handball4all.de/home/portal/hvsh#/league?ogId=56&lId=47546&
tId=545461 gibt es die aktuellen Spieltermine und Ergebnisse. 
Was wir sonst so treiben kann man bei Instagram und facebook unter SG 
Handball Eidertal 1. Frauen verfolgen. 

https://www.handball4all.de/home/portal/hvsh#/league?ogId=56&lId=47546&tId=545461
https://www.handball4all.de/home/portal/hvsh#/league?ogId=56&lId=47546&tId=545461
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Die weibliche A Jugend spielt diese Saison mit ihren beiden Trainern Lennart 
Lass und Co-Trainer Lasse Tolksdorf in der Regionsoberliga. Melden wollten 
wir die 14 Mädels eigentlich in der B-Jugend außer Konkurrenz, damit die 01er 
Greta, Charlotte, Viola und Johanna, die seit Saisonbeginn altersbedingt in 
den jüngeren Jahrgang der A-Jugend gehören, weiterhin im Team und Verein 
bleiben können, denn eine richtige A-Jugend konnten wir mit nur 4 
Spielerinnen leider nicht melden. Letztendlich wurde der Antrag kurz vor 
Saisonbeginn dann aber abgelehnt, sodass wir vor der Entscheidung standen 
B-Jugend ohne die vier 01erinnen oder mit allen zusammen in der A-Jugend 
anzutreten. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist besonders stark, von 
daher war es keine Überraschung, dass sich alle Mädels dafür entschieden 
gemeinsam als B-Jugendkader eine Altersklasse weiter oben in der A-Jugend 
mitzuspielen.  

 
Gesagt getan: Beim Training wurde die Intensität noch weiter gesteigert und 
wir waren in Preetz, Wellingdorf und Oldenburg auf Turnieren, um uns auf die 
anstehende Saison bestens vorzubereiten. Unser Ziel war es, gegen die 
größtenteils 2-3 Jahre älteren Gegnerinnen, die goldene Mitte der Tabelle zu 
erreichen. Wir fühlten uns super vorbereitet und gingen in nicht ganz 
vollzähliger Besetzung dafür aber in Topform ins erste Spiel gegen den TSV 
Schönberg. Dort legten wir einen Traumstart hin und holten nicht nur unsere 
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ersten 2 Punkte, sondern gewannen das Spiel auswärts mit 10:43 !! Die 
beiden Spiele im Anschluss mussten wir uns ganz knapp geschlagen geben, 
gaben aber nicht auf und kämpften weiterhin für unser Saisonziel. Mit Erfolg, 
denn deutliche Siege gegen Lütjenburg-Dannau, Wellingdorf und Altenholz, 
Schönberg (Rückspiel), sowie knappe Siege gegen Neumünster und Gettorf-
Osdorf sorgten dafür, dass wir aktuell zur Winterpause sogar auf dem 3. 
Tabellenplatz von 10 Mannschaften stehen. So kann es gerne ab nächster 
Woche, wenn die Rückrunde angepfiffen wird, weitergehen! Das Saisonziel 
wurde mittlerweile angehoben, wir wollen die Saison mit einem Platz auf dem 

Treppchen beenden! 🏆 
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wB noch mit Startschwierigkeiten 
„Alles neu“- Nach dem Umbruch zum Saisonwechsel musste die 
zusammengewürfelte Mannschaft aus letztjähriger wB-2, wC-1 und wC-2 sich 
erst einmal finden. Nach der Vorbereitung und den Sommerferien sowie dem 
O/G-Cup bei der HSG Wagrien ging es im ersten Saisonspiel stark dezimiert 
zum Ellerbeker TV, die noch sehr kurzfristig während der Spielplangestaltung 
in die Saison eingestiegen sind. Mit Mona (Tor), Jule (Rückraum) und Lea 
(ebenfalls Rückraum) fehlten uns wieder mal wichtige Spielerinnen zum 
Saisonauftakt, was die Situation gegen körperlich robuste  

 
Ellerbeker nicht einfacher machte. So stand es am Ende nach einem  
zerfahrenen Spiel 19:7 für den Ellerbeker TV – es zeigte sich leider eine viel 
zu schwache Angriffsleistung gegen die 6-0 stehende Abwehr, die es 
unbedingt zu verbessern galt. 7 von 11Spielerinnen kommen aus der 
letztjährigen C-Jugend haben also quasi keine Erfahrung mit defensiven 
Abwehrformationen, was direkt deutlich wurde, während die Ellerbekerinnen 
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alle älterer Jahrgang waren und bereits mindestens 1 Jahr B-Jugend hinter 
sich haben. 
Im zweiten Spiel stand uns der Heikendorfer SV gegenüber. Quasi 
unverändert aus der C-Jugend in die B-Jugend hochgegangen war uns auch 
hier bewusst, dass es ein schwieriger Gegner ist (4. Platz in der letztjährigen 
C-Jugend Saison). Nach 2,5 Minuten Spielzeit gab es den ersten 7-Meter für 
uns, der leider nicht verwandelt werden konnte und das „Unheil“ nahm 
scheinbar seinen Lauf – wir gerieten in den folgenden 4 Minuten mit 0:2 in 
Rückstand. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel zwischen zwei 
ausgeglichenen Mannschaften mit zwei starken Abwehrreihen – es war wieder 
mal der Angriff, der uns das Leben schwer machte. Nach dem Anschlusstreffer 
auf 5:6 aus unserer Sicht und dem 9:6 Halbzeitstand für die Heikendorfer war 
das Spiel noch längst nicht verloren und wir wollten das Spiel drehen! Leider 
kam alles anders... Die zweite Halbzeit ging am Ende 11:5 für die Heikendorfer 
aus, sodass wir das Spiel leider in der Höhe unverdient mit 20:11 verloren. 
Mit 0:4 Punkten und ein bisschen mit dem Rücken zur Wand hieß der nächste 
Gegner „Eckernförder MTV“. Die Mannschaft war aus der C-Jugend Saison 
vor zwei Jahren quasi bekannt, hatte aber noch kein Saisonspiel absolviert, 
weshalb dieses Spiel eine Wundertüte werden konnte, was die Spieler, die 
Spielweise etc. angeht. Selbstbewusst gingen wir (noch immer 
krankheitsgeschwächt) in dieses Spiel, welches im Prinzip von zwei 
Spielerinnen auf Eckernförder Seite abhängig war, die es in den Griff zu 
bekommen hieß. Es begann ein Spiel mit vielen Fehlern aller drei Parteien auf 
dem Spielfeld, die sich durch das gesamte Spiel zogen. Die 0:1-Führung der 
Eckernförder sollte an diesem Tag die einzige Führung für sie gewesen sein, 
danach drehten wir das Tempospiel etwas hoch und konnten durch 1 gegen 
1 Situationen, Tempogegenstöße und Tore aus dem Spielaufbau mit einem 
9:7 in die Halbzeit gehen. Die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit liefen 
unrund mit zu vielen Fehlern, sodass der Gegner den Rückstand zwar nicht 
verkleinern konnte aber wir uns trotz spielerischer Überlegenheit nicht weiter 
absetzen konnten, so stand es nach 35 Minuten 13:10. In den letzten 15 
Minuten wurden alle Kraftreserven gebündelt und wir konnten durch schnelle 
Tore und eine solide Abwehrleistung am Ende mit 22:13 gewinnen!
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Erfolgreicher Saisonstart für die wC-Jugend der SG Handball Eidertal.  
 
So richtig wusste man sich zu Saisonbeginn nicht einzuschätzen, doch war 
allen bewusst, was ein Großteil der Mannschaft vor zwei Jahren neu 
zusammengewürfelt (aus drei Mannschaften des TSV Flintbek & HSG Mi/Mo) 
in der D-Jugend geleistet hatte. So startete man mit dem Turniersieg beim 
Rasenturnier in Wellingdorf und konnte über zahlreiche Siege den dritten Platz 
in der HG Region Förde dingfest machen. Lediglich gegen den MTV 
Dänischenhagen und die HSG Mönkeberg/Schönkirchen wurde verloren – die 
Spiele gegen Preetz waren denkbar knapp. So viel vorab: Dänischenhagen 
spielt mit der 1. Mannschaft nun SH-Liga und gegen Mö/Schö und Preetz 
spielten wir direkt das dritte und das vierte Spiel der neuen Saison. 
Aber von Beginn an: 
Das erste Spiel der C-Jugend-Saison 2018/2019 sollte gegen den 
Suchsdorfer SV stattfinden, der angefragten Verlegung von Samstag auf den 
darauffolgenden Montag stimmten wir zu. So hieß es also Handballspielen 
direkt nach der Schule, mal schauen was das wird... Es ging direkt gut los, wir 
konnten durch Nele und Nele mit 2:0 in Führung gehen bis Suchsdorf auf 1:2 
verkürzen konnte. Durch eine solide Abwehrleistung und konsequent 
gespielte Angriffe stand es nach 11 Minuten 7:1 für uns – so konnte es 
weitergehen! Bis zur Halbzeit war das Spiel dann relativ ausgeglichen mit 
einer 7-Tore-Führung für die SG, es stand 7:14 aus Suchsdorfer Sicht. In der 
zweiten Halbzeit spielten wir dann definitiv unter unseren Möglichkeiten und 
konnten uns nicht weiter absetzen. Der Endstand war mit 29:18 ein verdienter 
Sieg, hätte aber gerne höher ausfallen können. 
Im zweiten Spiel stand der TSV Altenholz auf dem Spielplan. Letzte Saison 
zwei Mal deutlich geschlagen sollte es ein schwieriges Spiel werden, weil die 
Mannschaft quasi aus der letzten Saison zusammengeblieben ist. Doch was 
dann passierte, damit hatte niemand gerechnet... nicht die Trainer, nicht die 
Eltern und erstrecht nicht die Spielerinnen selbst. Die 1:0 Führung der 
Altenholzerinnen war dann auch die erste und einzige Führung gegen uns, es 
entwickelte sich bis zur 10. Minute ein knapper 8:4 Vorsprung, der vor Allem 
aus einer extrem starken Abwehr herrührte, im Angriff wurden die 
vorhandenen Lücken nicht konsequent genutzt. Durch schnelle Ballgewinne 
in der Abwehr konnten wir uns dann zur Halbzeit auf 20:8 absetzen! In den 
ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Spiel zuerst nicht 
zu unseren Gunsten... technische Fehler und unkonzentrierte Abschlüsse 
führten dazu, dass wir nur ein 3:3 retteten, innerhalb dieser 10 Minuten kam 
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auch die Auszeit, um das Sammeln und Konzentrieren, was in der Halbzeit 
hätte stattfinden müssen, nachzuholen. Schlussendlich konnte die zweite 
Halbzeit dann versöhnlich für alle beendet werden. Am Endstand von 32:14 
hatte am Ende niemand mehr Zweifel und 
bei nur 4 von 9 verwandelten Siebenmetern wäre durchaus mehr drin 
gewesen. 

Nach zwei Spieltagen hieß es also 4:0 Punkte in der Tabelle und eine 
Tordifferenz von +29, damit kann man gut leben. Als nächstes sollte dann die 
HSG Mönkeberg/Schönkirchen zu uns kommen (wir erinnern uns: vor zwei 
Jahren erlebten wir zwei böse Klatschen in Mönkeberg). Auch hier ging wieder 
der Gegner zuerst in Führung, mit einem 4:0-Lauf (!), den wir erst 2 Minuten 
vor der Halbzeit brechen konnten und auf 9:9 ausgleichen konnten. Durch 
zwei schnelle Tore vor der Halbzeit gingen wir glücklicherweise mit einer 
Führung in die Halbzeit. In den ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit folgte 
ein 6:2-Lauf unsererseits, mit dem wir das Spiel scheinbar klar gemacht 
haben. Scheinbar. Die Mönkeberger kamen wieder und konnten in der 39. 
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Minute auf 17:16 verkürzen – nur ein Tor vor, das könnte nochmal eng 
werden... Schlussendlich gewinnen wir das Spiel mit 25:19 und bauen unsere 
gemeinsame Tabellenführung mit der HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 weiter 
aus (wir haben mit + 35 zwar die gleiche Tordifferenz, aber die 
Kronshagenerinnen haben in Summe 7 Tore mehr geworfen als wir und 
stehen deshalb punktgleich über uns.Wer aus dem ersten Absatz fehlt noch? 
Richtig: der Preetzer TSV. Zu diesem Spiel gibt es eigentlich nicht viel zu 
sagen: manchmal belohnt man sich einfach nicht. Nach starker erster Halbzeit 
von beiden Mannschaften mit stetig wechselnder Führung konnten wir mit 
einem 12:10 Vorsprung in die Halbzeit gehen. Beim Stand von 14:16 holten 
die Preetzer alles raus, was sie zu bieten hatten und drehten das Spiel binnen 
2 ½ Minuten auf 18:16 (4-Tore-Lauf)… Im Anschluss kamen wir nicht wieder 
ins Spiel und die Preetzer brachten die Führung über die Spielzeit, sodass sie 
am Ende verdient aber knapp mit 21:18 siegten.
 
 
 
Zu guter Letzt danken wir Wiegert Werner & Partner mbB aus Kiel ganz 
herzlich für die neuen Trikots aus der SG Handball Eidertal–Vereinskollektion! 
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Erfolgreicher Saisonbeginn der wJD!  
Die diesjährige wJD der Jahrgänge 2007 und 2008 startete mit 12 
Spielerinnen plus Neuzugang Lene aus Wellsee in die Saison. In der 
Vorbereitung wurden die Grundlagen für die D-Jugend erlernt bzw. gefestigt 
und als Abschluss der Vorbereitung der O/G-Cup der HSG Wagrien in 
Oldenburg i.H. gespielt. 
In der „Vorrunde“ der laufenden Saison 2019/2020, die für die weibliche D-
Jugend bis März 2020 ausgespielt wird heißen die Gegner MTV 
Dänischenhagen, HSG Holstein Kiel/Kronshagen 1, TSV Altenholz, HSG 
Gettorf/Osdorf, HSG Mönkeberg-Schönkirchen 2, SG Kiel-Nord sowie TV 
Laboe 1.  

Nach dem Auftaktsieg 
über die 2. Mannschaft 
der HSG Mönkeberg-
Schönkirchen (25:13 
Sieg) gab es direkt 
beim Favoriten MTV 

Dänischenhagen 
einen Dämpfer (16:25 
Niederlage). In der 
Folge wurden drei 
deutliche Siege gegen 
den TV Laboe 1 (30:5), 
die SG Kiel-Nord 
(30:9) sowie zuletzt 
gegen den TSV 

Altenholz (24:9).  
Erfreulich in der Entwicklung zu beobachten ist, dass alle Spielerinnen sich 
einbringen und die Siege als Mannschaftsleistung auf mehrere Schultern 
verteilt eingefahren werden konnten.  
Bis Weihnachten heißen die Gegner nun noch HSG Gettorf/Osdorf und HSG 
Holstein Kiel/Kronshagen 1. Dazu steht das Rückspiel gegen die HSG 
Mönkeberg-Schönkirchen 2 an.  
Eine tolle Unterstützung war über das sportliche hinaus das Engagement der 
Bordesholmer Sparkasse, die die weibliche D-Jugend mit Warm-Up-Shirts aus 
der SG Handball Eidertal – Vereinskollektion ausgestattet hat.  
Vielen Dank dafür ! 
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Die weibliche E-Jugend der SG Handball Eidertal startete mit 2 Mannschaften 
in die Saison, jedoch in unterschiedlichen Staffeln. Beide Temas schlugen sich 
in der Hinrunde sehr gut, die wE1 beendete diese mit einem 10:0-Lauf und 
einem Torverhältnis von 352:32 auf Platz 1. Die wE2 musste sich nur den 
Mädels des Suchsdorfer SV 1 und der MTV Dänischenhagen geschlagen 
geben, zogen aber somit als drittplatzierter mit einem Torverhältnis von 92:52 
ebenfalls in die Regions-Oberliga ein. Die Rückrunde begann für die wE1 
erneut sehr gut, mit 5 Siegen aus 5 Spielen ging es weiter. Die wE2 hatte mit 
den nun etwas besseren Gegnern ein wenig zu Kämpfen. Mit „nur“ zwei 
gewonnenen Spielen steht die Mannschaft momentan auf dem 5. 
Tabellenplatz. Optimistisch schauen wir jedoch dem Rückspiel gegen 
Dänischenhagen entgegen, welches wir mit nur einem Tor knapp verloren. 
Beide Mannschaften dürfen sich jetzt aber erstmal eine kleine Spielpause 
gönnen, weiter geht es nämlich für die wE1 erst am 28.02. um 16:00 Uhr in 
Molfsee, die wE2 spielt das nächste Mal am 01.03. in Suchsdorf. 
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Spannende Monate und viele neue Eindrücke liegen hinter der männlichen E1 
und E2. 
Im Mai ging es für das neue Trainerteam Katrin, Marcel und Martin an die 
spannende Aufgabe die zwei neuen männlichen E-Jugenden zu trainieren. 
Mit viel Vorfreude und auch Spannung wurden die nächsten Wochen genutzt, 
sich kennenzulernen und aneinander zu gewöhnen. 
Die ersten Turniere wurden gespielt. Hier hat uns Petrus leider regelmäßig im 
Stich gelassen, in Tarp gab es nur eine kurze Regenschlacht, in Fockbek 
nieselte es zwar nicht stark aber den ganzen Tag und in Neumünster 
verhinderte ein Unwetter gleich das komplette Turnier. 
Alle waren sich einig, Handball gehört einfach in die Halle. Eine kleine 
Randnotiz sei noch erlaubt. Das Wetter war bei den Hallenturnieren natürlich 
hervorragend. 
Nach einem Abschlussturnier in Eckernförde und einem Trainingslager in 
Molfsee mit einem selbstorganisierten Turnier als Abschluss waren alle für die 
neue Saison gewappnet. 

Beide Mannschaften spielten eine klasse Hinrunde, die für die E1 in der 
Qualifikation für die höchstmöglichen Spielklasse endete. 
Ein großes Lob auch an die Jungs der E2, welche immer mit viel Herz und 
Leidenschaft dabei waren und in der Rückrunde auch ihren ersten verdienten 
(und längst fälligen) Sieg errungen haben. 
Gefeiert haben wir unsere Erfolge natürlich auch, bei einer Weihnachtsfeier 
mit Pizza und Bowling. Hier hat sich gezeigt, wie vielseitig unsere 
Handballjungs sind. Ich hätte an diesem Tag nicht wirklich Bowling Pin sein 
wollen. 
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Am Ende muss noch erwähnt werden, wie schön es ist, zu sehen, mit wieviel 
Leidenschaft und Spass die Jungs trainieren und wie hoch die 
Trainingsbeteiligung aktuell ist. 
In der Halle herrscht immer ein reges Treiben und es kommen immer mal 
wieder neue Spieler hinzu, die in den Handballsport reinschnuppern möchten 
(und meist bleiben Sie auch). 
Wir sind gespannt auf die kommenden Monate, freuen uns über die super 
Entwicklung und hoffen weiterhin auf viel Spaß am und beim Handballsport. 
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Die Minis und Maxis sind die kleinsten unserer Handballer, was sie nicht daran 
hindert mit großem Spaß jeden Freitag in der Sporthalle Mielkendorf zu 
trainieren. Geschult werden alle Grundlagen des Handballs (Prellen, Werfen 
und Fangen) gemischt mit jeglicher Art von Koordination, ob nun Balancieren 
und Ballhandling oder auch Vorwärtsrollen und Räder. 
Am Ende jeder Trainingseinheit wird natürlich Handball gespielt, so dass die 
Trainingsinhalte auch in der Praxis umgesetzt werden können. Und ja, es kann 
schon mal vorkommen, dass auch im Abschlussspiel ein Rad geschlagen 
wird. Eine Vorwärtsrolle hatten wir bisher noch nicht ;-). 
Ca. einmal im Monat finden jeweils für die Minis auf dem Querfeld (4+1) und 
für die Maxis in der Spielweise 2x 3gegen3 Spielrunden statt. Bei den Minis 
nahmen wir regelmäßig mit zwei und sogar teilweise mit drei Mannschaften 
teil. Bei den Maxis haben wir mit sehr guten Ergebnissen die Spielrunden mit 
einer Mannschaft bestritten. Hier sei dann auch gleich erwähnt, dass 
Ergebnisse, sowohl bei den Minis als auch bei den Maxis zweitrangig sind. Im 
Vordergrund steht, dass alle, auch leistungsschwächere spielen und am Ende 
Erfolgserlebnisse haben. Das können durchaus unterschiedliche sein, bei 
dem einen ist es der gefangene Ball, bei dem anderen das geworfene Tor oder 

eine gute 
Abwehraktion. 
 
Im April werden die 
2011er Jungs und 
Mädchen die Maxis 
in Richtung E-
Jugend verlassen, 
um den 2012er 
dann die Halle als 
neue Maxis zu 

überlassen 
(Trainingszeit 

16:30-18:00). Bei 
den Minis werden 
dann die 2013er die 

„Großen“ sein und die 2014er nicht mehr ganz so klein wirken. Die Mini 
Trainingszeit ist übrigens 15:00-16:30, wer also mal vorbei schauen  
möchte ist herzlich willkommen.
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 Trainer/in e-mail Telefon 

M1 Reno Richter Maenner1@handball-eidertal.de 015140626159 

M2 Lass Lennart Maenner2@handball-eidertal.de 01725452995 

F1 Mareike Klinck Frauen1@handball-eidertal.de 01758872439 

mA Björn Witthöft  mA@handball-eidertal.de 015201680198 

mB1 
Philipp Gersteuer 

mB@handball-eidertal.de 
015251777773 

Noemi Studt 01723610957 

mE 
Martin Elten 
Katrin Breede 
Marcel Biedermann 

me@handball-eidertal.de 
01713229664 
 
01751219704 

wA 
Lennart Lass 
Lasse Tolksdorf 

wA@handball-eidertal.de 
01725452995 
01755228955 

wB 
Sinje Baller 
Jan Prager 

wB@handball-eidertal.de 
015204199203 

wC 
Jan Prager 
Philipp Gersteuer 
Noemi Studt 

wC@handball-eidertal.de 
015114316374 
015251777773 
01723610957 

wD 
Sinje Baller 
Jan Prager 

Sinje.baller2012@gmail.com 
Janprager.handball@gmail.com 

015204199203 
015114316374 

wE 1 
Christopher Nay 
Janne Nordheim 

wE@handball-eidertal.de 
01701159481 
015207844212 

wE2 
Christopher Nay 
Jule Nordheim 

wE@handball-eidertal.de 
01701159481 
015207863748 

mini Frank Nay minimaxi@handball-eidertal.de 01758333920 

maxi Dennis Nay minimaxi@handball-eidertal.de 015153181821 

mailto:bjoernwitthoeft@web.de
mailto:Janprager.handball@gmail.com
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Die Volleyball-Mixed-Gruppe benötigt dringend Verstärkung, da wir im 
Moment nur noch eine Frau und fünf Männer sind. 
Gesucht werden deshalb ambitionierte Volleys, die den Sport schon einmal 
betrieben haben oder zumindest mit einem Ball umgehen können. 
 
Wir verfügen über eine sehr attraktive Hallenzeit: 
 
Montags von 18:00 – 20:00 Uhr. 
 
Seid also in der Mielkendorfer Sporthalle an einem der nächsten Montage 
herzlich willkommen. 
 
Fragen? Bitte unter uwe.siedschlag@gmx.de 
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In der Tischtennisabteilung bestimmten zwei Ereignisse die Zeit nach 
Beendigung der Punktspiele im Sommer 2019, ein Freundschaftsspiel 
gegen DJK Kiel sowie die Vereinsmeisterschaften. 
Am 22. Mai kamen sechs Spieler des Kieler Vereins DJK nach Mielkendorf, 
um ein Freundschaftsspiel gegen uns auszutragen. Die Gäste spielen in Kiel 
in der zweiten Kreisklasse. Mielkendorf trat mit einem aus erster und zweiter 
Mannschaft gemischten Team an. Da wir mit sieben Mitspielern angetreten 
waren, wechselten sich einige ab. Wir spielten im System für 6er-
Mannschaften mit drei Doppeln zu Beginn und einem Schlussdoppel sowie 12 
Einzeln. Unabhängig vom Spielstand war verabredet, dass alle Spiele 
durchgespielt werden sollten, auch wenn bereits eine Mannschaft den 
Siegpunkt  erreicht hätte. So konnte es ein schöner ausgiebiger 
Trainingsabend werden. 
Das Spiel gestaltete sich dann sehr ausgeglichen und endete mit einem sehr 
freundschaftlichen 8:8. Die Ausgeglichenheit zeigte sich auch darin, dass 
sieben Spiele erst im fünften Satz entschieden wurden, viermal für Mielkendorf 
und dreimal für den DJK.  
Insgesamt hat die Begegnung allen viel Spaß gemacht und wurde mit einem 
kleinen Freundschaftsbier und Snacks beendet, nicht ohne die Abmachung 
einer Wiederholung nach dem Sommerferien. 
Am 8. Juni fanden dann die Vereinsmeisterschaften statt, die wie im Vorjahr 
von Andreas ausgetüftelt und organisiert wurden. Wiederum waren zehn 
Teilnehmer am Start, die nach einem individuellen System gegeneinander 

spielten und dabei Punkte erzielen 
konnten. Zwischen den Einzelrunden 
wurde Doppel in zusammengewürfelten 
Paarungen gespielt und auch eine 
Geschicklichkeitsaufgabe sowie ein 
Runde „Rundlauf“ trugen zur 
Abwechslung bei. Die Bewertung am 
Ende ergab ein ziemlich knappes 
Ergebnis. Als Vereinsmeister stand zu 
Schluss Jörn Friedrich vor Sören 
Matschull und Stefan Tunn fest. Eine 
weitere lustige Aufgabe war es für Jeden, 
die Glücksbälle an Netz und Kante, die 
zum Punktgewinn führten, zu zählen. Hier 
wurde Stefan Tunn mit Abstand Sieger.  
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Insgesamt war es eine schöne Veranstaltung, das gemeinsam 
zusammengetragene Mittagessen war wieder sehr gut. Dank vor allem an 
Antje Schulz, die mit einer leckeren Käsesuppe vorbeikam.  
 
Die neue Punktrunde 2019/20 begann dann wieder im September, bis zum 
Jahresende haben die beiden Mannschaften folgendermaßen abgeschnitten. 
1.Mannschaft 
Trotz des Verlustes eines starken Spielers lief es für die Mannschaft 
bestehend aus Peter Martin, Bernd Kähler, Sören Mattschull und Stefan Tunn 
sehr gut. Insgesamt konnten die vier Stammspieler viermal in voller Besetzung 
antreten, wobei sie dreimal klar gewannen und ein Unentschieden 
erkämpften. In den übrigen vier Spielen war dreimal Immo Wahlmann der 
Ersatzmann und einmal Jörn Friedrich. Beide konnten jeweils auch Spiele 
gewinnen. Der dritte Platz in der Tabelle der Halbzeit ist ein voller Erfolg. 

2.Mannschaft 
Die zweite Mannschaft startete nach ihrem Aufstieg in die 4. Kreisklasse ganz 
erfolgreich. Zwischendurch gab es Licht und Schatten und am Ende reichte 
es nur zum 7. Platz von 12 Mannschaften in der Staffel, teilweise leider auch 
durch taktische Fehler in der Aufstellung bedingt. Auf jeden Fall haben wir uns 
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vorgenommen, diesen Tabellenplatz im Laufe der Rückserie nach oben zu 
korrigieren. 
 
An der diesjährigen Weihnachtsfeier im Athen nahmen 12 Personen teil. .Es 
war ein netter gelungener Abend mit gewohnt guten Speisen im griechischen 
Restaurant. Andreas, unser genialer Vereinsmeisterschafts-Organisator 
überraschte uns mit einigen Statistiken, z. b. wer die meisten 5. Sätze gespielt 
hat, wer die meisten ersten Sätze gewonnen hat, wer nach einem 
Zweisatzrückstand das Ruder noch hat herumreißen können, und vieles 
andere Lustige mehr. Antje Schulz verteilte liebevoll gestaltete 
Tannengestecke und dann trennte man sich mit den besten Wünschen fürs 
neue Jahr. 
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Spiel, Sport und Spass, dass ist das Motto unserer Kinderturngruppe. 
Wir möchten den Kindern vermitteln, dass Bewegung Spaß macht und ihnen 
ein selbstbewusstes Körpergefühl beim Turnen und Klettern mit auf den Weg 
geben. 
Nebenbei werden durch Gruppenspiele die Konzentration und das 
Sozialverhalten gestärkt. 
Mitmachen kann jedes Kind von 3 bis 6 Jahren. 
Wir freuen uns auf Euch 
Jana und Miriam 
 
Kontakt: 
Jana Kreske  
01717383449 
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Die 19. Mielkendorfer Meile startet am Sonntag den 24.05.2020 
um 10:00 Uhr an der Grundschule Mielkendorf, Dorfstr. 32,  
24247 Mielkendorf. 
 
Veranstalter: SV Grün Weiß Mielkendorf e.V. 
Strecken: Laufen 5,5 km und 10 km 
 Walking 5,5 km 
Start/Ziel: Grundschule Mielkendorf (Schulhof) 
Startzeit: 10:00 Uhr 
Wertung: nach Alterseinteilung des DLV 
Startgeld: Erwachsene: 7,00€ 
 Kinder: 4,00€ 
 Jugendliche: 4,00€ 
 Nachmeldung: 3,00 € 
 
Anmeldung: Online über die Homepage www.gw-mielkendorf.de 
Anmeldung vor Ort:  23.05.2020 15:00 bis 16:00 Uhr 
 24.05.2020 bis 09:00 Uhr 
 
Die Anmeldung gilt durch Überweisung des Startgeldes bis zum 
09.05.2019. 
 
Teilnehmer können die Startunterlagen am Veranstaltungstag oder am 
Samstag, den 23.05.2020, zwischen 15:00 und 16:00 Uhr auf dem 
Schulhof der Grundschule Mielkendorf abholen. 
 
Urkunden gibt es für die Gesamtsieger. Alle anderen Teilnehmer 
können ihre Urkunde per Mail anfordern 
 
 
Weitere Info finden sie rechtzeitig auf der Homepage von  
GW-Mielkendorf 
 
www.gw-mielkendorf.de
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Eltern-Kind-Turnen  
für Kinder im Alter von 1–3 Jahren. 
 
Seit August 2019 biete ich das Eltern-Kind-Turnen wieder an zwei Terminen 
an: 
 
Montags    von 16.45 Uhr bis 18.00 Uhr und 
Mittwochs von 14.45 Uhr bis 16.00 Uhr, wie immer in der Mielkendorfer 
Turnhalle. 
 
Bevor es losgeht, bauen wir gemeinsam unsere Turnstationen auf. Im 
Anschluss treffen wir uns für das Begrüßungslied im Kreis und machen ein 
Finger- und Bewegungsspiel. Danach ziehen die Kinder mit ihren Eltern los 
und probieren die Turnstationen aus.  
Sie schulen spielerisch und meistens mit viel guter Laune und 
Entdeckerfreude ihre motorischen Fähigkeiten. Ihr Gleichgewichtssinn, ihre 

Körperwahrnehmung und ihr 
Selbstbewusstsein entwickeln sich 
fast von allein, wenn sie die 

unterschiedlichsten 
Bewegungsangebote ausprobieren. 
Mit viel Spaß wird balanciert, 
geklettert, gesprungen, 
geschwungen, geworfen und vieles 
mehr. Da fällt es gar nicht schwer, 
die ersten kleinen Regeln („nicht 
drängeln“, „nicht schubsen“) 
einzuhalten. 

Wenn alle gut ausgepowert sind, gibt es zum Abschied noch ein Kreisspiel 
und unser Schlusslied. 
 
Wenn ihr Lust habt, uns kennenzulernen, kommt gerne zum „Schnuppern“ 
vorbei. Ihr braucht bequeme Kleidung, etwas Rutschfestes für die Füße 
(Stoppersocken, Schläppchen, Hallenschuhe) und etwas zum Trinken. Die 
Kinder freuen sich auch über einen kleinen Imbiss am Ende der Turnstunde. 
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Seit 2018 gibt es einen Zumba® kids jr. (Junior) Kurs im Sportverein. Eine 
große Entwicklung zum letzten Jahr hat in der Gruppe sattgefunden. Die 3-6 
jährigen Jungen und Mädchen können mehrere Choreographien. Zurzeit 
lernen sie, durch die Kreativität meiner Tochter Chiara, die seit einem halben 
Jahr selber Trainerin ist, mit viel Spaß und Freude einen Reggaeton. 
Überrascht waren wir als die Kinder neben deutschen jetzt auch englischen 
Texten mitsingen können. Wie geplant setzen wir eine kleine Aufführung vor 
den Eltern an, auf die alle Kinder mit Ernsthaftigkeit und Konzentration 
hinarbeiten. Sie sind super! 
Besonders berührt hat mich Aussage einiger Kinder nach der Zumba® Stunde 
zu ihren Eltern: „Einfach zu kurz, die Stunde ist einfach zu kurz!“ 
Ich bedanke mich dafür, denn es zeigt mir, dass das Konzept Zumba® ansetzt. 
Bei uns ist ein tolles Gemeinschaftsgefühl geschaffen und es werden 
Bewegungs- und Muskelelemente kombiniert, sowie das Selbstbewusstsein 
gefördert. Gerne kann jedes Kind dienstags von 16:00 bis 17:00 Uhr in die 
Sporthalle Mielkendorf zur Schnupperstunde vorbeikommen. 
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Wir sind eine kleine Gruppe von Hobbyspielern, die sich regelmäßig 
(oder auch unregelmäßig) in der Sporthalle Mielkendorf treffen, um sich 
ein wenig zu bewegen. 

 

Leider ist die Anzahl der Spieler nicht so groß, so dass wir uns sehr 
über Zuwachs freuen würden. Wer also Lust hat sich am Sonntag 
Morgen von 10:00-12:00 Uhr sportlich zu betätigen, ist herzlich 
willkommen.  

Kontakt: 
Petra Nay, Tel.: 04347-909787, eMail: petranay@web.de
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Nordic Walking – das Bewegungskonzept für DICH!!! 
Lebensqualität und Gesundheit sind eng miteinander verbunden. Gesundheit 
braucht frische Luft und Bewegung. Deshalb ist Nordic Walking als 
Bewegungsform unschlagbar. Es ist sehr effektiv für die Muskulatur (gerade 
für die Rückenmuskulatur und die Beinmuskulatur) und gleichzeitig sanft zu 
den Gelenken. Es fördert die Fettverbrennung, wirkt körperstraffend und kann 
Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich lösen. Und es kann praktisch 
jeder machen – auch Du!!! und auch in Begleitung deines Vierbeiners!!! 
Es stehen Dir drei Trainingszeiten zur Verfügung: 
Mittwochs: im Winterhalbjahr von 14.30 – 16.00 Uhr;  
 im Sommerhalbjahr von 16.30 – 18.00 Uhr 
Freitags:  ganzjährig von 9.00 – 10.30 Uhr 
Samstags: ganzjährig von 9.15 – 10.45 Uhr 

Wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk wird benötigt – Leihstöcke 
sind gratis vorhanden 
Treffpunkt: Postweg 3, 24247 Mielkendorf 
Neuzugänge herzlich willkommen – bitte um Anmeldung unter 04347 – 58 56 
 
Bis bald  
Eure Stephanie Petersen
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Zumba® Fitness ist seit über sieben Jahren jeden Dienstag ab 19 Uhr im 
Angebot und wird irgendwie nie langweilig. Die immer abwechslungsreichen 
Choreografien und unterschiedlichen Rhythmen bringen uns immer wieder ins 
schwitzen.  
 
Oft ist Birgit Klug (Zumba®️Gold) mit in meinem Kurs. Dadurch haben wir mehr 
Vielfalt im Kurs und können unsere Teilnehmer besser an ihre Grenzen 
bringen.  
Zumba®️Gold jeden Mittwoch  16 Uhr mit Birgit (siehe Bericht Zumba®-Gold). 

 
Zumba® ist ein Tanz-Fitness-
Programm, das aus 
lateinamerikanischen Tänzen 
wie z.B. Merengue, Salsa, 
Samba, Mambo usw. 
entstanden ist. Andere 
Tanzstile wie z.B. 
Bollywood/Bellydance oder 
Flamenco finden sich beim 
Zumba® ebenso ein. 
Verbunden wird dies mit 
klassischen Gruppenfitness-
Elementen, wie Kniebeugen 
oder Ausfallschritten, deshalb 
Zumba®️Fitness. 
 
Zumba®Fitness eignet sich 
als Ausdauertraining für 
Fitness und zur 
Gewichtsreduktion. 
Sicher ist: Es ist ein 
Ganzkörpertraining, das alle 

großen und viele kleinen Muskelgruppen sehr wirksam trainiert und eine 
ganze Menge Kalorien verbrennt! Dabei hat man bei toller Musik nicht immer 
das Gefühl Sport zu machen. 
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Zumba® Präsentation auf der Kieler Woche  

Wie jedes Jahr sind wir zur Kieler Woche 2019 auf der Bühne am alten Markt 
gewesen. 
Das ist vorher immer ganz schön aufregend und hinterher doch so schnell 
vorbei. Wir haben großen Spaß daran und werden auch dieses Jahr wieder 
dabei sein.  
 

 
 
 

Zumbafortbildung (Zumba®️Jam ™️Session) mit unserem Gast aus 
Bayern 
 
Ende Oktober haben Birgit und ich Roland eingeladen, um mit ihm 
Fortbildungen für Zumba-Instruktoren anzubieten. Für die Fortbildungen ( 
Jam™ Sessions für Zumba®️ Trainer „ZIN™“) war Roland extra aus Bayern 
angereist.  
Der Tag war prallgefüllt mit einer Fortbildung für Zumba®️Fitness 3 Stunden 
und danach 3 Stunden mit Zumba®️Gold. Das war die erste Jam ™Session 
für Zumba®️Gold in Norddeutschland. Es kamen Trainer aus Schleswig-
Holstein, Hamburg und Niedersachsen.  
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Abgerundet haben wir die 
Veranstaltung mit einer Masterclass 
mit Roland und uns für unsere 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
sowie  Interessierten. Wenn man 
schon mal so einen tollen 
Zumba®️Jammer da hat. Wir hatten 
großen Spaß alle zusammen mit einer 
Stunde Zumba®️Gold und einer Stunde 
Zumba®️Fitness.  
Ein großes Dankeschön an den 
Verein, dass wir eine Möglichkeit der 
Fortbildung für alle Trainer in 
Mielkendorf schaffen könnten.  

 
 
 

Weihnachtsspecial als Spendenaktion für den Verein für trauernde 
Kinder Schleswig-Holstein 
Wir unterstützen in jedem Jahr den Verein 
für trauernde Kinder Schleswig-Holstein.  
Im Dezember haben wir mit fünf 
Trainerinnen ein eineinhalbstündiges 
Zumba®-Programm geboten, wo jeder 
Teilnehmer eine Kleinigkeit in die 
Spendendose geworfen hatte.  
In diesem Jahr war ein großer Andrang und 
zeigt uns, dass dieser Spaß auch noch eine 
gigantische Spendensumme zusammen 
gebracht hat und über die Grenzen 
Mielkendorfs bekannt geworden ist. Wir 
haben zusammen ein wenig Weihnachten 
gefeiert und etwas für einen guten Zweck 
gesammelt. Das war eine tolle 
Weihnachtsparty und wird 2020 definitiv 
wiederholt.  
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Den Verein für trauernde Kinder Schleswig-Holstein werden wir auch zukünftig 
weiter unterstützen. Ein großes Dankeschön an die Kolleginnen und an die 

Teilnehmer des Weichnachtsspecials. Ich 
hoffe, ihr seid alle dieses Jahr wieder 
dabei. 
 
Neue Mittänzer sind immer herzlich 
willkommen und können jederzeit 
einsteigen. Eine kostenlose 
Schnupperstunde ist für uns 
selbstverständlich.  
Wenn euch Zumba® begeistert, können 
auch „Nichtvereinszugehöhrige“ durch das 
Zehnerkartensystem beim Zumba®-
Fitness oder Zumba®-Gold mitmachen. 
Vereinsmitglieder zahlen nur einen kleinen 
Zusatzbeitrag für die Zehnerkarte.  

Info:  Gaby Rüger Tel.: 04347 / 8912 
WhatsApp:  015785415413 
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Jeden Mittwoch um 16 Uhr heißt es: „schön, dass ihr da seid!“ 

 
Seit nunmehr schon vier Jahren findet der Zumba® Gold Kurs in der 
Sporthalle der Grundschule in Mielkendorf jede Woche mittwochs um 16 Uhr 
statt. Zumba® kann jede/r! Mein Motto: „Hauptsache ihr habt Spaß“.  
 
Das Zumba® Gold-Programm soll jeden unabhängig von seinem Alter dazu 
motivieren, körperlich aktiv zu sein und sich an das Fitnessprogramm zu 
halten. Zumba® Gold Kurse kombinieren energiegeladene, motivierende und 
überwiegend lateinamerikanische Musik mit einzigartigen Bewegungen und 
simplen Schrittkombinationen, die dem Teilnehmer ermöglichen, zu tanzen 
und riesigen Spaß zu haben. 
 
Auf Sprünge, Drehungen und umfangreiche Choreographien wird hier 
weitestgehend verzichtet. Das Zumba® Gold Programm konzentriert sich auf 
die Grundlagen einzelner Rythmen und ist daher für alle Altersklassen 
geeignet. 
 
Zielgruppe:  
1. Sportanfängerinnen und –anfänger 
2. Menschen mit Gelenkproblemen oder Krankheiten (auch optimal 

als Wiedereinstieg in den Sport) 
3. Schwangere und Neu-Mamas  
4. Übergewichtige 
5. erfahrene Erwachsene (jeglichen Alters) 
6. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Zumba® noch nicht kennen 

und ausprobieren möchten 
7. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die den schnellen 

Bewegungsabläufen einer Zumba®-Fitness Stunde schwierig 
folgen können 

8. Alle Menschen, die Spaß an Zumba® oder ähnlichen Programmen 
haben 

 
Da Zumba® Gold einen langsameren Ablauf an Schritten hat, stellen auch 
Gelenkprobleme (wie z.B. Hüfte und Knie) kein Problem dar. Auch nach einer 
langen Krankheit ist Zumba® Gold geeignet mit dem Sport (wieder) 
anzufangen. Die Choreographien  sind einfacher gehalten wie in der Zumba® 
Fitness Stunde, so dass man auch als Anfänger gut folgen kann. Der Einstieg 
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in den Kurs ist so jederzeit auch zwischendurch möglich. Einige der Zumba® 
Gold Teilnehmer sind mittlerweile auch gern in der Zumba® Fitness Stunde 
bei Gaby Rüger am Dienstag um 19 Uhr dabei. Dennoch kommen sie immer 
gern in die Zumba®️ Gold Stunde „zurück“. Der eine Kurs schließt den anderen 
nicht aus, sondern ergänzt sich hervorragend. 
Wer sich also denkt:  
1. ich kann das nicht oder ich trau mich nicht 

2. ich kann wegen meiner Krankheit nicht  

3. ich hab keine Kondition 

4. ich hab Schwierigkeiten Arme und Beine zu koordinieren  

5. ich bin zu schwer 

usw. usw.; 
 
kommt einfach mal vorbei und macht eine Stunde mit. Dann wirst DU merken: 
auch ICH kann Zumba®. Gerade weil mir Zumba® so einen Spaß macht, ist 
genau das mein Ziel. Groß, Klein, Dick, Dünn, Jung, Alt etc. spielt alles keine 
Rolle.  
 
Wir sind eine tolle und lustige Gruppe, wo jede/r herzlich willkommen ist. 
 

 
 
Zumba® Gold mit Birgit Klug Mittwoch 16 Uhr 
Zumba® Fitness mit Gaby Rüger Dienstag 19 Uhr 
 
Ansprechpartner: Birgit Klug 0177/7286545 oder Gaby Rüger 04347/8912 
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Jeden Freitag von 20-21 Uhr treffen wir uns in der Sporthalle Mielkendorf. 
 
Frauenfitness ist ein effektives und forderndes Ganzkörpertraining, dass alle 
großen und kleinen Muskeln trainiert. Frauenfitness eignet sich sowohl für 
Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Bei einem Mix von Ausdauer mit 
Aerobic-Elementen und Kräftigungsübungen, wird ein intensives 
Bewegungsangebot geboten. Mit einfachen und gezielten Übungen werden 
alle Muskelgruppen angesprochen und Beine, Po, Bauch sowie Rücken, Arme 
und Schultern trainiert. Das Rundum-Programm mit oder ohne Zusatzgeräte 
gestaltet die Stunde sehr abwechslungsreich und ruck zuck ist die Stunde 
immer vorbei. 
Als Zusatzgeräte kommen kleine Hanteln, Gewichte, Gymnastikbälle, kleine 
Bälle, Step’s, Therabänder und  das Tube zum Einsatz. Wir sind verschiedene 
lustige Frauen, jeder Altersgruppe und freuen uns immer über jeden 
Nachwuchs. 

 
Also kommt gerne mal vorbei und probiert es aus.  
Ansprechpartner: Sandra Schuldt, Tel.: 04347/ 7309812
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Seit über 2 Jahren findet jetzt schon jeden Montag von 20:00-21:00 Uhr ein 
Langhantel-Workout in der Sporthalle Mielkendorf statt. Hierbei handelt es 
sich um ein einfaches, aber sehr effektives Ganzkörpertraining, dass mit einer 
Langhantelstange in Kombination mit Gewichten von 1,25, 2,5 und 5 
Kilogramm jedem Leistungsniveau schnell und einfach angepasst werden 
kann. Die Stange selbst wiegt etwa 1,5 Kilogramm. Oftmals werden ein Step, 
eine Matte oder die einzelnen Gewichtsscheiben in das Training integriert. 
Dieses Training eignet sich für Frauen, Männer, Einsteiger sowie 
Fortgeschrittene gleichermaßen. Bei verschiedensten Übungen werden die 
wichtigsten Muskelgruppen, die großen sowie die kleinen wie z.B. Beine, Po, 
Rücken, Bauch, Arme, Schultern trainiert. Zu den Grundübungen gehören das 
Kreuzheben, Rudern, Ausfallschritte, Kniebeuge, Bankdrücken, Bizepscurl 
und Trizepsdrücken. Unterschiedliche Schwerpunkte, wie zum einem das 
klassische Kraftausdauertraining bis hin zum Training mit viel Gewicht und 
wenig Wiederholungen, machen die Stunde sehr abwechslungsreich. Wer 
Gruppentraining mit Musik mag, Spaß an Bewegung hat und gleichzeitig 
seinen Körper dauerhaft stärken und fit halten will, sollte das Langhantel 
Workout ausprobieren! Straffung, Muskelaufbau und Fettverbrennung sind bei 
regelmäßigem Training und etwas Engagement garantiert. Also kommt gerne 
vorbei und probiert es aus. Ich freue mich auf Euch!!! 

 
 
Ansprechpartner: Sandra Schuldt, Tel.: 04347/ 7309812 
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Ein Rentnersport hört man und unterschwellig wird damit noch eine andere 
Botschaft transportiert. Es ist richtig, Prellball ist kein Breitensport mehr. 
Dennoch, es werden Wettkämpfe bis auf Bundesebene ausgetragen. Was 
diese Sportart ausmacht wird auf YouTube eindrucksvoll erklärt und gezeigt. 
Nun aber zu uns: Wir sind eine Gruppe aufgeschlossener Senioren 
(Durchschnittsalter 62 +), deren Stammspieler schon seit 38 Jahren Prellball 
spielen. „Unser Prellballspiel“ haben wir unseren Bedürfnissen und 
Fähigkeiten angepasst, d.h. gewisse Grundregeln haben wir beibehalten, 
andere entschärft, so dass jeder seine individuelle Leistungsfähigkeit 
einbringen kann. Wir sind keine Profis und wollen es auch nicht mehr werden. 
Unsere Ziele sind andere. Wir sind Spieler und Schiedsrichter zugleich. So 
entsteht ein Team, das nicht gegeneinander, sondern miteinander spielt. Das 
steigert die Spielfreude und ganz nebenbei auch die Beweglichkeit und die 
Reaktionsfähigkeit. 
Ein neues Jahr mit guten Vorsätzen hat begonnen. Du wolltest doch schon 
immer einmal sportlich aktiv werden und deiner Gesundheit etwas Gutes tun. 
Dann gib dir einen Ruck und informiere dich vor Ort. Besuche uns freitags 
zwischen 18.15 und 20 Uhr in der Sporthalle zu Mielkendorf und lerne uns 
kennen! 

Es liegt an dir. Du musst 
nur noch deinen inneren 

Schweinehund 
überwinden. 
Wir integrieren dich! „Wir 
schaffen das!“ Du aber 
auch. 
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Jeden Samstag  starten wir 9 Uhr sportlich in der Sporthalle Mielkendorf ins 
Wochenende. Eine Stunde auspowern und den Stress von der Woche 
abbauen. Ob „Jung oder Alt“, ob Einsteiger oder Fortgeschritten,  der 
Fitnesszirkel eignet sich für jedermann, der Spaß an Bewegung hat. Beim 
Fitnesszirkel handelt es sich um ein anspruchsvolles Kraftausdauertraining, 
welches durch den Wechsel von Cardio- und Krafteinheiten im Intervall, mit 
und ohne Zusatzgeräten gestaltet wird.  Beim Zirkeltraining werden in der 
Regel 5-12 Übungen in einer vorgegebenen Abfolge nach Zeit ausgeübt. Die 
Dauer der einzelnen Belastungsphasen variiert, liegt zwischen  20-60 
Sekunden und wird zudem mit einer entsprechender Pause absolviert. Zu 
intensiven Übungen werden alternative Varianten mit geringerer Intensität 
angeboten, so dass jeder die Übung ausführen kann. Das eigene 
Körpergewicht sowie Zusatzgeräte wie z.B. Step’s, Gewichte, Hanteln, Bälle, 
Tube und Therabänder kommen hier zum Einsatz. Der Spaß an Bewegung 
und die mitreisende Musik lassen die Zeit wie im Flug vergehen.  
Wir sind eine lustige Gruppe und freuen uns über jeden der mitmachen 
möchte!  

Also kommt gerne vorbei und 
probiert es aus. Ich freue mich 
auf Euch!!!  
Ansprechpartner: Sandra 
Schuldt, Tel.: 04347/ 7309812 
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Jeden Donnerstag um 20 Uhr trifft sich eine gemischte Gruppe um präventiv 
die Rumpfmuskulatur zu stärken. 
Nach kurzer Erwärmung wird durch verschiedenste Übungen die 
Rumpfmuskulatur mobilisiert, stabilisiert und gestärkt. Die Übungen erfordern 
teilweise nicht nur Kraft, sondern auch Koordination, Stabilität und Balance.  
Die meiste Aufmerksamkeit widmen wir der Stärkung der Tiefenmuskulatur, 
der Rumpfmuskulatur und der Bauch- und Beinmuskulatur.  Hierbei arbeiten 
wir mit Hanteln, kleinen und großen Bällen, wackeligem Untergrund, 
Pilatesrollen, Therabändern oder Schwingstäben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solltet ihr aktiv etwas für euren Rücken tun wollen, kommt gerne am 
Donnerstag in die Sporthalle Mielkendorf. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Kenneth Rüger 
015156429472 



 

 

Power Yoga 
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Jeden Mittwoch findet von 18-19 Uhr Yoga oder sogar Power Yoga ;-) bei 
unserer ausgebildeten Yoga-Trainerin Manuela (ELA) statt. 
 
Yoga bedeutet Einheit und Harmonie und wirkt ganzheitlich auf den Körper, 
Geist und die Seele. Der Stoffwechsel kommt dabei in Schwung, 
Glücksgefühle werden produziert, Stresshormone abgebaut und der Körper 
wird gedehnt und gestreckt. Mit viel Spaß an den Übungen kommst Du in 
einen angenehmen flow, d.h. „Asanas“. Am Anfang starten wir die Stunde 
mit Sonnengrüßen und gleiten danach mit vielen Variationen durch die 
„Asanas“. 
Zum Ende der Stunde gibt es eine Tiefenentspannung. 
 
Jeder, Anfänger und auch Fortgeschrittener ist jederzeit herzlich 
willkommen! Wir sind eine offene, altersgemischte Gruppe von Frauen und 
Männern, die sich seit Oktober 2019 mit viel Freude an der Kombination aus 
körperbewussten Bewegungen und dem Workout erfreut. 
Jeder übt Yoga in Eigenverantwortung und so intensiv, wie es sein Körper 
möchte. 
Also, komme doch gerne in bequemer Kleidung einfach mal vorbei. 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
ELA und die Yoga-Gruppe



 

 

Fußball 
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Hallo Sportsfreunde, 
unsere Fußballgruppe trifft sich immer am Donnerstag von 18:30 bis 20:00. In 
den Sommer- und Weihnachtsferien erholen wir uns. 
Wir sind eine buntgemischte Gruppe im Alter von Anfang zwanzig bis um die 
fünfzig Jahre. Dem ein oder anderen Abgang können wir jedes Jahr einige 
neue Mitspieler begrüßen. Jeder ist bei uns herzlich willkommen! Neben 
einem gesunden Ehrgeiz steht bei uns natürlich der Spaß im Vordergrund. 
Gelegentliche Treffen auch außerhalb der Sporthalle, wie z.B. eine 
Weihnachtsfeier oder Grillen im Sommer sind seit Jahren fest gebucht. 
Wer Lust hat, bei uns mit zu kicken, kommt spontan am Donnerstag in die 
Sporthalle in Mielkendorf oder ruft mich an. Wir freuen uns auch im Jahr 2020 
über neue Mannschaftskollegen! 

 
 

Hier könnte ihre Werbung stehen. 
 

Dieses Infoheft finanziert sich ausschließlich über Werbung. 

 Wenn sie also den Verein unterstützen möchten melden sie sich einfach bei 
 

Frank Nay 

Tel.: 0175-8333920 

eMail: franknay@web.de



 

 

 
  



 

  


