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HALLENZEITUNG TSV WEDDINGSTEDT - 1. HERREN - HANDBALL

TSV WEDDINGSTEDT
WIR SIND OBERLIGA

EXTRAEXTRA

TSV SPARTEN 
Die Leichtathletiksparte stellt 
sich vor -  SEITE 22 

GUT ZU WISSENGUT ZU WISSEN

Unsere Jungs in der 
Corona Zeit - SEITE  6 + 14 + 19 + 26

 
INTERVIEWS  
Sammy Noreiks - SEITE 16 
Torben Walluks - SEITE 21
 
1.000€ Soforthilfe für 
Sponsoren - SEITE 18

DER ACHTE MANN UNSERES TEAMS

Ausgabe zum Saisonabschluss2019 / 2020

In dieser Ausgabe

Spannung - Emotionen & Leidenschaft
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OBERLIGA

DER TSV WEDDINGSTEDT DER TSV WEDDINGSTEDT 
FREUT SICH AUF SEINE FREUT SICH AUF SEINE 
VIERTE OBERLIGASAISONVIERTE OBERLIGASAISON    

WIR BEDANKEN UNS BEI  
UNSEREN  FANS, SPONSOREN 
UND UNTERSTÜTZERN!

DANK DES TSV WEDDINGSTEDT ZUM SAISONABSCHLUSS

Markt 73 - 75 • 25746 Heide
( 0481 8586-0
www.vrbank-westkueste.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

      „Immer am 
   Ball bleiben.“

WhatsApp ( 0481 8586-0

www.RB-Hei.de/vr-bankingapp www.facebook.de/VRBankWestkueste

Folgen Sie uns auf Instagram

Wir sind überall dort, wo Sie sind:



QUALITÄT MADE IN DITHMARSCHEN

 —› Fedderingen – Hauptstraße 20   —› Heide – Süderstraße 25 
 —› Rufen Sie uns an 04836 99 641 22 oder besuchen Sie uns im Internet

Kostenlos testen – Gesund schlafen

www.wulff-matratzen.de
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KOMFORTMATRATZEN

All unser Wissen für Ihren Schlaf

 2255%%                         

für alle TSV Mitglieder*

       *Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar

Sonder-
rabatt



 Moin, Moin & Herzlich 
WiLLKOMMEN
beim OBERLIGA-Handball
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Die Spieler der MJC 1 und MJC 2 konnten das erlösende Datum des 6. Mai`s kaum 
abwarten. Nachdem das Trainerteam in der “coronabedingt-trainingsfreien” Zeit verschieden 
Trainingspläne an die Spieler geschickt hatte, die auch mehr oder minder ausgeführt wurden, 
war die Freunde des Wiedersehens gross.Am Mittwoch den 6. Mai starteten wir mit der 1. 
Sporteinheit an der frischen Luft - dies selbstverständlich unter den gebotenen Hygiene- und 
Abstandsregeln. 

Geradezu militärisch startete das Training mit einem Durchzählappell” an festgelegten, 
markierten Plätzen; danach folgte “ein lockerer Aufgalopp” durch die Kreistannen, um dann 
auf dem Rasenplatz selbstgebaute Sprintschlitten (Reifen mit Deuserband) zu malträtieren. Ein 
Höhepunkt jeder Trainingseinheit sind die schier unendlichen Liegestützvariationen (Diamant-, 
Rotations-, Einarmig-, Spider-, um nur einige zu nennen) unseres Co-Trainers Jonas Loitz 
- der diese den Jungs stets in perfekter Ausführung demonstriert. Wir freuen uns alle auf 
die hoffentlich bald kommende Öffnung der Halle, um die Bälle nicht nur zu bewundern, 
sondern auch wieder in die Hand nehmen zu können. An dieser Stelle möchte ich kurz unsere 
Neuzugänge für die Saison 20/21 namentlich vorstellen: Jonas Jochims, Silas Jochims, Kerim 
Hilke, Malte Tjarks ( spielt schon einige Monate bei uns).

Mit besten sportlichen Grüßen
Arne Hansen (Trainer), Jonas Loitz (Co-Trainer), Michael Kahl (Co-Trainer)

 
MÄNNLICHE JUGEND C 
DIE JUNGS SIND HEIß! 
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Eure 1. Herren - Michael Gerstenberg
Spartenleiter Handball TSV Weddingstedt 

 
Grußwort 
Michael Gerstenberg

Liebe Fans,
 
auch ich melde aus einer verrückten Zeit und hoffe in erster Linie, dass es Euch sowohl 
gesundheitlich, als auch beruflich und familiär trotz Corona-Virus soweit ganz gut geht....?! 
Ja, der Sport ist also ganz schnell  in den Hintergrund gerückt, aber viele von uns haben 
ihn auch entsprechend schmerzhaft vermisst. Nun gibt es ja erste Lockerungen und der 
gesamte Club inkl. der vielen Mannschaften freut sich so langsam sich mal wieder zu 
sehen und auch gemeinsam unter Einhaltung der Hygienevorschriften Sport zu machen.

Aus Sicht der 1. Herren sind wir aus der Krise mit einem “Klassenerhalt” herausgegangen 
und sind ganz Stolz in die 4. Oberliga-Saison starten zu können. Wir waren ja auch bis 
zum Schluß auf Tuchfühlung, so dass wir uns auch sportlich sicher hätten qualifizieren 
können. Unsere Kaderplanungen sind ja positiv verlaufen, so dass wir KEINE Abgänge 
zu verzeichnen haben. Wir arbeiten seit April bereits an den Defiziten der letzten Saison 
und meinen gute Ansätze zu haben, um gestärkt in die nächste Saison gehen zu 
können. Parallel gibt es auch wirtschaftlich alle Betrachtungen, da wir von verminderten 
Sponsoreneinnahmen ausgehen müssen. Unser Haushalt hat gemeinsam in Abstimmung 
mit dem geschäftsführenden Vorstand und Fördervereinsvorstand ergeben, dass wir die 
Oberliga melden können, was wir somit auch am 04.05.20 vollzogen haben.

Stolz möchte ich darauf hinweisen, dass unsere Mannschaft in Eigenregie eine Summe in 
Höhe von 1.000 EUR an Gastronomen aus unserem Sponsorenpool verteilt hat, DANKE 
dafür! Unser Hauptsponsor und Hallensprecher wird gemeinsam mit dem Orga-Team 
Reimer Rathjens wieder mit dem Dauerkartenverkauf auf Euch zukommmen. Wir hoffen 
natürlich, dass es keine Geisterspiele geben wird und uns schnellstens wiedersehen, 
evtl. schon zur Saisonabschlußparty in unserem Kirchspielskrug Speck.



1. HERREN MANNSCHAFT 
Mannschaftskader  - Stand 15.05.2020
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19

01 Henning Hinrichs
TW

12 Mathis Rathjens
TW

16 Lukas Hilberink
TW

20 Luka Schmidtke
LA / RM

24 Lasse-Finn 
Schmidtke
RM / LA

31 Stefan Pohlmann
RM / RR

23 Lasse Rathjens
RL

08 Jörn Hauenstein
RR / RA

10 Tobias Giesecke
RR / RA

09 Steven 
Christiansen
RA

27 Jan Boldt
KM

15 Marco Schulz
RL

05 Sören Schacht
KM / RL

21 Kjell Walluks
KM

04 Veith Steinberg
RL

xx Neuzugang: 
Paje Krämer
THW Kiel

Ohne Foto:   Jan Carstens und Nils Wartenberg -  Torwart-Trainer     Abgänge: Malte Klein, André Nicolaisen

at Robin Schröder
Athletik-Trainer

tm Michael Gerstenberg
Teammanager

pt Laura Schmidtke
Physio

tr Tim Boldt
Co-Trainer

tr Torben Walluks
Trainer

XX “Neuzugang”
Nils Heiden
2. Herren

xx Jonas Loitz
KM

13 Pascal Fisahn
LA

xx Marvin Hölck
KM



UNSERE JUNGS IN DER CORONA ZEIT: SÖREN SCHACHT
Das wichtigste zuerst: Mir und meinem Umfeld geht es gesundheitlich gut.

Ich schreibe aktuell an meiner Masterarbeit, sodass ich grundsätzlich nicht auf die normalen 
Kontaktpunkte in der Uni angewiesen bin. Auch beruflich kann ich meiner Tätigkeit 
vollumfänglich im Home-Office nachgehen. Dies war auch der Grund dafür, dass ich 
gemeinsam mit meiner Freundin entschieden habe übergangsweise wieder nach Eiderstedt 
zu ziehen. Die Bedingungen sind auf dem Land aktuell komfortabler als in Hamburg und wir 
genießen die Zeit im Garten sehr.

Besonders die Masterarbeit erfordert in den eigenen vier Wänden natürlich ein höheres Maß 
an Selbstdisziplin, weshalb ich die Lernatmosphäre in der Bibliothek, aber auch die kollegiale 
Stimmung im Büro schon sehr vermisse. Insgesamt kann mich aber unter den aktuellen 
Einschränkungen in punkto Beruf und Lebensqualität nicht beschweren.

Der wichtigste Ausgleich ist für mich weiterhin der Sport. Natürlich fehlen auch mir die 
Halleneinheiten, die Duelle mit den Mitspielern und Gegner, die Kabinenplaudereien, das 
Auflaufen vor ausverkauften Rängen und ein kühles Getränk in Kreisen der Mannschaft sehr. 
Aber ich sehe die Zeit für uns auch als Chance. Wir können individuell an Defiziten arbeiten, 
um dann gestärkt in eine neue Saison gehen zu können. Gerade die Rückrunde sollte uns 
zuversichtlich stimmen, da passte die Einstellung und auch die spielerische Umsetzung wieder 
mehr zu unserem Plan. Aktuell stehen lange Läufe und Intervalltraining bei mir hoch im Kurs. 
Insgesamt werde ich bei der Auswahl meiner Trainingsziele kreativer, zuletzt bin ich mit einem 
Schulkollegen einmal fast um Eiderstedt spaziert/gelaufen.

Durch diverse technische Möglichkeiten halte ich Kontakt zu den Mitspielern und dem 
Trainerteam, das ist meines Erachtens sehr wichtig. Vereinzelt treffe ich mich auch mit Marco 
zum Outdoor-Fitness, da steigt die Motivation für Burpees und Sit-Ups enorm. 

Für uns als Mannschaft hoffe ich, dass man bald mal wieder in Kleingruppen und unter 
Auflagen trainieren kann. Allgemein hoffe ich, dass wir als globalisierte Gesellschaft sowohl 
gesundheitlich als auch wirtschaftlich gut durch diese Pandemie kommen. #nurderTSV
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Der Klassenerhalt in der Handball 
Oberliga HH/SH ist geschafft. 
Dafür musste die Mannschaft 
nach der letzten Heimniederlage 
gegen die HSG SW/RD nichts 
mehr tun. Ich kann mich noch gut 
erinnern, wie ich am 12.3.2020 
noch auf einem Jürgen von der 
Lippe Event in Schmidt Tivoli in 
Hamburg war. Einen Tag später 
haben solche Veranstaltungen 
schon nicht mehr stattgefunden. 
Am Wochenende wurde unser 
Auswärtsspiel beim TV Fischbek 
dann abgesagt und letztendlich 
wurde die Saison abgebrochen. 
Der Ausgang ist bekannt. Wir 

dürfen unsere 4 Oberliga Saison 
in Folge spielen und haben die 
Möglichkeit zu zeigen dass wir 
auch wirklich in die Oberliga 
gehören. Das konnte man 
gerade in der Hinrunde und 
insbesondere auswärts nicht 
immer erkennen. Da gab es 
solche Niederlagen: 15:34; 17:29; 
18:36; 23:37 (alle Hinrunde); 
17:34 (Rückrunde). Nur in 
einem Heimspiel gab es auch 
eine Klatsche mit 23:36. Das 
kann und wird nächste  Saison 
besser werden, wenn wir von 
Verletzungen verschont bleiben. 
Doch können wir überhaupt in 
der nächsten Saison spielen? 
Gibt es Geisterheimspiele in 
Weddingstedt? Müssen wir in 
der Halle Masken aufhaben? 
Ehrlich gesagt mag ich nicht 
daran denken. Aber nicht nur 
wir sondern alle Menschen auf 
diesem Globus haben einen 
neuen Gegner: SARS COV2 heißt 
er und wird von nahezu allen 
Regierungen dieser Welt als so 
gefährlich eingestuft, dass viele 

Menschen nie dagewesene 
Fr e i h e i t s e i n s c h r ä n k u n g e n           
erleben müssen. Die Gefahr soll 
erst gebannt sein, wenn es ein 
Medikament und besser noch 
einen Impfstoff dagegen gibt. 
Niemand kann aber sagen, 
wann es mit diesen Hilfsmitteln 
so weit ist. Wir werden uns 
dennoch bestmöglich auf einen 
geilen Saisonstart mit vielen 
Zuschauern in Weddingstedt 
vorbereiten: über 300 x Leute 
in der Halle; warm wie in einem 
Pumakäfig; hitzige Stimmung; 
keine Abstände zwischen 
den Menschen; herzliche 
Umarmungen und kühle 
Getränke :-) Ja, das wäre geil. 
Ich glaube fest daran, dass wir 
wieder bessere Zeiten erleben 
werden. Kommt gut durch einen 
warmen virusfreien Sommer 
und kauft Euch schon bald eine 
neue Dauerkarte ;-) 

Lets Go TSV

Heino´s Siebenmeter

Euer Hallensprecher  
Heino Wulff

Verkauf von Hard- und Software
Anwendungsentwicklung
Service und Reparatur

Netzwerkplanung
Server-Lösungen

Beratung
Telekommunikationslösungen

Projektmanagement
Lizenzmanagement

Wartung

Tel.   0481 5998192
Fax 0481 78392
www.nordkonzept.de

Süderstraße 35
25746 Heide
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Rundum veRsoRgt
...Ihr Energiespezialist 

                    aus der Region

schillhorn-energie.de
Österstraße 13     257O4 Meldorf     Tel. O 48 32 / 7O 71
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TSV WEBSEITE

www.tsv-handball.com

Aktuelle Infos rund um die 1. Herren-
Mannschaft des TSV immer unter:
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TSV-KOLLEKTION 
2019/2020 von
inkl. TSV- & Intersport Ramelow-Logo

JETZT BESTELLEN:
INTERSPORT Ramelow
Dörte Schulz
Tel. 0481/68 60 70
mbieler@ramelow.com

GO COTTON Hoodie
Kinder 25,00 €
Erw. 28,00 €

GO COTTON Polo
Kinder 16,00 €
Erw. 19,00 €

GO COTTON Bermuda-Shorts
Kinder 16,00 €
Erw. 19,00 €

Handball HML ELITE
versch. Farben 24,00 €

GO COTTON Pant
Kinder 19,00 €
Erw. 22,00 €

GO COTTON T-Shirt
Kinder 11,80 €
Erw. 13,00 €

GO COTTON Zip-Hoodie
Kinder 28,00 €
Erw. 31,00 €

Trolley
Gr. M 46,00 €
Gr. L  58,00 €

Sports Bag
Gr. XS 19,00 €
Gr. S 22,00 €
Gr. M 25,00 €
Gr. L  28,00 €

Die Freizeitsparte trifft sich normalerweise einmal wöchentlich am Mittwoch um 19.00 
Uhr für eine Stunde zur sportlichen Aktivität. Hier kommen aktuell bis zu 18 Männer im 
Alter zwischen 50 und 77 Jahren zusammen, um Fußballtennis zu spielen. Nach 20.00 
Uhr gibt es dann immer ein sogenanntes „Erholungsgetränk“ (Buddel Bier). Der Spaß 
steht in dieser Sparte im Vordergrund. Einmal pro Jahr wird ein Grillfest mit Partnern 
organisiert. Am Ende des Jahres wird noch Weihnachten gefeiert, allerdings ohne Frauen. 
Wer in dieser männlichen Runde gerne dabei sein möchte, kommt einfach mal an einem 
Mittwoch in der Schulsporthalle vorbei um ins Gespräch zu kommen...

KLEINE VORSTELLUNG DER: 
TSV FREIZEITSPARTE



Aktuelle Infos rund um die 1. Herren-
Mannschaft des TSV immer unter:
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2019/2020 von
inkl. TSV- & Intersport Ramelow-Logo

JETZT BESTELLEN:
INTERSPORT Ramelow
Dörte Schulz
Tel. 0481/68 60 70
mbieler@ramelow.com

GO COTTON Hoodie
Kinder 25,00 €
Erw. 28,00 €

GO COTTON Polo
Kinder 16,00 €
Erw. 19,00 €

GO COTTON Bermuda-Shorts
Kinder 16,00 €
Erw. 19,00 €

Handball HML ELITE
versch. Farben 24,00 €

GO COTTON Pant
Kinder 19,00 €
Erw. 22,00 €

GO COTTON T-Shirt
Kinder 11,80 €
Erw. 13,00 €

GO COTTON Zip-Hoodie
Kinder 28,00 €
Erw. 31,00 €

Trolley
Gr. M 46,00 €
Gr. L  58,00 €

Sports Bag
Gr. XS 19,00 €
Gr. S 22,00 €
Gr. M 25,00 €
Gr. L  28,00 €



AUCH IN SCHWEREN ZEITEN 
ZUSAMMENHALTEN...

VIDEOKONFERENZ STATT
MANNSCHAFTSTRAINING

UNSERE JUNGS IN DER CORONA ZEIT: OPA
Corona... Shutdown... Zukunft? Ungewiss. So ergeht es uns als Spieler. Aber auch als Mensch 
und Part einer Gesellschaft, die verunsichert ist. Obwohl es eine schwere Zeit ist, sorgt das 
Mannschaftsleben für ein wenig Ablenkung. 
Wir können zwar nicht die gewohnte Zeit zusammen in der Halle verbringen, doch sorgt das eine 
oder andere Selfie sowie Video in unserer eigens für die Corona Zeit angelegte Trainingsgruppe 
bei Whatsapp für Schmunzler. Ein paar Impressionen gibt es ja auch in dieser Hallenzeitung zu 
bestaunen. 
Ansonsten kam mir, sofern man das überhaupt so sagen darf, die Corona Zeit sehr entgegen. 
Ich hatte viel Zeit meinen Umzug (Nein, immer noch Brunsbütteler aus voller Überzeugung) 
vorzubereiten und die neue Wohnung ausreichend zu renovieren. Einzig der Möbelkauf gestaltete 
sich ein wenig herausfordernd, hatten doch IKEA und co. lange Zeit geschlossen. 
Beruflich bin ich trotz der Umstände nicht eingeschränkt, da wir als Reederei von der Pandemie 
nicht so sehr betroffen sind. Da fällt einem selber schon ein großer Stein vom Herzen.
Seit diesem Sommer bin ich ja nun auch als Trainer für die 1. Damen im Verein tätig. Eine tolle 
Aufgabe, auf die ich mich unglaublich freue. Das Kontaktverbot hat es jedoch bisher verhindert, 
dass wir uns als Team kennenlernen durften, was ich sehr schade finde. Auch die Planung 
der Vorbereitung ist natürlich keine einfache Sache, weil viele Auflagen ein großes Hindernis 
darstellen. Aber die Mädels können sich so oder so schon jetzt auf eine knackige Vorbereitung 
freuen.
Zum Schluss wünsche ich allen Fans, Helfern sowie Sponsoren viel Kraft und Gesundheit in 
dieser schweren Zeit! Auf dass wir uns bald wieder bei packenden Spielen in der Halle begegnen 
und auf Siege anstoßen können. 
#nieohnemeinteam
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Elektro SchallhornElektro Schallhorn
Inh. Ingo Schallhorn · Elektromeister

Hennstedt · Klever Weg 24-26 · � (04836) 629
Heide · Süderstraße 17 · � (0481) 7876236

www.elektro-schallhorn.de

Es ist ein guter alter Brauch,Es ist ein guter alter Brauch,
wo repariert wird, kauft man auch!wo repariert wird, kauft man auch!

Schulstraße 20 Tel. 04836 - 541
25779 Hennstedt www.rt-shk.de

mehr Leistung

mehr Zukunft

VIDEOKONFERENZ STATT
MANNSCHAFTSTRAINING

UNSERE JUNGS IN DER CORONA ZEIT: OPA
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INTERVIEW: KASSENWART SAMMY NOREIKS

Wie lange bist Du eigentlich Mitglied beim TSV Weddingstedt? Wie lange spielst Du schon 
Handball und seit wann bist Du Kassenwart in der Handballabteilung? Über die Familie bin 
ich seit 2005 Mitglied im TSV. Als Spieler bin ich eher ein Spätzünder und erst im Januar 
2012 habe ich mit Mitte 30 selber angefangen zum Spielen. Vorher war es beruflich einfach 
nicht möglich. Seit Dezember 2014 habe ich das damals vakante Amt des Kassenwarts 
kommissarisch übernommen.

Der Verein hat sich in den letzten Jahren auch insbesondere durch die Erfolge der 1. 
Herrenmannschaft enorm weiter entwickelt. Das hat man auch in den buchhalterischen 
Vorgängen gesehen. Der Aufwand wurde immer mehr. Wie viele Stunden in der Woche wenn 
die Saison läuft ist man „nur“ mit dem Job als Kassenwart beschäftigt? Ein paar andere 
ehrenamtliche Aufgaben hast Du ja auch noch. Du bist auch noch Trainer! Allerdings, die 
Entwicklung im Verein ist enorm und macht richtig Spaß. Seien es die sportliche Aufstiege 
der 1.Herren, aber auch die Arbeit im Jugendbereich ist bei uns schon einzigartig. Damit hat 
sich die Arbeit als Kassenwart natürlich auch im Laufe der Zeit gesteigert. Aktuell bin ich 
schon etwa 4-5 Stunden die Woche damit beschäftigt Geld zu buchen. Und dann kommt 
natürlich noch die normale Vorstandsarbeit dazu, die ja jedes Vorstandsmitglied hat. Hier 
kommt es natürlich darauf an, was gerade so für Themen anstehen. Als Mitorganisator von 
unserem Jugendturnier im Sommer, kommen dann natürlich noch mal einige Stunden mehr 
dazu. Seit der Saison 2013 bin ich auch als Trainer im weiblichen Jugendbereich aktiv. Das 
ist schon sehr zeitaufwendig, bringt aber auch sehr viel Spaß.

Nun hast Du für Dich die Entscheidung getroffen, in der nächsten Saison nicht mehr als 
Kassenwart tätig zu sein. Was muss jemand mitbringen, um so einen Job auszuüben? Richtig, 
ich möchte das Amt als Kassenwart auf der Jahreshauptversammlung im kommenden 
September nicht wieder verlängern und mich dann ganz auf Familie und das Trainer sein 
konzentrieren. Für das Amt des Kassenwartes wird eigentlich hauptsächlich Gründlichkeit 
und Sorgfalt benötigt. Wenn dann noch ein klein wenig buchhalterisches Wissen vorhanden 
ist, sollte nichts mehr schief gehen.

Im Vorstand hat sich in den letzten Jahren auch so einiges getan. Lutz Müller und Dirk Haalck 
nicht mehr da. Neue Leiter sind Michael Kahl (TSV gesamt) und Michael Gerstenberg (TSV 
Handball). Du hast Leute kommen und gehen gesehen. Ist der Verein Deiner Meinung nach heute 
gut aufgestellt? Das stimmt, selbst in den 5,5 Jahren gab es einige wichtige Positionswechsel 
in den Vorständen. Aber ich finde, solche Wechsel bringen auch immer frischen in die 
Vorstandsarbeit. Zusätzlich sind die restlichen und auch neuen Vorstandsmitglieder einfach 
stärker zusammengerückt. Ich bin mir sicher, dass das auch mit einem neuen Kassenwart 
der Fall seien wird. Schon jetzt gibt es viele Gespräche, die Aufgaben, die ich jetzt ausübe, 
weiter aufzuteilen, um so die Belastung auf möglichst viele Köpfe zu verteilen. Der Verein ist 
auf jeden Fall aktuell super aufgestellt, so dass ich mir da keine Sorgen mache.

Frage zum Schluss: Weddingstedt ist das geilste Dorf der Welt, weil…. ...weil über den 
Handball einfach das ganze Dorf zusammen kommt. Und das macht einfach Spaß, wenn 
hier alle gleich positiv verrückt nach Handball sind.

Moin Sammy, in was für eine Zeit sind wir da bloß rein geraten. 
Kommst Du damit ganz gut klar? Hallo Heino, ich denke, so eine 
Zeit haben wir wohl alle noch nicht erlebt. Erst der plötzliche 
Stopp des Handballbetriebs kurz vor Saisonende und dann der 
komplette Shutdown inklusive Homeoffice. Das ist schon eine 
echt verrückte Zeit. Ich persönlich komme sehr gut damit klar, 
denn gerade das Herunterfahren nach der vorher doch sehr 
stressigen Zeit, ist auch mal ganz angenehm. Aber so langsam 
freue ich mich doch wieder auf den normalen Alltag.
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Kai Huesmann GmbH  · Alter Kirchweg 13 · 25709 Marne
Telefon: 04851-522 420 · info@spedition-huesmann.de

Unser Leistungsspektrum
| Kühltransporte

| Baustofflogistik

| Distributionslogistik

| Lagerlogistik

| Partner der regionalen Landwirtschaft

www.spedition-huesmann.de#logistik_der_zukunft



 
Die momentane Situation macht natürlich allen zu schaffen und jedes Unternehmen, jeder 
Verein, jeder Mensch muss seinen Weg finden mit dieser Krise umzugehen. Das ist für einige 
sicherlich schwieriger als für andere und daher sind wir der Meinung, dass wir gerade in 
dieser Zeit alle zusammen halten sollten.

Also haben wir uns etwas überlegt um den Unternehmen, die uns in dieser Saison so toll 
unterstützt haben und momentan fast komplett auf ihre Einnahmen verzichten müssen, ein 
wenig zu helfen.

Wir möchten von diesen 5 Sponsoren, die es betrifft (Gastronomie und Einzelhandel) einen 
Gutschein erwerben und diesen nach der Corona-Zeit, also wenn sich alles wieder etwas 
beruhigt hat, einlösen. Mit den betroffenen Sponsoren ist dies auch schon abgesprochen. 
Natürlich wissen wir, dass wir auf diesem Weg keine Bäume versetzen können, doch wir 
wollen damit zeigen, dass wir allen Sponsoren unheimlich dankbar sind und an dieser Stelle 
auch ein klein wenig zurückgeben! Vielleicht können wir mit dieser Aktion aber auch einen 
Anreiz schaffen für andere Vereine, soweit möglich, ihren Sponsoren und Helfern etwas 
zurückzugeben. Diese Aktion ist wirklich nur von der Mannschaft entwickelt und wird komplett 
aus der internen Mannschaftskasse finanziert, daher auch die Idee mit den Gutscheinen, die 
wir dann zu einem späteren Zeitpunkt einlösen können.

Uns ist noch einmal wichtig zu erwähnen, dass unsere Auswahl keine Bewertung der 
Beiträge oder subjektiven Wertschätzung ist, sondern zunächst nach rein wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten entschieden wurde. Uns ist bewusst, dass aktuell in vielen Lebenslagen und 
in fast allen Firmen und Familien Ausnahmezustände vorherrschen. Wir sind natürlich für jede 
Unterstützung unheimlich dankbar und hätten gerne allen Sponsoren etwas zurückgegeben, 
dies ist uns aber leider nicht möglich. #loveyouall

Wir hoffen, dass ihr uns verstehen könnt und wir diese Zeit #gemeinsam möglichst verlustfrei 
überstehen und im Anschluss wieder tolle Handballspiele #zusammen erleben können. Vielen 
Dank an alle Sponsoren! Danke für Eure treue Unterstützung!!! #DANKE

Eure Jungs der 1. Herren des TSV Weddingstedt!
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1000 € SOFORTHILFE FÜR SPONSOREN AUS MANNSCHAFTSKASSE
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UNSERE JUNGS IN DER CORONA ZEIT: LUKAS HILBERINK
Moin moin auch von meiner Seite. Ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht und ihr trotz der 
aktuellen Umstände wohl auf seid!

Beruflich hat sich bei mir, bis auf ein paar Hygienevorschriften und einigen beruflichen Ein-
schränkungen bezüglich des Kundenkontaktes, nicht viel verändert. Ich darf weiterhin in der 
Firma arbeiten und nebenbei an Online-Vorlesungen von der Fachhochschule teilnehmen. 

Das einzige kleine Manko, dass ich in letzter Zeit hinnehmen musste, ist, dass meine 
Abschlussprü-fung leider um zwei Monate nach hinten verschoben wurde und somit die 
Abschlussprüfungen geballt mit den nachzuholenden Uni-Prüfungen im Spätsommer zu 
erwarten sind.
 
Standorttechnisch verändert sich bei mir beiläufig auch alles ein wenig. Vor Kurzem habe ich 
die Schlüssel für meine Wohnung in Heide erhalten und aktuell bin ich dabei, die Wohnung 
zu sa-nieren und nach meinen Vorstellungen zu renovieren. Hier kommt mir die durch die 
Corona-Krise mehr gewonnene Freizeit auch recht gelegen, da ich neben der Arbeit und dem 
Sport ausreichend Zeit habe, mich mit der Renovierung zu beschäftigen. 

Als festen Wohnsitz werde ich Heide aber wohl erst ab Ende August beziehen, da ich vorher durch 
meinen Beruf, meine Ausbildung und die damit verbundenen Prüfungen standorttechnisch 
hier in Elmshorn gebunden bin. Dennoch freue ich mich schon riesig auf die Zeit in Heide!

Sportlich gesehen halte ich mich, genau wie meine Mannschaftskollegen auch, zu Hause 
im Ho-me-Office fit, gehe laufen und mache Stabilisationstraining. Zusätzlich versuche ich 
gedehnt zu bleiben, sodass ich bei Saisonstart nicht wieder von null starten muss. Natürlich 
vermisse ich am meisten meine Mannschaftskollegen und das gemeinsame Team-Training. 
Umso mehr freue ich mich auf unser erstes gemeinsames Training nach dieser angespannten 
Zeit, auch, wenn es erstmal nur in Kleingruppen ablaufen kann. Das ist dann wie ein Geschenk, 
wo man weiß was darin verpackt ist, man sich aber trotzdem wie Bolle freut es auszupacken. 
In diesem Sinne bleibt gesund und munter. #nurderTSV



 LIEBE FANS DES TSV WEDDINGSTEDT.
Seit 2017 sind wir in der Oberliga Hamburg / Schleswig / Holstein und 
unsere Gegner freuen sich in unserem vollen Wohnzimmer zu spielen 
zu können. Wir wenden uns heute an Sie als Privatperson den TSV 
Weddingstedt zu unterstützen. 

Ohne Firmen und Privatpersonen im Sponsoring geht es leider  im 
Handball nicht. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist der Zusammenhalt 
noch wichtiger. Der Jugendbereich liegt uns hierbei sehr am Herzen um 
die Talente im Verein sowie die Trainingsarbeit weiter zu fördern. Daher 
würden wir uns freuen, wenn wir Sie als Privatperson hierfür gewinnen 
können.

Wir bieten Ihnen hier verschieden Möglichkeiten an.Wir hoffen Sie als 
NEUEN Mäzen für den TSV Weddingstedt gewinnen zu können. Sie 
haben Anregungen und Vorschläge, bitte sprechen Sie uns an.

Ihre Ansprechpartner um nähere Informationen zu erhalten sind:

Heino Wulff        Mobil: 0172-9263040    Mail: heino.wulff@wulff-med.de
Jörg Feddersen  Mobil: 0174-2577711    Mail: jf.feddersen@gmail.de
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INTERVIEW: TRAINER TORBEN WALLUKS

Du bist nun seit gut einem Jahr hier in Weddingstedt. Wie fällt Dein persönliches Fazit 
aus? Ich fühle mich sehr wohl in Weddingstedt und wurde überall absolut herzlich 
aufgenommen. Sicherlich habe ich rein sportlich andere Erwartungen gehabt, aber manche 
Entwicklungsschritte nehmen etwas mehr Zeit in Anspruch.

Abseits des Handballsports gibt es ja noch den Beruf, die Familie, die Freunde. Bekommst 
Du in Corona Zeiten alles gut geregelt? Gesund bist Du hoffentlich? Die aktuelle Situation 
ist eine sehr große Herausforderung für mich, da ich als Geschäftsführer verantwortlich für 
5 Pflegeeinrichtungen und 3 ambulante Pflegedienste bin. Das sind wohl die derzeit am 
gefährdetsten anzusehenden Bevölkerungsgruppen. Die Kids meistern die freie Zeit mit viel 
Sport und Homeschooling.

In der letzten Saison hatten wir viele verletzte Spieler zu beklagen. Sind aktuell alle fit? 
Wie geht es Jan Boldt nach seiner Schulter OP? Ja, die Zeit kann natürlich auch für das 
Auskurieren von kleineren Verletzungen genutzt werden. Jan befindet sich im Aufbautraining 
und macht Fortschritte in der Beweglichkeit. Kjell ist ebenfalls nach überstandener Knie-OP 
im Aufbautraining. Wann beide zurückkehren ist derzeit noch nicht absehbar.

Alle Spieler haben für die neue Saison zugesagt, wir haben nicht einen einzigen Abgang zu 
verzeichnen. Gibt es auch Neuzugänge? Da wir den Kader zusammenhalten konnten sind wir 
gut aufgestellt. Es gibt noch einen jungen Nachwuchsspieler vom THW Kiel, der zunächst in 
der A-Jugend spielen soll aber auch weiter an den Seniorenbereich herangeführt wird.

Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft in Corona Zeiten? Zuletzt haben wir uns 
per Videokonferenz ausgetauscht, um zum einen virtuell auf den Klassenerhalt anzustoßen 
und sich auch mal privat auszutauschen. Die Corona Auflagen werden aktuell auch für den 
Handballsport wieder gelockert. Ein 8 Stufen Plan sieht vor, dass wir im September wieder 
vor Zuschauern spielen können. 

Wie werdet Ihr die nächsten Wochen vom Training her gestalten? Wir werden ab 18.05.2020 
mit einer kleinen Challenge starten, um etwas Abwechslung in das individuelle Training zu 
bringen. Dabei beobachten wir die politischen Entwicklungen sehr genau und steigen nicht zu 
früh in ein Gruppentraining ein. Das würde uns im Falle einer Ansteckung und anschließender 
Quarantäne wieder zurückwerfen. Es gibt die verschiedenen Szenarien für eine Vorbereitung. 
Allerdings können wir uns auch nicht 4 Monate mit maximaler Intensität auf die Saison 
vorbereiten. Der Zeitraum wäre zu lang.

Welche Ziele verfolgst Du mit unserer Mannschaft, wenn alle Spieler fit sind? Einige 
Spiele in der Rückrunde haben ja Mut für die Zukunft gemacht! Wir wollen uns permanent 
weiterentwickeln. Das bedeutet mehr Tempohandball, variables Abwehrspiel und im Angriff 
mehr Durchschlagskraft im individuellen Spiel 1:1. Darüber hinaus benötigen wir eine 
optimierte Athletik und vor allen Dingen taktische Disziplin.

Zum Abschluss nochmal ein Schlusswort von Dir was Du den Weddingstedter Fans schon 
immer sagen wolltest? Liebe Fans des TSV, bitte bleibt uns treu - auch wenn es sportlich 
nicht immer nach Plan lief. Wir benötigen die großartige Stimmung in der vollen Halle!! Zudem 
freuen wir uns über jede Unterstützung in den gegnerischen Hallen. Mit euch gemeinsam 
haben wir die Chance auf eine leidenschaftliche und erfolgreiche Saison. Danke für die tolle 
Unterstützung!!!

Dank Corona geht der TSV Weddingstedt nun in seine vierte 
Oberliga Saison in Folge. Wir standen zur Zeit des Saisonabbruchs 
ja auf einem Abstiegsplatz. Was glaubst Du, hätten wir den 
Klassenerhalt trotzdem geschafft? Ich bin davon überzeugt, dass 
wir den Klassenerhalt geschafft hätten. Wir hätten allerdings 
schon im Laufe der Saison mehr Punkte einfahren müssen.
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Die Leichtathletik wird im Verein schon viele Jahre betrieben.
 
Aktuell besteht eine sehr homogene Leichtathletikgruppe aus zwölf Kindern im Alter von 
sieben bis elf Jahren. Tendenz steigend. Trainiert wird einmal die Woche. In der “Sommerzeit” 
(Nach den Osterferien bis zu den Herbstferien) trainieren wir montags auf dem Sportplatz 
hinter der Sporthalle von 17:00 bis 18:30. In der “Winterzeit” (Nach den Herbstferien bis zu den 
Osterferien) trainieren wir samstags in der Sporthalle von 10:30 bis 12:00. Das Training wird 
von Jörg Johannsen geleitet. Er führt die Kinder spielerisch, technisch und sehr koordinativ 
an die Wettkämpfe heran. Hierbei steht jeweils die Teilnahme an den Kreismeisterschaften, 
die vom KLV Dithmarschen angeboten werden, im Fokus.

In diesem Jahr wurde bereits die Cross-Lauf-Serie (Weddingstedt, Nordhastedt und 
Burg) und die Hallenkreismeisterschaften mit erfolgreicher Weddingstedter Beteiligung 
durchgeführt. Den Crosslauf gewann jeweils in ihrer Altersklasse für den TSV Weddingstedt: 
Grete Luise Jarchow (W7), Dana Jätschmann (W9) und Wilm Hinnerk Jarchow (M9) sowie 
die Mannschaftswertung bei den Mädchen bis 9 Jahre mit: Grete Luise Jarchow, Dana 
Jätschmann und Lisa Haalck - für die Jungs bis 9 Jahre mit: Wilm Hinnerk Jarchow, Matti 
Erik Karstens und Ben Kamann.

Vor den heimischen Hallenkreismeisterschaften im Einzel, besuchten einige unserer Athleten 
zwei Wochen zuvor noch das Hallensportfest in Bredstedt um die ersten Wettkampferfahrungen 
zu sammeln.

Am 08.03.20 war es dann wieder soweit. Der Weddingstedter Handballtempel wurde 
in eine Leichtathletikhalle umgewandelt. Über 70 Athleten im Alter bis 11 Jahre kamen 
aus Dithmarscher Vereinen um die Kreismeister im 35m sprint, Fünfsprung, Ballstoßen, 
Kugelstoßen(ab 10Jahre), Hochsprung(ab 10 Jahre) und Vier Runden Lauf zu ermitteln. 

Nach dem Einmarsch der Athleten wurden die Kinder in Riegen nach Jahrgängen eingeteilt 
und von ihren Riegenführern zu den Wettkampfstationen gebracht. Als letzte Disziplin steht 
der Vier-Runden-Lauf auf dem Plan. Es ist das Highlight des Tages und die Stimmung auf den 
Rängen ist dabei ohrenbetäubend. Jedes Kind wird Runde für Runde angefeuert und läuft 
motiviert die vier Runden.
 
Nachdem dreistündigen Wettkampf erfolgt im Anschluss die große Siegerehrung. Weit über 
200 Urkunden werden verteilt. Der Kreismeister erhält zusätzlich einen grünen Aufkleber. 
Erfolgreichste Teilnehmer als Kreismeister aus Weddingstedt waren 
 
Grete Luise Jarchow, W7, mit drei Einzeltiteln im 35m Lauf,  5-Sprung und 4-Runden-Lauf 
Wilm Hinnerk Jarchow, M9, mit zwei Titeln im 5-Sprung und 4-Runden-Lauf
Liam Sommer, M7, im Ballstoßen
Till Kröger, M9, im Ballstoßen
Matti Erik Karstens, M9, im 35m Sprint und
Isabella Jesaitis, W11, im 35m Sprint

Eine Woche später kam nicht nur unsere Leichtathletiksparte durch „Corona“ zum Erliegen. 
Ein Trainingsbetrieb wird ab dem 18.05.20 angepeilt. Alle Wettkämpfe sind bis zu den 
Sommerferien gestrichen. Ob diese nach den Ferien nachgeholt werden können bleibt erst 
einmal offen….

Viele Grüße
Jörg Johannsen 

Mail:  jayjayjo@t-online.de
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TSV SPARTEN STELLEN SICH VOR: LEICHTATHLETIK
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Der im August 1989 gegründete Förderkreis wird in der Öffentlichkeit oftmals als „Anhängsel“ 
des TSV wahrgenommen. Vielmehr handelt es sich um einen eigenständig beim Amtsgericht 
eingetragenen Verein mit aktuell 108 Privatpersonen als Mitglieder. Hinzu kommen 64 hiesige 
Firmen, die als Sponsoren durch ihre Hallenwerbung den Förderkreis finanziell unterstützen.

Die Aufgabe des Förderkreises ist die Unterstützung der Handballsparte des TSV 
Weddingstedt. Im Vordergrund steht hierbei vor allem die Jugendarbeit, in die mit Abstand 
am meisten Geld zur Förderung und Entwicklung des Nachwuchses beigesteuert wurde.

In den vergangenen 10 Jahren hat der Förderkreis insgesamt 85900 € für die Trainerausbildung, 
Jugendmaßnahmen, Spielkleidungen, Trainingsmaterialen, auswärtige Hallenzeiten, 
Fahrkosten sowie technische Ausstattungen investiert. 

Seit Vereinsbestehen wurden insgesamt über 120000 € der Handballsparte zugewandt. 
Der Förderkreis freut sich auf jedes neue Mitglied, da in den kommenden Jahren weitere 
kostenintensive Zuwendungen an die Handballsparte notwendig sein werden. Der monatliche 
Beitrag für Privatpersonen liegt bei 3 €. Fragen beantworten gerne Lutz Müller (Tel. 0481-
5848) oder Reimer Rathjens (0481-3132).

Weitere Informationen sowie ein Aufnahmeformular, die aktuelle Satzung sind auf der 
Internetseite des TSV Weddingstedt zu finden: tsv-weddingstedt.de – Handball – Förderkreis

1. Vorsitzender Lutz Müller (unten mittig) 
Stellv. Vorsitzender Reimer Rathjens (oben, 2. von rechts) 
Kassenwart Matthias Hauenstein (oben links) 
Schriftführerin Ute Christiansen (unten rechts) 
Beisitzerin Nina Groth (unten links) 
Beisitzer Andreas Moldenhauer (oben rechts) 
Beisitzer Paul Schulz (oben, 2. von links)

FÖRDERKREIS INVESTIERTE ÜBER 120.000 € IN DEN 
HANDBALL

DER VORSTAND DES FÖRDERKREISES





ANZEIGE

Das Projekt Eigenheim ist ein Projekt fürs Leben.
Bei der Realisierung dieses Projektes steht Ö-Haus Ihnen zur Seite.

Wir sind 2006 als Familienunternehmen in Heide 
gegründet worden und stehen bis heute für ökologisch 
ausgereifte Konzepte und ökonomisch preisbewusst 
geplante und gebaute Häuser in Schleswig-Holstein und 
Hamburg. 

Ö-Haus - Was macht den Unterschied?

Bei uns eine ganz einfach zu beantwortende Frage: der 
Kunde. 

Jeder Kunde ist individuell und benötigt das dazu 
passende Haus. Neben den baulichen Vorgaben, die 
an die Häuser gestellt werden, steht natürlich die 
Persönlichkeit der Bewohner bei uns im Vordergrund. 
„Wir berücksichtigen Ihre Lebenssituation, Ihre 
Grundstücksvoraussetzungen und Ihre finanziellen 
Vorstellungen, um einen auf Sie abgestimmten 
Entwurf zu entwickeln.  Vertrauen, Zuverlässigkeit 
und Verantwortung prägen den Umgang mit unseren 
Kunden, damit aus einem Haus ein Traumhaus wird“, so 
Sebastian Bensch, einer der Geschäftsführer von Ö-Haus.
Um diesem Bestreben weiter Folge leisten zu können, 
zog 2014 die Haupt-Geschäftsstelle von Heide nach 
Quickborn. 

Bereits 3 Jahre nach Fertigstellung des neuen Bürogebäudes stieß dieses erneut an die räumlichen Grenzen seiner Kapazität. 
Durch eine Aufstockung mittels einer 2. Etage wurde das Haus nochmals vergrößert. Neben neuen Ausstellungsflächen und 
Besprechungsräumen sind auch weitere Büros geschaffen worden, damit die Erweiterung unseres Teams realisiert werden konnte“, 
so Ralph Schriever, Geschäftsführer. Aber nicht nur innerhalb des eigenen Teams legen wir größten Wert auf Qualität, auch bei der 
Wahl unserer Handwerksbetriebe steht dieser Aspekt im Vordergrund. Mit vielen unserer regionalen Betriebe arbeiten wir seit der 
ersten Stunde zusammen. Unser über viele Jahre aufgebautes Netzwerk bietet unseren Kunden zusätzliche Sicherheit.

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und geben Ihnen unser Versprechen.

• individuelle Grundrissgestaltung zu jedem Angebot
• Hausanschlusskoordination inkl. Mehrspartenhauseinführung 
• Gebäudehülle nach KfW-Effizienzhaus 55
• Fenster mit Passivhausniveau – 7-Kammer-Technologie und drei Dichtungsebenen
• doppelte Luftdichtigkeitsprüfung durch Leckage- und Blower-Door-Test 
• innovatives Lüftungskonzept
• barrierearm bauen – ebenerdiger Austritt durch zwei Dichtungsebenen
• Elektroausstattung nach neusten DIN-Anforderungen
• Trockenbau mit imprägnierten Gipskartonplatten
• Zementputz in den Bädern für ein besseres Raumklima
• Estrichdämmung neu gedacht – keine Schall- und Wärmebrücken durch Estrichdämmung als Ausgleichschüttung
• umfangreiche Hausdokumentation inkl. Ausführungsplanung im Maßstab 1:50
• umfassendes Garantie-Paket
• u.v.m.

Mehr Informationen unter www.wertigkeitsversprechen.de 
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Online-BankingPersönliche
Beratung vor Ort

Telefon-BankingJeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

UNSERE JUNGS IN DER CORONA ZEIT: LASSE RATHJENS
Moin! Ich hoffe es geht allen Lesern in dieser sonderbaren Zeit gut und alle sind wohlauf. 
Mir und meiner Familie geht es auch super – die Gesundheit geht natürlich immer vor! Wir 
in Dithmarschen haben ja das Glück, dass die Corona Pandemie uns noch nicht so stark 
erwischt hat, von daher hat sich das Leben bei uns auf dem Dorf nicht grundlegend verändert. 
Natürlich fehlen einem die sozialen und beruflichen Kontakte, das ist ganz klar. Aber ich kann 
immer noch von zu Hause aus arbeiten und die Freizeit mit meiner Familie und meiner Freundin 
im eigenen Garten genießen. Da hat es einige Menschen, vor allem in Großstädten, deutlich 
härter getroffen. Das ist mir natürlich auch bewusst und mit der nötigen Demut gehe ich auch 
an dieses Thema heran.

Nichtsdestotrotz geht das Leben ja weiter und ich hoffe einfach, dass unsere Gesellschaft 
bald mit einem Augenmerk auf die gesundheitlichen, aber auch auf die wirtschaftlichen 
Gesichtspunkte, ihren Weg aus dieser Krise finden wird. Damit sei auch genug zum 
gesellschaftlichen Thema gesagt, man hört ja sowieso genug in den Medien. Privat spielt der 
Sport nach wie vor eine große Rolle in meinem Leben. Ich bin in der Anfangszeit (natürlich 
auch dem Trainingsplan der lieben Coaches Walluks, Boldt und Schröder geschuldet) sehr viel 
und für meine Verhältnisse auch weit laufen gegangen. Das hat sich jetzt in der dreiwöchigen 
Trainingspause allerdings nicht großartig geändert. Ich versuche mich so gut es geht fit zu 
halten und dazu gehört auch schon mal die eine oder andere Kraft- und Athletikeinheit mit 
Marco oder Veith – denn zu zweit ist die Motivation doch nochmal ein ganzes Stück größer. 
Ich habe auch das Glück, dass meine Freundin Nele die Leidenschaft zum Sport mit mir teilt 
und da die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung momentan nicht sonderlich groß sind – läuft 
es meistens auf den Sport hinaus. Was mir mal so ganz nebenbei erwähnt natürlich auch gut 
tut, denn bei dem guten Wetter in letzter Zeit wurde da vielleicht auch das eine oder andere 
mal zu oft der Grill angeschmissen. Die Jungs würden jetzt sagen: Gut für deinen dicken 
Mors, Heckantrieb ;-). Trotzdem fehlen mir natürlich der Handball und auch das Miteinander 
innerhalb der Mannschaft. Anfangs dachte ich noch, dass es auch mal ganz cool wäre die 
Visagen der Jungs für ein paar Wochen nicht zu sehen. Doch es hat nicht lange angehalten, 
da habe ich mich schon mal wieder nach einem gemeinsamen Training und anschließendem 
Bierchen gesehnt. Da wird einem doch nochmal wieder bewusst, wie wichtig der soziale 
Kontakt auch innerhalb einer Mannschaft einfach ist. Immerhin das Training mit dem nötigen 
Abstand auf dem Sportplatz wird ja in Kürze wieder möglich sein. So komisch es klingt - für 
mich ist es ein sportlicher Lichtblick in der jetzigen Zeit.

Den gemütlichen Plausch und das kühle Blonde danach kann man ja heutzutage auch über 
Videokonferenzen bei Skype oder Zoom nachholen. Es ist natürlich nicht das gleiche, aber 
ich glaube so viel Zeit wie in den letzten Wochen habe ich mein ganzes Leben noch nicht 
in Videokonferenzen verbracht. Ich hoffe einfach, dass sich die Lage in der kommenden 
Zeit weiter lockert und wir, wenn es denn wieder erlaubt und annehmbar ist, in kleineren 
Gruppen zusammenkommen dürfen. Da wir ja leider nicht nach Mallorca zu unserem geliebten 
Ballermann fliegen können in diesem Jahr, haben wir da ja auch noch den Klassenerhalt zu 
feiern und eine kleine Party offen… ;-) #partybeiHorst In diesem Sinne wünsche ich Euch, 
dass ihr alle gesund bleibt und freue mich riesig Euch bald alle mal wiederzusehen!
#nurderTSV
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www.vrbank-westkueste.de

 „Wir sind für Sie da – 

         immer und überall.

 Vor Ort. Telefonisch. Online.“
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Online-BankingPersönliche
Beratung vor Ort

Telefon-BankingJeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
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Ausgabe  zum
 Saisonabschluss - 2019/2020

SPONSO-
DANK AN UNSERE WEITEREN SPONSOREN

NÄCHSTE
SPIELTERMINE

BESUCHT UNS AUF FACEBOOK
TSV Weddingstedt / Handball / 1. Herren
ODER WWW.TSV-HANDBALL.COM

START DER OBERLIGA:
SAISON 2020/2021

Der Start ist nach dem
8-Stufenplan für den
September 2020 mit
Zuschauern geplant...

DAUERKARTE SICHERN!!!
Ansprechpartner Reimer Rathjens
Mail: reirat@t-online.de

HIER KÖNNTE IHRE 
WERBUNG STEHEN.


