Herzlichen Dank
Hallo und herzlich willkommen nach einjähriger Pause vom Jahresheft
nun wieder in gewohnter Form. Es war und ist in dieser durch die Pandemie doch schwierigen Zeit nicht immer ganz einfach gewesen, doch
unser TSV ist im Vergleich zu anderen Vereinen sehr Gut durch die Zeit
gekommen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, Übungsleitern, Trainern, Gönnern und Freunden und nicht zuletzt auch an alle drei
Räte aus Kirch,-Süder,-und Westergellersen die den TSV Gellersen durch

               !

2 Jahren in der nicht immer leichten Pandemie geholfen haben.
Nun wünsche ich uns allen einen guten Verlauf unserer JHV, und viel
Spaß beim stöbern von unserem Jahresheft 2021.
Nochmals vielen, vielen Dank dafür!
Herzlichst Ihr/Euer
1.Vorsitzender
Eckhard Bödeker
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Protokoll
TOP 7 Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
Der Kassenbericht liegt in schriftlicher Form der Mitgliederversammlung vor.
Einnahmen
Ausgaben
Summe
Bestand 01.01.2020

plus

Bestand 31.12.2020

Darlehnskonto Stand 30.12.2019
Zinsen 2020
Abzahlungen 2020
Sonderzahlung
Darlehnskonto Stand 31.12.2020

337.775,43 €
329.790,42 €
7.985,01 €
12.085,37 €
20.070,38 €

92.262,83 €
+ 3.381,57 €
- 14.400,00 €
- 10.000,00 €
71.244,40 €

Es gab keine Fragen. Der Sprecher der Kassenprüfer Michelle Pfeiffer, bestätigt eine ordnungsgemäße Kassenführung und
beantragt die Entlastung des Vorstandes.
TOP 8 Entlastung des Schatzmeisters, des Kassenwartes der Tennisabteilung und des Vorstandes
Dem Antrag auf Entlastung des Schatzmeisters, des Kassenwartes der Tennisabteilung und des Vorstandes, wird einstimmig
zugestimmt.
TOP 9 Ehrungen
Die silberne Vereinsnadel für 25-jährige Mitgliedschaft bzw. 5 Jahre ehrenamtl. Tätigkeiten wurden überreicht an:
 
             -Glaser, Harald u. Heike Kruse,
Thomas Braatz, Christian Schulze, Birgit Thiemann, Michael Maak, Friedelind Schröder, Elke u. Thomas Widowski, Tjorben
Tietz, Sigrid u. Frank Teer, Thomas Boenkendorf und Marianne Ferner sowie Svend Schmidt, Tilo Schneidereit, Claas Wiegel,
Bene Achenbach, Björn Lindner, Jelka Ahrens, Lisa-Marie Wienecke und Michelle Pfeiffer für 5 Jahre ehrenamtl. Tätigkeiten.
Die goldene Vereinsnadel für 35-jährige Mitgliedschaft bzw. 10 Jahre ehrenamtl. Tätigkeiten wurden verliehen an:
Susanne u. Axel Dammann, Timo Peters, Wolfgang Gestwa, Anette Kammeier, Rolf Breyer, Annemarie Dunkhase, Björn
Düngefeld, Anna Lisa Gottschlich, Margret Krützferld, Birgit u. Hans-Werner Vogel, Inge u. Egon Voß, Wolfgang Wege, Peter
Wondratscheck, Rainer Blank, Christa u. Erwin Dittbrenner und Antje Nischk sowie Maik Freudenberg, Matthias Hardt und
Frank Müller für 10 Jahre ehrenamtl. Tätigkeiten.
Ehrenurkunde für 50 / 70 Jahre Mitgliedschaft:
Eine Ehrenurkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden verliehen an Joachim Albers und Otto Berner.
Für 70 Jahre Mitgliedschaft erhielten Hans Staacke und Helmut Bergmann eine Ehrenurkunde.
Ehrenamtliche des Jahres
Regina Amsinck
Top 10 Wahlen
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender
3. Vorsitzender

Eckhard Bödeker
Stephan Vick

einstimmig wiedergewählt
einstimmig wiedergewählt

Katrin Theuer
Sascha Hupfeld

einstimmig wiedergewählt
einstimmig gewählt
NN
kommissarisch

Gesamtvorstand/Ressortleiter
TFTAG
Jugendwart/in
Leichtathletik
Handball

Matthias Pengel

Die von der Versammlung gewählten Vorstandsmitglieder haben alle ihre Wahl angenommen.
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Protokoll

Wahl Kassenprüfer
Von der Versammlung wurden René Wiedemann und Tjorben Tietz vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Die Wahl wurde
angenommen.
TOP 11 Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf 2021
Der Haushaltentwurf für das Jahr 2021 liegt schriftlich vor. Es gab keine Fragen und Ergänzungen.
Der Haushalt wurde von der Versammlung einstimmig verabschiedet.
TOP 12 Beschlussfassung über vorliegende Anträge
Es lagen keine Anträge vor.
TOP 13 Verschiedenes und Termine 2021
Laternenumzug findet nicht statt.
Der 1. Vorsitzende, Eckhard Bödeker, hat die Jahreshauptversammlung 2021 um 15:45

 geschlossen.

Westergellersen, November 2021 / Pose

Die „Ehrenamtliche 2020
Regina Amsing
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Fußball
Bericht Fußballabteilung 2021
Wie bereits im Jahre 2020, mussten wir auch 2021 mit der Corona-Pandemie kämpfen. Dies führte
zu vielen Fragezeichen, Klärungen und natürlich auch Frustrationen, da wir lange Zeit nicht unserem liebsten Hobby nachgehen konnten.
Anfang 2021 wurde die Saison, die Ende 2020 mit einigen Neuerungen starten konnte, dann durch
die anhaltenden Probleme und mangels kurzfristiger Perspektive abgebrochen. Dies führte dazu,
dass keine Mannschaften auf- oder absteigen konnten und der TSV Gellersen dementsprechend
weiterhin in der Landesliga und Kreisliga meldete. Wie vor jeder Saison, nahm die Personalplanung einen wichtigen Platz ein und stellte uns wieder einmal vor eine große Herausforderung.
Nach vielen internen und externen Gesprächen, konnten wir für die Saison glücklicherweise wieder
schlagkräftige Mannschaften stellen.
Nachfolgend die Situationen der einzelnen Mannschaften:
Erste Herren

    

                 

nur mit viel Dusel dem Abstieg aufgrund des pandemiebedingten Abbruchs der Saison 2020/2021
entkommen waren, musste an vielen Stellschrauben gedreht werden, damit die Saison in dieser
Spielzeit anders verläuft. Zum Glück ist dies auch so eingetreten, doch der Reihe nach…
Mit dem eindeutigen Ziel Klassenerhalt und zunächst fünf Neuzugängen, davon zwei vom aufgelösten VfL Lüneburg, ging es in die Vorbereitung auf die neue Landesligasaison. Vom VfL
Lüneburg kamen Zia Akbari und Tim Prehm, wobei man Mevlan Baran, der im letzten Winter zu uns kam, sicherlich auch als weiteren Neuzugang bezeichnen kann. Des Weiteren kamen vom Vastorfer SK Abbas Sharba und der Mann aus Guinea Moussa Cissoko zu uns auf
den Heidberg. Darüber hinaus gibt es seit diesem Jahr bei uns frischen Wind auf der Tor-

          ! "  #  $ %        &
'(      )*+ *, !-  " . / -

de gesellte sich ein weiterer Neuzugang vom VfL Lüneburg namens Alex Diatta zu uns.
Als Abgänge hatten wir Julius Demir und Sebastian Helms zum TSV Winsen zu beklagen und Haris
Brkic schloss sich dem Vastorfer SK an. Keinen wirklichen Abgang, jedoch aus Altersgründen in die
Alte Herren verabschiedeten wir leider nach vielen Jahren der Treue Jan- Philipp Wulf. Vielen Dank
nochmal an dieser Stelle für deine Leidenschaft in den vielen Jahren, in denen du bei uns warst.
Die Vorbereitung auf die neue Saison lief inklusive des Einstudierens eines neuen 3-5-2- Systems vielversprechend und wir konnten mit diversen Torerfolgen Selbstvertrauen tanken, das uns in der letzten Spielzeit sicherlich etwas abhandengekommen war. Die Highlights waren hierbei ein 11:2 gegen Ashausen
und ein 9:0 in Bienenbüttel. Das Wichtigste war jedoch, dass wir aus der Vorbereitung ohne größere Verletzungssorgen herausgekommen sind und mit voller Kraft in die neue Saison starten konnten.
Mit viel Enthusiasmus und Vorfreude gingen wir in das erste Saisonspiel. Gleich ein
Spiel gegen den direkten Konkurrenten Breese/Langendorf um den Klassenerhalt.
Das Spiel war jedoch auf beiden Seiten von Nervosität und einfachen Fehlern geprägt
und endete fast folgerichtig 0:0. Der erste Dämpfer gleich im ersten Spiel der Saison…
Die nächsten beiden Spiele waren ebenfalls alles andere als erfreulich. Zunächst verloren wir das Derby beim MTV Treubund mit 0:2 und gingen im folgenden Heimspiel mit 1:5 gegen die starke SV Ahlerstedt/Ottendorf unter. Dies waren sicherlich Gegner, die stark einzuschätzen waren, jedoch war die Stimmung trotzdem alles andere als gut und wir fanden
uns nach drei Spielen wieder tief im Keller der Tabelle mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 1:7 auf dem geteilten letzten Platz wieder. Es konnte nur noch bergauf gehen…
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Die folgenden Spiele gestalteten wir deutlich besser und auf ein spektakuläres 3:3 in Etel-

 "    "    $             
      -   ,      *     bin Meyer konnte gar nicht anders als den Elfmeter im Nachschuss direkt zu versenken… Die
Freude war bei allen riesig und man hörte diverse Steine den Heidberg hinunterrollen…
Dieser Sieg wurde vergoldet mit dem folgenden Heimspiel gegen Westercelle und einem 1:0- Sieg.
Das 1:4 beim Tabellenführer Verden zum Abschluss der Hinspiele war sicherlich schmerzhaft, jedoch wussten wir dieses Spiel mit Blick auf die Konstellation einzuordnen. So schlossen wir die
erste Runde nach Abschluss der Hinspiele auf Platz fünf ab, punktgleich mit Etelsen auf Platz vier

    ,     "        )   

In den Rückspielen war der emotionale Höhepunkt ein 3:3 in letzter Sekunde im Derby auf dem Heid-

,)*+*,      *     

Negative Höhepunkte waren mit Sicherheit das 0:6 bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf und die schweren
Verletzungen von Mevlan Baran beim 2:1- Auswärtssieg in Breese und die Verletzung von Kapitän

*,         *,&  "   "       / 
             ,     "       
Meisterrunde machen. Wir lieferten ein respektables Spiel gegen den Tabellenführer aus Verden und trotzten diesem ein 1:1 ab. Da Konkurrent Etelsen jedoch sein
Heimspiel gegen Breese mit 2:1 gewann, landeten wir schlussendlich auf einem undankbaren fünften Platz, jedoch mit einer guten Ausgangsposition für die Abstiegsrunde.
Erwähnenswert ist noch, dass Mirko Meyer mit 14 Einsätzen und nur 71 verpassten Spielminuten fast die
perfekte Hinrunde gelungen ist (s.u.). Dass es ihm nicht gelang, lag lediglich an einem taktischen Wechsel

  -  #   +  ,*

Mannschaft inAhlerstedt. Trotzdem Glückwunsch an dieser Stelle zu einer bombigen Hinrunde, Jürgen!
In der Abstiegsrunde stehen wir zu Beginn im neuen Jahr 2022 auf dem ersten Platz mit 14 Punk-

 

,      +" "   $   &      "   

gespielt werden kann und dass alle Spiele absolviert werden können. Darüber hinaus möchten wir
selbstverständlich unser Ziel, die Klasse zu halten, erreichen, um dann in der neuen Saison wieder
in der Landesliga starten zu können.

Bericht von Marcel Wulf
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Zweite Herren
Nach dem Anfang des Jahres frühzeitig entschieden wurde, dass die bis dato unterbrochene Saison komplett abgebrochen und nicht gewertet wird, begann sehr frühzeitig die Planung des Trai   "      &    &            mal wieder gespielt werden kann.

     , "     %       

der JSG für unsere Mannschaft zu gewinnen, um den Kader zu und den Konkurrenzkampf zu
vergrößern. Dafür wurden die Jungs einige Male zum Training eingeladen ( als es wieder in eingeschränkten Rahmen erlaubt war) und Gespräche geführt. Letztendlich konnte man dann zu Sai-

,  -    , &  ,            

das ist der Weg den wir als 2.Herren des TSV gehen wollen.
So starteten wir mit einem stark verjüngten Kader in die Vorbereitung. Auch für die 2.Kreisligasaison konnte das Ziel nur lauten irgendwie die Klasse zu halten, was bei 4 geplanten Absteigern bei
14 Teams eine ambitionierte Aufgabe ist. Zunächst ging es auch darum die vielen neuen jungen
Spieler zu integrieren. Dies gelang vor allem durch das eine oder andere Bierpong Turnier im Vereinsheim im Westen nach den Freitag Trainings. Desweiteren hatten wir 2 Testspiele ( vs. Eintracht

    *, 

   

  *        *    "

Fehmarn inkl. Testspiel gegen Fehmarn 2 (Entstand 6:1). Mit der Vorbereitung war das Trainerteam
insgesamt sehr zufrieden.
So startete man sehr optimistisch, aber auch mit viel Demut in die Punktspielsaison. Allen waren
froh, dass es tatsächlich wie geplant losgehen konnte und es nach ewiger Zeit endlich wieder um
Punkte ging. Die Hinrunde begann für uns auch sehr vielversprechend. Heimsiege gegen Mechtersen/ Vögelsen und Ochtmissen ( jeweils 2:1) und eine knappe Niederlage in Barskamp ( 1:3)
ließen aufhorchen und der ein oder andere träumte schon von mehr als nur den Klassenerhalt. Am
4.Spieltag folgte der erste Dämpfer. In einem ganz schwachen Spiel unterlag man in Bevensen 1:2,
die bis dato sieglos waren. In der Folgewoche zeigte man aber eine starke Antwort und man holte
ein 2:2 in Ebstorf, wo ziemlich genau 1 Jahr zuvor mit 0:7 unter die Räder kam. Im letzten Spiel

 +        -

 

          

Hinrunde mit 10 Punkten auf einen starken 3.Platz.
In der Rückrunde konnten wir leider nicht an die Ergebnisse anknüpfen. In den 6 Spielen konnten
wir leider nur noch einen Punkt holen. In allen 6 Spielen war man mehr oder weniger auf Augenhöhe
mit dem Gegner, aber alle Spiele gingen knapp verloren, da man vor allem vor dem gegnerischen
Tor zu wenig Torgefahr ausstrahlte. Vor allem bitter sind natürlich die Niederlagen gegen die Mann-

" &       ,  ,    )   &      

0:1). Gerade in diesen 3 Spielen konnten wir nicht an die Leistungen der Hinrunde anknüpfen.
In der Endtabelle steht jetzt leider nur Platz 6 von 7 und wir nehmen leider nur 6 Punkte mit in die

,

& 

       , -        " ,

Trotz der ganzen Niederlagen werden wir im neuen Jahr wieder angreifen. Wir haben gezeigt, dass
wir grundsätzlich mit allen Teams mithalten können und durchaus die Qualität haben die Klasse zu
halten.
In der längeren Winterpause gilt es jetzt die letzten Spiele zu analysieren und es dann im neuen
$   ,     
&             !chen angeschlagenen Spieler ihre Blessuren auskuriert haben.
Grundsätzlich muss man sagen, dass wir uns insgesamt auf einen guten und den richtigen Weg

,/&    -           "        

jetzt schnell zu beseitigen und in die Erfolgsspur zurückzukehren.
Zum Schluss wollen wir uns wirklich bei allen Zuschauern, beim Förderkreis, Privatsponsoren, bei

         %   , "              
Bereichen in diesem Jahr bedanken.

Eure Zwote (Bericht Oliver Krahmer)
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Alte Herren
Seit der Saison 2020/21 spielen wir mit der Altherren des TSV Gellersen in der Kreisliga Harburg.
Grundsätzlich ´ne gute Sache. Die Fahrten sind teilweise kürzer und das Niveau ist auch nicht so
schlecht. Zustande kam dies, da es die Heidewendlandliga für Spieler ab 32 Jahren aufgrund von
Mannschaftsmangel nicht mehr gibt und die Harburger so nett waren, uns aufzunehmen. Hier im

   ,

      ,   & , "       

   %

noch Laufen. Die Betonung liegt allerdings ganz klar auf NOCH, denn langsam nagt auch an uns
der Zahn der Zeit.

         &      ,   &       &  

sind seit Mai 2019 ungeschlagen. Können wir dafür mal kurz Applaus bekommen? Danke! Ja, ich
weiß, zwischendurch war auch mal so´n büsschen Pause wegen dieser Pandemie angesagt. Aber
dennoch...
Als die Saison 2021/22 startete, war für uns klar, dass wir wieder ganz oben mitmischen wollen.
Obwohl uns ebenfalls bewusst war, dass sich einige Mannschaften durch die Pandemie verstärken
können. Ehemalige Herrenstammspieler sehen sich vielleicht nicht mehr in der Lage, das Niveau
der Jüngeren zu halten und wechseln in die Altherren. Ist bestimmt auch der Fall gewesen, aber
               , %         ga- über gestandene Oberliga- bis hin zu Regionalligaspielern ist bei und alles dabei. Aus diesem

  

"           "-          &  

jederzeit in der Lage ist, jeden Gegner zu schlagen. Die Zielsetzung konnte somit nur die Meisterschaft sein.
Momentan sieht das auch ganz gut aus. Wir grüßen von der Tabellenspitze mit 20 Punkten aus 8
Spielen und einem Torverhältnis von 25:9. Bisschen viele Gegentore für meinen Geschmack, aber
gut. Stärkste Verfolger sind aktuell die Gegner aus Meckelfeld und Winsen, wobei Meckelfeld ein
Spiel mehr zu verbuchen hat und bei 19 Punkten steht. Dass die Winsener uns dicht auf den Fersen sind, ist etwas verwunderlich, denn wir schlugen sie deutlich mit 6:0. Was auch gleichzeitig das
Highlight der Hinrunde und unsere beste Leistung war.
Apropos Highlight: Das Spiel gegen TSV Mechtersen lässt sich ebenfalls in diese Kategorie einstufen. 2:0 Rückstand in der 70. Minute und dennoch einen Punkt mitgenommen. Wissenswert ist,
dass ein Spiel in der Altherren nur 70. Minuten dauert.
Für die Rückrunde wünschen wir uns natürlich ähnliche Ergebnisse. Klar, wollen wir uns immer
noch verbessern, aber das ist ja fast nicht möglich. Kleiner Spaß, besser geht immer. Allerdings

         , &                   
           ,     !   , 

Neben geilem Fußball und der ein oder anderen Slapstick-Aktion, kannst du bei uns auch immer

     

  , "   , "-   ,     

nicht, versorgen wir dich weiterhin mit interessanten Berichten, sodass du dich frohlockend unseren Ergebnissen widmen kannst.
       "           "     singhausen werden.
Eure Altherren des TSV Gellersen - (Bericht Ingo Gronholz)
Ü40
Nach der Annullierung der Saison 2020/21 dauerte es in diesem Jahr lange, bis die Gellerser Ki-

        "              

Gegenteil: Der Stamm der Mannschaft blieb erhalten, die Alten Herren verstärkten sich weiter, so
dass die Kicker ab 39 Jahren von dort zunehmend zu den „Oldies“ fanden. Zunächst als temporäre
Aushilfen, später als fester Teil des Teams.

  *   
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Gebiet ganz regelmäßig trainieren konnte (es waren schlichtweg plötzlich immer genügend Spieler
da!), trug dazu bei, dass die Gellerser Ü40 zu jeder Partie eine schlagkräftige Truppe auf den Platz
bringen konnte. Da die Mannschaft zusätzlich noch von schwereren Verletzungen verschont blieb
(Training kann helfen!), standen teilweise mehr Kicker zur Verfügung als Plätze im Team waren.
Dies wirkte sich auch direkt auf die Ergebnisse aus:

*+ + !  
* " *+
*   *+
*+ +"  ,
    *+
+ !   *+
*+ * "


    




 




  ,    *,     . /  ! &  * 

für die Meisterrunde ist in greifbarer Nähe. Welches Zielfoto das Team erreichen möchte, wird man
in der nächsten Zeit besprechen. Da auch einige externe Spieler zusätzlich den Weg nach Gellersen fanden, ist zudem ein Auge darauf zu werfen, in welcher/n Mannschaft/en man sich zukünftig
organisieren wird. Sowohl eine zweite Ü40-Mannschaft als auch ein Split in Ü40 und Ü50 sind
derzeit denkbar.
Ganz abgesehen von dieser leise im Hintergrund dudelnden Zukunftsmusik müssen aber natürlich
im Frühjahr zunächst die restlichen Rückrundenspiele höchstkonzentriert absolviert werden.
An dieser Stelle ein Riesendankschön an die Teamorganisatoren Jörg Schlieker und Tim Helms,

    ,     " , )" 

     )  




TSVG, der uns Oldies sehr gute Bedingungen zur Ausübung unseres Hobbys bietet.
(Bericht Thore Lohmann)

Zusätzlich zu den Männermannschaften, haben wir seit Ende letzten Jahres wieder eine größere
Gruppe von Frauen, die unser Sportangebot nutzen. Die Gruppe entstand auf Initiative von Jannika
Meyer, der Brüder in der ersten Herren kicken. Am Spielbetrieb will man vorerst nicht teilnehmen,

,  *          ,         - 
"           *,  -     , 
Mannschaft Tabellenplatz
1. Herren
5
2. Herren
6
Alte Herren
1
Ü40
1

Spiele
14
12
9
5

Tore
19:29
18:24
28:13
24:8

Punkte
17
11
20
13

Die alte Herren, die seit knapp zwei Jahren im Landkreis Harburg mitspielt (im Landkreis Lüneburg
gibt es leider nicht mehr genug Mannschaften), fahren am 30.04.2022 nach Barsinghausen, um
dort die niedersächsische Meisterschaft auszuspielen. Das Turnier musste die letzten zwei Jahre

  " &      "     "

In einem groß ausgelegten Arbeitseinsatz, wurden in Südergellersen in den letzten beiden Jahren
die Auswechselbänke und die Banden neu errichtet. Hier möchten wir uns für die Hilfe aller Beteiligten bedanken.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Trainern, Trainerinnen, Betreuern, Betreuerinnen, Spielern, Spielerinnen und natürlich dem Verein bedanken, dass wir weiterhin beim TSV Gellersen
Fußball spielen können.
(Bericht Sven Becker, Fußballobmann)
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Jugendfußball
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Handball
Jahresbericht Handballabteilung TSV Gellersen
Das Jahr 2021 begann so, wie das vergangene Jahr endete: im sportlichen Lockdown.
Ein, zu dem Zeitpunkt, gewohntes Szenario setzte dabei sowohl Aktiven als auch verantwortlichen

*                   
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halten, setzten dabei Teile auf eigene Bewegung an der frischen Luft oder im heimischen Wohn-



  ,      

      "      ,  ,

auf geschlossene Räume angewiesen und so sollte ein Sporttreiben gemeinsam in der Gruppe
noch bis Mai auf sich warten lassen. Anfangs dann doch auf dem Sportplatz, in Wäldern oder an
der heimischen Tischtennisplatte, man ist kreativ gewesen, um die Aktiven zusammen zu bringen
und die Gemeinschaft wieder zu stärken. Einige Sportler hatten sich in der Zwischenzeit ande-

            



       &

inwiefern Handballspielen bald wieder möglich ist, war greifbar. Die vorherige Saison war bei den
meisten Aktiven gar nicht gestartet worden und es war nicht absehbar, wie es weiter gehen wird
mit einem Wettkampftreiben.
Dennoch konnten wir neben unseren Superminis (Jahrgänge 15/16) und Minis (JG 2013/14), beide
gemischt, auch eine männliche E-Jugend (JG 2011/12) reaktivieren. Die männliche C-Jugend (JG
2007/08) fand sich nach der langen Zeit ebenfalls zu verschiedenen Trainingszeiten zusammen.
Bei der weiblichen D-Jugend (JG 2009/10) und weiblichen C-Jugend (JG 2007/08) war Kreativität
gefragt, denn beide Mannschaften kamen mit zu wenigen Spielerinnen zurück. Wir waren sehr
froh darüber, dass bei der einen Mannschaft Gastspielerinnen aus Bardowick dazustoßen sollten

 ,   )"   $    "

 +  ,  

wurde. So konnten wir mit sechs Jugendmannschaften die „neue Saison“ starten.
Bei den Seniorenmannschaften blieb es bei dem vorherigen Stand, eine Herrenmannschaft und
eine Damenmannschaft hatte das erste Halbjahr 2021 überstanden. Allerdings konnten die Damen
nur durch zusätzliche Spielerinnen aus Embsen am Spielbetrieb teilnehmen, denn auch hier war
die Liste der Aktiven klein geworden. Zumindest die Anzahl der Spieler bei den Herren war umfangreich.
Der Saisonstart bei allen Mannschaften wurde ein wenig überschattet durch den Rückzug von Martina Saath als Abteilungsleiterin (s. Extrabericht). Der plötzliche Verlust Ihrer langjährigen Erfahrung war ein kleiner Schock für die verantwortlichen Trainer. Dennoch waren alle fest entschlossen,

             ,  )    

      

den Herausforderungen, die sich in den ersten Wochen des Wettkampfbetriebs ergaben. Gegen
 +    &                  gen, was die Durchführung der Spiele anging, eine gewohnte Atmosphäre und brachte den Spaß

 ,      )"        "    !  " " 

durchaus gut los. Die männliche E- und C-Jugend konnten sich in Ihren Vorrunden für die jeweili-

  ,   /       "     *,   

Regionsliga. Allerdings wurde der Wettkampfbetrieb seit Anfang Dezember wieder pausiert, so
dass einige Spiele ins nächste Jahr terminiert werden mussten. Auch der Trainingsbetrieb wurde
aufgrund steigender Inzidenzen und aus Schutz aller Beteiligten im Dezember eingestellt. Dementsprechend beendete man das Jahr auch wieder im sportlichen Lockdown. Es bleibt abzuwarten,
wie sich die schwierige Situation weiter auf den Handball auswirkt.
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DANKE
Anfang der 80er Jahre begann ihre aktive Zeit als Handballerin.
Schon in ihrer Jugendzeit hat sie mit viel Herzblut und Leidenschaft ihren Sport
geliebt und gelebt. Der Handball als Mannschaftssport und dazugehörige Teamgeist und Zusammenhalt standen in ihrer Freizeit an 1. Stelle.
1985 erreichte sie den Kreismeistertitel mit der weibl. B - Jugend. Es folgte eine erfolgreiche Zeit
mit Aufstiegen und Titeln.
Nachdem im August 1993 eine Spielgemeinschaft nur von kurzer Dauer war, blieb sie ihrem Heimatverein weiterhin treu. Nach langjähriger Flaute in der Jugend Abteilung startete sie einen Neustart mit den Jahrgängen 96/97. Mit Leidenschaft, Enthusiasmus und Motivation hat sie aktive
Spieler und auch Eltern dafür begeistert den Handballsport zu leben.

 ,     ,
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Funktionierendem Trainerteam, mit 12 aktiven ausgebildeten Trainern und ca. 170 aktiven Handballern und Handballerinnen.
Daraus entstanden zahlreiche Events für Groß und Klein: Trainings Camps, Ferienfreizeit, Spielfeste, Frühjahrsputz Sportanlage mit anschließendem Grillen und Handballspielen auf der Beach-

 &  ,  " &   -     )     !  "  

Trainerteam.
Liebe Tina: du hast es bestimmt schon erkannt, die Rede ist von dir!!!
Jeder von uns verbindet mit „Tage wie diese“ den unvergesslichen Höhepunkt deiner Amtszeit
Die 100 Jahrfeier

      &     ,    
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     , *  "            


Wir wünschen dir von Herzen für deine Zukunft abseits vom Handball
Alles Gute
Die Handball Abteilung
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Badminton
Badminton
Hallo Leute,
auch in diesem Jahr bestimmt Corona stark unser Training und Punktspielbetrieb. Durch die Hal                 *  ,   rückgegangen. Aber alle die noch kommen sind mit viel Motivation und Spaß dabei.
Auch im Jugend Bereich sind ein paar Kinder nicht wiedergekommen, sodass wir zurzeit nur noch mit
ca. 8-10 Kindern trainieren. Auch hier haben sich die Coronamaßnahmen bemerkbar gemacht.

       ,  ,   ,   ) +  ,   )"  
  ,       ,       &        ,-



kommen, in die Bezirksklasse aufgestiegen. Wir haben uns viel vorgenommen und unser Ziel
nicht erreichen können, da die Spielstärke doch auf einem anderen Niveau stattfand. Wir belegen
momentan den letzten Platz und werden die Bezirksklasse in der nächsten Season leider wieder
verlassen müssen. Wir hatten trotzdem viel Spaß dabei und haben unsere Erfahrungen dabei gesammelt.

!         
  /

-  $     -       

Mit sportlichen Grüßen
Thomas Gropp

Sportabzeichen
Es wurden 2021 insgesamt 75 Sportabzeichen vergeben. Es wurden tatsächlich noch mehr abgenommen, aber einige waren schon ausgehändigt, wahrscheinlich über die Schule.
Die Teilnehmer, die nicht alle Kategorien gemacht haben, hab ich nicht erfasst.
34 Erwachsene (20 Männer und 14 Frauen)
22 x Gold
9 x Silber
3 x Bronze
41 Kinder und Jugendliche (23 Jungen und 18 Mädchen)
24 x Gold
12 x Silber
5 x Bronze
3 Trosturkunden gibt es auch noch.
Viele Grüße
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Rope Skipping
 

            
neue Jahr 2022

In den ersten Monaten des Jahres 2021 haben wir die Leistung
der Mädchen und Jungen belohnt, welche sie bis Weihnachten
erbracht hatten. Wer Zeit und Lust hatte, durfte an einer 24-Tage-Challenge teilnehmen. Jeden Tag gab es eine Aufgabe, wie
zum Beispiel 300 Hampelmänner, 70 Burpees oder 1000 Speed
Steps. Als Belohnung erhielten alle Finisher ein aus der Teamkasse gesponsortes Shirt. Die Begeisterung war groß!
Im März gab es dann als Überbrückung für die Coronapause für
die Kids verschiedene Choreos, die über Erklärvideos erlernt
werden konnten. Wie wir später beim Training sehen konnten,
hat das Lernen mit den Videos super geklappt. Viel mehr Spaß
hatten wir dann aber natürlich, als wir die Choreos beim Training
wieder zusammen springen konnten.
Da die Pandemie kein Ende nahm, haben wir es ab Mai mit Online-Training versucht. Wie wir er-

"  &   %   

        /&    

zu können. Also sind wir vorerst umgestiegen auf
ein allgemeines Fitnessprogramm.

Im Juni ging es endlich wieder los mit OutdoorTraining. Es war ein riesiges Wiedersehen in der
Showgruppe und die Anfängergruppe war so
groß wie noch nie. Nachdem wir sogar wieder in
der Halle trainieren durften, wurde es noch besser. Der Handballverein Lüneburg bot uns einen
Auftritt für den Dezember in einem ihrer Spiele
an. Wir haben uns so sehr gefreut und direkt angefangen wieder eine Show einzustudieren. Leider musste das Handballspiel aufgrund des Infektionsgeschehens abgesagt werden. Trotzdem
hatten wir unglaublich viel Spaß wieder auf ein
Ziel hinzutrainieren.

& )   " &    $

leider nicht mehr das Training wie in den letzten
fünf Jahren anzubieten. Ich ziehe für mein Studium weg und suche nun ganz dringend eine*n
neue*n Trainer*in! Wenn du Spaß hast mit Kindern zu arbeiten, Mut zum ehrenamtlichen Engagement und Lust auf ein tolles Team hast, dann
melde dich unbedingt bei mir oder beim Verein.
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Tanzalarm
Tanzgruppe Tanzalarm (4-6 Jahre)
!      * -   *     ,     # ,    
trainieren immer dienstags in Westergellersen.
Wir tanzen zu verschiedenen kindgerechten Musiken, üben erste Schrittfolgen, arbeiten an der
Beweglichkeit und unserem Taktgefühl.
Leider mussten wir relativ schnell schon wieder die Tanzschuhe beiseite stellen als im November
der Lookdown kam. Doch unsere Trainer Jenny und Eilika haben sich nicht entmutigen lassen und

  

, 

      *     /     

ganz schöne Herausforderung aber es war auch schön so viele von uns wie möglich wiederzusehen und gemeinsam, wenn auch vom Wohnzimmer aus, zu tanzen.
Endlich konnte es dann zum Sommer wieder weiter gehen. Nach den Sommerferien verabschiedeten wir 3 Kinder in die Schule und nahmen dafür neue Kinder auf, die sich schnell eingewöhnt
haben und sich vom Spaß mitreißen lassen haben.
Nachdem Eilika sich aus privaten Gründen rausziehen musste, durften wir im Herbst eine neue
Helferin, Leah, begrüßen. Leah hat sich schnell integrieren können und unterstützt Jenny wo es
nur geht.

!   -            !  ,     /
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welche wir an Nikolaus vorführen wollten.
Durch die wieder verschärften Maßnahmen, konnte die Feier nicht so durchgeführt werden, wie
es geplant war. Aber die Eltern ließen sich nicht lumpen in der Kälte zu verharren um den Kindern
durch die Scheiben zuzuschauen. Die größte Überraschung war dann aber der Nikolaus, der von

    "         , %     

Kleinigkeit aus dem Nikolaussack. Die Kinderaugen strahlten und somit konnten wir ein turbolentes
Jahr mit einigen Höhen und Tiefen freudig abschließen.
Jenny Fechel
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Tennis
Jahresbericht 2021 der Tennisabteilung
Situation im Vorstand der Tennisabteilung
Seit dem Rücktritt des auf der Mitgliederversammlung im Februar 2020 gewählten 1. Vorsitzenden
Reinhard Hagemann im Juni 2020 wird die Tennisabteilung kommissarisch vom 2. Vorsitzenden
Eike Boysen geleitet. Bedingt durch die Corona-Lage hat seit Februar 2020 bisher keine Mitglie    * ,     / &  ,       wahlen. Der zur Zeit amtierende Vorstand der Tennisabteilung wird solange kommissarisch im Amt
bleiben, bis Neuwahlen erfolgt sind.
Jahresrückblick 2021

, 

,      $            & 

18.04.21, wurden die Plätze für den Spielbetrieb hergerichtet, die Außenanlagen in Schuss gebracht und das Mobiliar für draußen bereit gestellt. Bis zum 23. April mussten die Plätze noch
härten und dann konnte es endlich losgehen, und es begann sofort das erste Jugendtraining. Mehr
als 30 Kinder und Jugendliche nahmen verteilt auf Montag bis Freitag an den Trainerstunden im
Rahmen des Trainings für Kids teil.
Für die gemeldeten Mannschaften Damen 30, Herren 30 und Herren 60 fanden die Punktspiele
erst ab dem 30. Mai statt und endeten im September mit unterschiedlichem Erfolg. Die Damen
30 und die Herren 30 landeten nach jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen im Mittelfeld der
Abschlusstabelle. Für die Herren 60 endete die Saison sieglos. Die Damen nahmen außerdem
mit einem Team am Vereinspokal teil. Nach einem 2:1- Sieg in der 1.Runde gegen das Team aus
Salzhausen schied die Mannschaft in der 2. Runde mit 0:3 gegen den späteren Pokalsieger aus
Ebstorf aus.
Vereins intern gab es über die gesamte Sommersaison ein Pyramidenturnier, eine besondere Form
                ,          ger fest, auf den Plätzen 2 und 3 befanden sich Christian Beese und Reinhard Hagemann.
Die letzte Aktion der Sommersaison auf der Tennisanlage war der Arbeitseinsatz am Samstag, dem
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und die Plätze wurden winterfest gemacht.
Nach den Coronabedingten Ausfällen der Veranstaltungen zu Saisonbeginn konnte am 23. Okto-

, 



         ,    /

… das Wintertraining hat begonnen
Seit dem 1. November 2021 läuft das Winterangebot für die Kinder und Jugendlichen mit erfreulichen Teilnehmerzahlen. Neben dem Wintertraining für Kinder und Jugendliche in der Tennishalle
Amelinghausen mit 12 Teilnehmer*innen gibt es in diesem Winter auch ein Angebot für die Jüngsten mit ebenfalls 12 Kids. Wir freuen uns, dass die engagierte Arbeit unserer Trainer*innen im
Sommer nun auch im Winter Früchte trägt.
Hans Krahmer
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Jonglieren
JONGLIEREN mit Max
Freitags 15:00 Halle Westergellersen

Seit letzten Sommer jonglieren die Kinder meiner Gruppe schon und sie sind innerhalb kürzester
Zeit extrem gut geworden. Ich bin sehr stolz.
Es bereitet mir immer wieder viel Freude zu sehen, wie sie Fortschritte machen.

!   &       $    "  ,  )       
sogar schon eine kleine Choreographie ein. Ich freue mich natürlich auch über Neuzugänge!
Jeder ist herzlich eingeladen bei uns mitzumachen!
Max Brassen
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Ressort TFTAG
Jahresrückblick TFTAG
!      ,  , ,(  $

  * "      -

te Formulierung. Wieder waren wir als Trainer*innen gefordert und die Teilnehmer*innen mussten
diszipliniert sein.
Denn ein Online-Training wie im Jahr 2020 kam für unsere Teilnehmer nicht in Frage. Deshalb
fanden viele Kurse bereits sehr früh im Jahr im Freien statt und das bei mehr oder weniger gutem
Wetter. Aber dem begeisterten Sportler konnte auch in diesem Jahr weder große Hitze noch Regenschauer das Training vermiesen, da man seit 2020 für jede Wetterlage passend ausgestattet
ist.
Auch in den Sommerferien waren die Sportkurse gut besucht und wir merkten deutlich, dass viele

  ,  ,       , -  


Die Anmeldung über unsere Homepage zu allen Kursen klappte wieder reibungslos und so war die
Dokumentation zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten jederzeit gewährleistet. Bei Kursen,
die in der Halle stattfanden, mussten wir die Teilnehmerzahl aufgrund der geltenden Abstandsund Hygieneregeln begrenzen. Doch alle Trainer*innen waren bemüht, jedem Teilnehmer seinen
!     $         "      setzung der jeweiligen neuen gesetzlichen Vorgaben wie die 3G-, 2G-, 2G+-Regel erfolgte routiniert und problemlos, sodass wir einen durchgängigen Sportbetrieb gewährleisten konnten.
Einige neue Sportangebote wie Hula-Hoop Fitness, Energy Dance und Tai-Chi werden seit Som-

  ,  ,  

  )
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Trieu konnten wir neue Trainerin*innen für unser Team gewinnen.
Durch die neuen Kurse ist das Sportprogramm des TSV noch attraktiver geworden.
Mein Dank gilt allen Trainer*innen. Ihr habt den Sportbetrieb am Laufen gehalten, jede Verände-



   ,            

Ich freue mich schon auf die erste Ressortsitzung, die wir nicht virtuell abhalten müssen.
Das Ziel haben wir vor Augen und ich freue mich auf ein neues Sportjahr mit Euch.
Eure Katrin
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Orthopädischer Rehasport
Rehasport- diverse Angebote im Bereich Orthopädie und Diabetes
,

"
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Regina Amsinck

Die letzten beiden Jahre waren geprägt durch die Corona-Krise und die daraus resultierenden,
schwierigen Bedingungen, den Reha-Sport in den diversen Gruppen abzusichern.
Während des Lockdowns mussten zunächst alle Angebote für einige Wochen ruhen. Katrin und ich
haben diese Zeit kreativ genutzt und gemeinsam mit viel Herzblut ein Übungskonzept mit Fotos
und Anleitungen im PDF Format zu erstellen. Per Post ist allen aktiven Reha-Sportlerinnnen und
Sportlern ein Exemplar zugestellt worden. So hatte jeder für die kursfreie Zeit ein paar Übungsvorschläge für zuhause.
Als der Verband der Krankenkassen das Online-Training auch für den Reha-Sport „freigegeben“
hat, haben wir ein entsprechendes Angebot eingeführt. Wer über einen Laptop, oder PC mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher verfügt, der konnte das Reha-Angebot auch in der kursfreien Zeit
nutzen. Dabei mussten alle TeilnehmerInnen die Übungsleiterin sehen und hören- und umgekehrt.
Mit diesem Format konnten wir jedoch leider nur einen kleinen Teil erreichen.

)     *     -     

  ,   &  *  

unter Covid-19 Bedingungen, so sicher wie möglich zu machen. Kleinere, feste Gruppen, größerer
Abstand, Tragen von FFP2 Masken bis zum Platz
und die nötige Achtsamkeit aller Beteiligten bilden einen tragfähigen Rahmen für die sportliche
Betätigung. Dennoch sind noch nicht alle wieder
bereit, vor Ort am Training teilzunehmen.
Das Ziel der sportlichen Aktiviät, die Erhaltung
bzw. Verbesserung des erreichten Trainingszustandes haben wir auch in herausfordernden
Zeiten immer im Blick gehabt. Dafür wurde und
werde ich von Euch, liebe Teilnehmerinnen und
Teilnehmern mit so viel Wertschätzung und Sympathie bedacht und seitens des TSV-Vorstands
mit dem Ehrenamt-Oskar 2020 !!
Euer aller Anerkennung erfüllt mich mit großer
Freude. Ein herzliches Dankeschön
Auch im Namen meiner ÜL- Kolleginnen Katrin und Marion sportliche Grüße
Eure Regina
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Eltern Kind Turnen
Eltern Kind Turnen Westergellersen
Bei den Eltern-Kind-Turnstunden gibt es eine Begrüßungsrunde, wir wärmen uns mit Laufübungen

"  ,  ,  " "    "       -/  "

 

Thema, dazu passende Lieder, Spiele, Bewegungsgeschichten und einem Stempel bei der Abschlussrunde.
Wir haben Feuer, Wasser, Blitz in verschiedenen Variationen gespielt, bewegten uns als
unterschiedliche Tiere und Fahrzeuge durch
die Halle, übten an Wurfstationen, haben Aus-



        &    , 

und ein Weihnachtsturnen fand statt. Die Kids
hatten viele kreative Ideen und es gab neben
den Bewegungslandschaften Einzel-, Partnerund Gruppenübungen. Musikstopp-Spiele und
ein gemeinsames Würfelspiel waren eines der
Highlights.
Auch im Jahr 2022 wird es Themenstunden geben und wir werden Feste feiern. Außerdem werden

  , )   -/   

   

  

 

Stunde einbauen und mehr Musik nutzen. Auch die Pause zwischen den Gruppen wird es weiterhin geben, denn diese Zeit wird zum Lüften und Anpassen der Stationen für die jüngeren Kinder
genutzt.
 "   "   *   -       
Nina Klose
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Kleinstkindergruppe
Babygruppe 0 - 11Jahre
- 3 Jahre
Babyzeit&   $
Kleinstkindergruppe,  $
Sport- und Begegnungsstätte KG

) 
) 

  





Jede unserer gemeinsamen Stunden beginnt mit lustigen Streichelversen und Fingerspielen,
Strampelgedichten, Bewegungsliedern, Kniereitern und Tänzen.
In der Babygruppe nimmt der enge Kontakt mit den Eltern einen großen Stellenwert ein.
Durch gemeinsame Bewegungen nehmen die Babys die Rhythmen
der Lieder war und bald strampeln die kleinen Füße mit.
Im geschützten Raum entdecken die Kleinsten unsere Welt mit allen
Sinnen.
Wie fühlt es sich an mit einer Feder oder einem Pinsel gestreichelt zu
werden?
Wie schmecken Lockenwickler? Wie hört
sich eine rollende Holzkugel an? Wie schön
glänzt ein Schneebesen?
Durch Erlernen der Fortbewegung wie Herumrollen, Robben, Krabbeln
und Laufen wird der Aktionsradius der Kinder immer größer.
Je älter sie werden, desto wichtiger und intensiver wird der Kontakt mit
gleichaltrigen.
Auf Augenhöhe mit anderen Kindern macht das
Entdecken unserer Welt noch viel mehr Spaß!
Kleinere drehen sich vergnügt in Richtung Spielzeug auf der Matte, wäh      ,  ,,&       ) ,ge erklettern und Türme aus bunten Klötzen bauen.

 "

&     

 -

den Regeln der Pandemie viele tolle Familien
ihren Weg in unsere Gruppe gefunden haben
und dass ich so liebe nette Menschen kennenlernen durfte!
;o)
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Eltern - Kind - Turnen - KG
Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen Kirchgellersen
Nach Lockdownpause und Onlineturnen, Leichtathletik statt Turnen und Turnen mit Abstand hatten
wir seit den Sommerferien endlich wieder eine Zeit mit fast normalen Turnstunden.
Das hatte uns und den Turnkindern sehr gefehlt!
Am Anfang der Stunden sitzen wir wieder in einem großen Kreis zusammen.
Wir schauen wer alles da ist und tauschen ganz kurz wichtige Neuigkeiten aus
Dann geht es los mit kleinen Spielen und Bewegungen zu Musik mit Handgeräten oder Kleingeräten zur spielerischen Erwärmung.
Der Hauptteil besteht aus einer Großgerätelandschaft.
Die Kinder laufen, springen, klettern, hangeln, balancieren und toben dabei über Mattenberge, Abgründe, schmale Stege und Leitern. Die größeren Kinder werden an verschiedene Turnübungen
am Boden, am Barren, am Reck, am Kasten, am Schwebebalken und am Minitrampolin herangeführt.
                 
Am Ende machen wir ein Abschluss Spiel und starten die Tschüß-Rakete.
Ich bin sehr froh, dass Max als Assistent für die Turnkinder und mich immer super zuverlässig und
         ,  
Anja
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Pilates + Yoga
Jahresbericht
Pilates:

Trainingszeit:

08.00 bis 08.45

Sport- und Begegnungsstätte

Yoga:

Trainingszeit:

19.00 bis 20.00

MZH Westergellersen

Wie alle anderen Sportangebote, mussten auch meine Kurse während der Lockdown-Zeiten ruhen. Die Fitness-Abteilung des TSV Gellersen hat jedoch spontan reagiert und innerhalb kurzer
Zeit wurden von uns Übungsleitenden Videos mit den unterschiedlichsten Inhalten für das Training
zuhause erstellt.
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zuhause über die entsprechende Technik und ein bisschen Platz verfügen, konnten während der
Schließung live an jedem Wochentag an einem abwechslungsreichen Training auf unterschiedlichen Trainings- Leveln teilnehmen. So haben wir die Zeit überbrückt, bis es dann endlich wieder
in Präsenz mit unseren regulären Angeboten weitergehen konnte. Die Anmeldung über das Buchungssystem Yolawo , mit begrenzter Teilnehmerzahl ist jedoch hilfreich und nötig , um auch
weiterhin alles dafür zu tun, das Risiko einer Ansteckung mit Corona möglichst gering zu halten.
Es fühlt sich sehr gut an, anstelle auf Kacheln wieder in „echte“ Gesichter zu blicken, die
Emotionen und Energien wahrzunehmen, die nur im Echtzeittraining und Austausch miteinander
entstehen.
Dankbar bin ich jedoch auch für die neue Erfahrung, die mir das „erzwungene“ Online-Training ge-
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wird auch künftig immer wieder neue Situationen, neue Trainingskonzepte geben auf die ich mich
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Herzlich- Eure Regina
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Taekwon - Do
Kampfsport/Taekwon-Do
Die Coronapandemie hat auch unser Sportjahr 2021 stark beeinträchtigt.
Wettkämpfe und Lehrgänge fanden größtenteils online statt und in den „Corona-Zwangspausen“
wurde von zuhause aus per Zoom für die anstehenden Prüfungen geübt.
Besonders haben wir uns aber über die neuen kleinen und großen Taekwon-Do Sportler gefreut,
die nach einem Probetraining im September zu uns gestoßen sind.

"          "  ! - " /  "  ,          *    & /     *      *+  
App oder auf der Homepage.
Jelka Ahrens
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Fitness Plus
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Schlagzeilen 2021
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