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SAISONAUFTAKT

+++Sommerpause endet+++

Schwimmer / Volleyballer gehen auf TOUR

Birgit Rogge verlässt den TSV

2. Herren: Spielgemeinschaft mit Hertha Equord

Neuer Trainer der Damenmannschaft



Liebes Vereinsmitglied,

mittlerweile hältst du die 2. Ausgabe unserer TSV-News in den Händen. Wir sind überwältigt von den 
Aufrufen der News und positiven Rückmeldungen von euch. Über 1.000 Aufrufe der TSV News sprechen 
eine eindeutige Sprache -> Weiter so!

Ein weiterer spannender Monat liegt hinter dem Vorstandsteam. Wir haben uns euch, den Mitgliedern,
als auch dem erweiterten Vorstand im Detail vorgestellt, viele Gespräche geführt, zugehört, Positives
als auch Kritik vernommen und in unsere Strategie eingearbeitet. An der ein oder anderen Stelle
könnt ihr vielleicht schon eine Veränderung feststellen.
Wichtig ist: Es geht nur gemeinsam nach vorne!

Aus diesem Grund haben wir uns besonders gefreut, dass alle Spartenleiter unserer Einladung zur
erweiterten Vorstandssitzung gefolgt sind. Der dort erfolgte Austausch ist uns als Vorstand sehr
wichtig, denn nur so können wir die Herausforderungen für den TSV gemeinsam meistern.

Als nächstes werden wir den direkten Austausch mit euch suchen und das Vorstandsteam wird sich
nach dem Ende der Sommerferien aufmachen und in den einzelnen Übungsstunden vorbeischauen.
Damit der Austausch von Lob und Kritik in der Zwischenzeit noch besser funktioniert, haben wir
hierfür eine eigene E-Mail Adresse eingerichtet. Unter besserwerden@tsvhohenhameln.de könnt ihr
uns eure Anregungen, Hinweise, Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte gerne mitteilen.

Sommerliche Grüße

TSV – Traditionsreich, Sportlich, Vielfältig.

#DeinTSV

SCHWIMMENNEWS NEWS



Verabschiedung von Birgit Rogge

Auch traurige Nachrichten gehören zum Vereinsleben. Nach 19 Jahren im Dienst des TSV
Hohenhameln hatte Birgit Rogge dem Vorstand zu Ende Juni mitgeteilt, dass Sie in Zukunft nicht
mehr für den TSV arbeiten wird. 

Der TSV bedauert diese Entscheidung, aber dadurch hatte Birgit am 31.07. ihren letzten Arbeitstag 
in der Geschäftsstelle.

Alter und neuer Vorstand bedanken sich bei Birgit für die langjährigeTätigkeit mit einem kleinen 
Präsent und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

In der Zwischenzeit ist die Geschäftsstelle weiterhin per E-Mail unter mail@tsvhohenhameln.de
erreichbar. Eine Neubesetzung der Geschäftsstelle erfolgt zum 01.09.2019.

Dennis Pannwitz ist neuer Damentrainer

Herzlich Willkommen beim TSV! ⚽

Wie in der ersten Ausgabe der TSV News bereits angekündigt konnte der TSV den neuen Trainer 
der Damenmannschaft, Dennis Pannwitz, begrüßen.

Der Vorstand und die Fachschaft Fußball bedanken sich gleichzeitig bei Ansgar Schmidt und 
Dominik Müller für die großartige Arbeit der letzten Jahre und wünschen Dennis viel Spaß bei uns.

Mädels - ihr habt Lust auf Fußball? Na dann schaut doch mal beim Training vorbei!
Training ist immer montags und mittwochs von 19 - 20:30 Uhr auf dem Sportplatz an der
Ohlumer Straße.



KONTAKT

HIER KLICKEN
unsere SV-CARD

Neuer Platzwart für den Sportplatz 

Freunde des Fußballs werden sicherlich schon die positive Veränderung wahrgenommen haben: 
Der Fußballplatz sieht wieder gepflegt aus!

Dies haben wir unserem neuen Platzwart Jonas Claussen zu verdanken, der seit dem 01.07. tätig 
ist. Abgesehen von der Rasenpflege liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, um den Sportplatz 
wieder in einen ordentlichen Zustand zu versetzten, aber zusammen mit Jonas werden wir es 
angehen.

Bitte vormerken: 

Der 1.Arbeitseinsatz der Fußballer für den Platz findet am 03.August statt.

Neubesetzung der Geschäftsstelle

Nach der Ankündigung von Birgit Rogge, nicht mehr für den TSV tätig sein zu wollen, galt es 
schnellstmöglich eine Nachfolge zu finden, um für euch, liebe Mitglieder, auch weiterhin einen
Ansprechpartner vor Ort zu haben. 

Zum Glück können wir schneller als gedacht die freudige Nachricht vermelden, dass wir ab dem 
01.09.2019 ein neues Gesicht für unsere Geschäftsstelle gefunden haben. Jetzt können wir 
gemeinsam unser Ziel angehen, die Serviceorientierung und Kundenfreundlichkeit weiter 
voranzutreiben.

Wir begrüßen Silke Hinze ganz herzlich bei uns im TSV-Team und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.

Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle, sowie eine kleine Vorstellung von Silke wird es in der
kommenden Ausgabe der TSV News geben.

http://l.ead.me/bb9JST


SCHWIMMENSCHWIMMEN

        U14 Mannschaft verspielt Führung 

Die Schwimmsparte des TSV Hohenhameln hatte zum
altersklassenoffenen Rennen im Kanadier auf der Oker geladen. Ein starkes Teilnehmerfeld aus 
15 Booten fand sich am letzten Sonntag des Juni 2019 in Hillerse ein um zu ermitteln, wer die 
11 km bis Seershausen am schnellsten bewältigt.

Das Organisationsteam um den Spartenleiter Frederik Ostwald wollte das Rennen zuerst mit 
einem klassischen „Le Mans Start“ beginnen, aber derGedanke an knapp 50 Teilnehmer, die 
gleichzeitig versuchen die offenen Boote zu entern, lies ihn dann doch davon Abstand nehmen. 
So kam es zu einem Gemisch aus stehendem und fliegendem Start. Bereits am ersten
Hindernis, in Form eines umgestürzten Baumes mitten in der Oker, kam es dann zu unschönen 
Szenen, von denen besonders die ersten 5 Boote profitierten. Der Verlauf der nächsten 
5 Kilometer war zumindest im hinteren Feld vom Taktieren bestimmt, denn zur Schonung der 
Reserven, wurde immer nur so viel Körpereinsatz gebracht, wie gerade mal nötig.

Speziell das Boot mit den Muskelprotzen aus dem Dachdeckerhandwerk ging dabei besonders 
effektiv vor und soll dem Vernehmen nach auf den 11 Kilometern insgesamt keine 50 Paddelschläge 
ausgeführt haben. Auf halber Strecke bei Volkse kenterte dann das Drachenboot der Familie
Cavalli beinah, weil der Drache vorne im Boot den im Wasser liegenden Baum nicht weiter außen 
umfahren wollte, so dass der stattliche Steuermann mit dem noch stattlicheren Baum Kontakt 
aufnehmen musste. In letzter Sekunde konnte der wild klammernde Steuermann aber sich und
das Boot retten. Zu dieser Zeit zog bereits das U14 Mädchenteam im 4er Kanadier vorne einsam 
davon. Spannend wurde es dann auf den letzten Kilometern bei Dolldorf, denn das Boot der Familie 
Büttner unterstützt durch zwei junge Damen hatte zwischenzeitlich zum U14 Boot
aufgeschlossen und auch das Drachenboot der Cavallis war in Sichtweite.
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Ihr habt Lust auf Schwimmen? Nach den 
Sommerferien geht es weiter:

www.hohenhameln-schwimmen.de

Ein folgenschwerer Doppelrempler beim Überholversuch der Cavallis warf das U14 Team dann 
weit zurück und auch die Büttners zogen vorbei. Auf den letzten 1,5 Kilometern von der 
Eisenbahnbrücke bis zum Ziel vor Seershausen legte das Drachenboot dann den Turbo ein und 
zog davon.

Doch 500 Meter vor dem Ziel war dann der sichergeglaubte Sieg fast weg, denn ein Steg wurde 
fälschlich als das Ziel erkannt und entspannt angelegt. Der ungläubige Blick der dort sitzenden 
Familie ließ die Cavallis aber ihren Fehler noch erkennen und nach einer chaotischen Wende war
der Sieg dann doch ihrer. Auch die anderen Kanadier trudelten dann in schneller Folge ein - kein 
Wunder - es warteten Essen und kalte Getränke.

Ein runder Tag bei Kaiserwetter!

Kilometern bei Dolldorf, denn das Boot der Familie Büttner unterstützt
Getränke.

Ein runder Tag bei Kaiserwetter! ������ ♂️�� ♀️

http://hohenhameln-schwimmen.de/
http://hohenhameln-schwimmen.de/


SCHWIMMENFUSSBALL
1. HERREN

Wie lief die Saison?
Wir hatten uns vorgenommen etwas schneller den Klassenerhalt zu schaffen. Im Endeffekt sind 
wir aber froh, aufgrund der angespannten Personalsituation, diesen geschafft zu haben.

Herausforderungen:
Aufgrund der Personalsituation sonntags einen spielfähigen Kader zusammenzustellen und 
ein vernünftiges Training durchzuführen.

Was gibt es neues?
Durch einige Neuzugänge können wir nun etwas besser planen und auch mal Verletzungen 
kompensieren. Es macht mit einem größeren Kader auch deutlich mehr Spaß.

Ziele?
Eine ruhige Saison spielen, Mittelfeldplatz erreichen und noch weiter zusammen zu rücken.
Holger Brennecke, Trainer 1. Herren

Rückblick: 

Die Saison war für uns alles andere als leicht, da wir doch immer wieder zu kämpfen hatten 
Woche für Woche eine Mannschaft auf's Feld zu bekommen, das gelang uns fast immer ( nur 2 
mal mussten wir mit 10 Mann auflaufen) und da die Trainingsbeteiligung auch nicht immer gut 
war, dass hat mann dann auch in den spielen gemerkt im laufe eines Spiels kam dann die 
mangelnde Konditionen dazu. Somit war die logische Konsequenz der sportliche Abstieg in die 
3 KK.

Zur neuen Saison haben wir uns dann mir der Hertha aus Epuord zusammen geschlossen und 
somit ein größeren Kader bekommen und ich als Trainer ein richtiges Training absolvieren 
kann, damit das neue Ziel der Saison  ein Platz zwischen Platz 1-3 ( ins geheim der direkte 
Wiederaufstieg) erreicht werden kann.
Andreas Heuer



+++ 2. Platz im Gemeindepokal! +++

Unsere Herren sicherte sich nach dem gestrigen Spiel den 2. Platz beim diesjährigen 
Gemeindepokal.

In einem insgesamt fragwürdigen Gemeindepokal ging es für uns zum Auftakt gegen den 
Gastgeber TSV Clauen/Soßmar Fussballabteilung. Am letzten Tag unseres Schützenfestes 
startete man ohne Torwart, Innenverteidiger & weiteren sechs fehlenden Spielern in die Partie 
und unterlag am Ende deutlich mit 6:2. Eine verdiente Niederlage, die trotz fehlender Spieler 
jedoch in der Höhe nicht hätte ausfallen dürfen.

Wiedergutmachung hieß das Motto am Mittwoch, wo man den TuS Bierbergen 
Fußballabteilung empfang. Und dies gelang auch größtenteils; bereits zur Halbzeit lagen wir 
mit 4:0 in Führung. In der 2. Halbzeit schlichen sich einige Fehler und Unkonzentriertheiten ein, 
sodass die Partie in beide Richtungen offen war. Kurz vor Schluss setzten wir mit dem 5:0 den 
Schlusspunkt.

Zum Abschluss des Vorbereitungsturniers empfang man am gestrigen Abend den SV Herta 
Equord. In einer starken ersten Halbzeit erspielte man sich zahlreiche gute Chancen, konnte 
aber lediglich einen Elfmeter zur 1:0 Pausenführung nutzen. In der 2. Halbzeit ähnliches Bild; 
erneut konnten wir gute Konteransätze nicht konsequent vor dem Tor ausspielen, und hielten 
Equord damit im Spiel. Fast hätte sich dies in der Schlussphase noch gerächt, als Equord Pech 
mit dem Aluminium hatte. So blieb es beim 1:0.

Nun gilt es den Fokus auf das erste Punktspiel, kommende Woche Sonntag beim TSV v. 1892 
Münstedt e.V. zu legen.

#nurdertsv



Trotz vieler Niederlagen und sportlichem Abstieg,
die gute Stimmung hielt!

SCHWIMMENFUSSBALL
2. HERREN

Rückblick: 

Die Saison war für uns alles andere als leicht, da wir doch immer wieder zu kämpfen hatten 
Woche für Woche eine Mannschaft auf's Feld zu bekommen. Bis auf zwei Ausnahmen (hier 
mussten wir mit 10 Mann auflaufen) gelang und das letzten Endes aber doch. Neben der 
teilweise sehr zurückhaltenden Trainingsbeteiligung kam dann im Laufe des Spielverlaufs auch 
die mangelnde Kondition als zusätzliche Herausforderung dazu. Somit war die logische 
Konsequenz der sportliche Abstieg in die 3 Kreisklasse.

Um die Problematik ein wenig zu entzerren haben wir uns zur neuen Saison mir der Hertha aus 
Equord zusammen geschlossen, um gemeinsam den Kader zu erweitern und auch wieder 
anspruchsvollere Trainings zu gestalten. Damit ist das Ziel für die kommende Saison ein Platz 
auf den Rängen 1-3 (insgeheim jedoch der direkte Wiederaufstieg).
Andreas Heuer, Trainer 2. Herren



SCHWIMMENVOLLEYBALL

Die Volleyballer spielen derzeit bei gutem Wetter im Pfannteich.
Interessierte sind Donnerstags ab 19 Uhr herzlich Willkommen!

Auch in diesem Jahr verbrachten zahlreiche Mitglieder der 
Volleyballsparte zusammen mit ihren Partnern ein 
gemeinsames Wochenende.
Ziel war diesmal die Stadt Lüdinghausen im Münsterland in 
Nordrhein-Westfalen. Am Anreisetag im Hotel Steverbett an 
der Mühlenstever, stand zu Beginn die Erkundung der nahe 
liegenden Innenstadt von Lüdinghausen auf dem Programm.
Für die weiteren Tage war neben einer mittelalterlichen 
Stadtführung zur Abendstunde in Münster eine Schlössertour 
mit dem Fahrrad im südlichen Umland geplant.
Auf der fast 60 km langen Fahrradtour am Samstag erfreuten 
wir uns neben einer wunderschönen Landschaft an kleinen, 
am Wegesrand liegenden historischen Schlössern.
Am Sonntag unternahmen wir zum Abschluss mit dem Fahrrad 
eine Runde um den Halterner Stausee.
Nach einem abschließend gemeinsamen Mittagessen traten 
alle zufrieden die Heimreise an, mit dem Ziel im kommenden 
Jahr das Münsterland weiter zu erkunden.
Michael Stoffregen

Wochenendausflug der Volleyballsparte vom 28.-30. Juni 2019



SCHWIMMENCROSSFIT
NEUES SPORTANGEBOT

Katrin Nitz Crossfittrainerin
Physiotherapeutin

Ab Dienstag den 27.8.2019 CROSSFIT beim TSV

Für das neue Sportangebot konnten wir Katrin Nitz gewinnen.

Es wird vorerst zwei Kurse geben. Dienstags 17 Uhr und Freitags 9 Uhr.

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

Anmeldung bis zum 23.8.2019 bei Hendrik Holsteiner. 

Hendrik.Holsteiner@tsvhohenhameln.de



+++++   Bitte vormerken, am Montag folgt ein UPDATE    +++++

Noch kein Vereinsmitglied?

HIER KLICKEN

Hier kannst du es werden 

+++    Ab September: Crossfit beim TSV   +++

+++++++     Folge uns auf Instagramm und Facebook    +++++++

...bis bald,  #DeinTSV 

http://www.tsvhohenhameln.de/images/Verein/Antrag-auf-Vereinsmitgliedschaft.pdf#page=1&zoom=auto,-158,842
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