
Ja
hr

es
be

ri
ch

te
 2

01
4/

15



 // 02

Die SPD wünscht den 
Sportlerinnen und Sportlern des	  

	  	  
	  
	  
	  
	  

ein erfolgreiches und spannendes Sportjahr 2015 
 

SPD Ortsverein Gemeinde Giesen 
 
 

Für Giesen im Orts- und Gemeinderat aktiv 

Bernd 
Westphal 

Iris 
Siekiera 

Hubert 
Jahns 

Kai 
Korbel 

Uwe 
Bannasch 

Christine 
Willke 

Die Partei die sich kümmert 

TSV

GieSen



Jahresberichte 2014/15 // inhaltsverzeichnis

03 // 

inhaltsverzeichnis

impressum

Vorwort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   04
Grußwort des bürgermeisters andreas Lücke  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06
Grußwort avacon aG harald schliestedt    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 08
Unsere Jubilare 2015 // Wir gedenken    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 
Unsere erfolgreichen sportlerinnen und sportler der saison 
2013/2014 bzw . 2014/2015 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Der Vorstand des tsV Giesen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12  
Vereinsmitglieder stand 01 .01 .2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13  
Mitgliedsbeiträge 2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Fußball  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
ansprechpartner der Fußballabteilung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
tennis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24  
tischtennis    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 
turnen und Gesundheitssport    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
angebote der turnabteilung für Kinder und Jugendliche .  .  .  .  .  .  . 33
angebote der turnabteilung für erwachsene .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
radsport    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52 
Volleyball   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54 
ansprechpartner und trainingszeiten der Volleyballabteilung   .  . 70
aufnahmeantrag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78 

herausgeber turn- und sportverein von 1911 Giesen e . V .
 breite straße 5 // 31180 Giesen
 Konrad Nave (1 . Vorsitzender) // tel .: 05121 / 777343
 e-Mail: konrad .nave@tsv-giesen .de
redaktion Petra Nave
Fotos privat
Druck Druckhaus Köhler Gmbh 
 siemensstraße 1–3 // 31177 harsum
 tel .: 05127 / 90204-0 // e-Mail: info@druckhaus-koehler .de
 www .druckhaus-koehler .de



 vorwort // Jahresberichte 2014/15

 // 04

vorwort

Liebe Freunde des tsV, liebe tsV-Familie,

sport ist und bleibt ein wichtiger bestandteil unserer Gemeinschaft und insbeson-
dere unseres tsV . Keine neue erkenntnis, aber eine tragende säule unseres Ver-
einslebens . 
in diesem heft sind die berichte aller abteilungen des tsV zusammengefasst . Zu-
sätzliche und aktuelle informationen findet ihr auf unseren internetseiten: 
www.tsv-giesen.de

ihr werdet feststellen, dass die begeisterung für sport und bewegung in allen 
berichten wiedergegeben wird . sport treiben bringt jedem Vorteile, sei es, dass 
schon unsere Kinder und Jugendlichen lernen, spielregeln zu akzeptieren und mit 
siegen und Niederlagen umzugehen, und sich im Umgang mit sportkameradinnen/ 
 -kameraden üben . Nicht zu vergessen ist, dass Menschen, die sport treiben, ihre 
Gesundheit fördern . Unser Ziel im tsV ist es mehr denn je, mit unserem sportange-
bot Jung und alt zu verbinden .
Unser Vereinsmotto: „breite braucht spitze und spitze braucht breite und Jugend 
braucht Ziele“ verfolgen wir mit aller Konsequenz . Unsere umfangreiche und quali-
tativ gute Jugendarbeit spiegelt sich in allen abteilungen wider und zeigt sich auch 
in den Damen- und herrenmannschaften . Der eigene Nachwuchs ist die basis unse-
rer Zukunft . Die Meisterschaften, die von unseren Jugendmannschaften errungen 
werden, sind der beweis dafür .

Allen Aktiven wünschen wir 
Freude beim Sport, verletzungsfreie 
Aktivitäten und viel Erfolg!
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„Sport mit Tradition 
 und Leidenschaft – seit 1911!“
aber all das ist nur möglich durch das engagement der unzähligen ehrenamtlich tä-
tigen . Diese ehrenamtlichen sind die seele des tsV, sie sind eine weitere tragende 
säule unseres breitensportvereins . Ohne diese fleißigen und aktiven Persönlichkei-
ten, die sich neben ihren beruflichen anforderungen in unsere Gemeinschaft ein-
bringen, könnten wir vieles nicht leisten . Danke an euch alle! eure Leistung verdient 
höchste anerkennung, ihr seid unsere erfolgsgaranten!

Unser Dank gilt auch allen Gönnern, Förderern und sponsoren . Ohne die finanzielle 
Unterstützung von Firmen und banken wären wir nicht in der Lage, den sportlichen 
bereich in diesem Umfang aufrechtzuerhalten . 
Ganz besonders bedanken wir uns für die Unterstützung durch den rat und die 
Verwaltung der Gemeinde Giesen . stellvertretend für alle sei unser bürgermeister 
andreas Lücke genannt, mit dem wir eine respektvolle und vertrauenswürdige Zu-
sammenarbeit pflegen .

beim Lesen dieses heftes wünschen wir nun allen viel spaß und würden uns freu-
en – soweit ihr noch nicht bei uns aktiv seid – euch beim training in einer unserer 
abteilungen begrüßen zu können!

euer 
tsV von 1911 Giesen e .V .
„Sport mit Tradition und Leidenschaft – seit 1911“

Konrad Nave Konrad rambasky
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender
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Liebe Freundinnen und Freunde des tsV,
liebe Vereinsmitglieder!

„Wir sind wieder Weltmeister – Fußballweltmeister!“
Das ist die sportliche Überschrift für das Jahr 2014 .

aber nicht nur im internationalen sport sind höchstleistungen gefragt, sondern 
auch im Vereinsleben vor Ort hier beim tsV Giesen . Jeder sportler hat im vergan-
genen Jahr wieder seine beste Leistung gezeigt und wird versuchen, sich in diesem 
Jahr noch einmal zu verbessern . Dazu ist es wichtig, dass das Vereinsleben funkti-
oniert und die sportler vernünftige trainingsbedingungen vorfinden .
Die tsV-Familie, insbesondere der Vorstand, die Übungsleiterinnen und Übungslei-
ter, sowie die zahlreichen helfer haben es wieder möglich gemacht, dass der sport 
in seinen vielen Facetten ausgeübt werden konnte .
Der Verein wird sich auch 2015 wieder hervorragend präsentieren und seinen Mit-
gliedern ein tolles sportprogramm anbieten .
Gemeinsam werden wir die herausforderungen, die die Zukunft mit sich bringt, 
meistern .
ich spreche den Verantwortlichen und allen helfern Dank und anerkennung für ihre 
geleistete arbeit aus und wünsche ihnen für die Zukunft weiterhin eine erfolgreiche 
entwicklung .

ihr
Andreas Lücke
Bürgermeister

Grusswort des bürGermeisters 
aNDreas LÜcKe
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Liebe Freundinnen und Freunde des tsV Giesen,
seitens avacon freuen wir uns, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem tsV Giesen fortführen können . Gern übermitteln wir ihnen ein Grußwort .
Natürlich steht avacon als Netzbetreiber in erster Linie für eine sichere und um-
weltverträgliche energieversorgung . als regional verwurzeltes Unternehmen über-
nehmen wir aber auch gesellschaftliche Verantwortung und unterstützen sportver-
eine sowie kulturelle, wissenschaftliche und soziale Projekte . auch auf diese Weise 
bringen wir energie und Lebensqualität in die region .
Die angebote eines sportvereins funktionieren nur mit engagierten Menschen . Der 
einsatz der betreuer und trainer beim tsV Giesen ist in dieser hinsicht vorbildlich . 
im Vordergrund der arbeit der zahlreichen ehrenamtlichen steht, dass man Men-
schen mit sport begeistern kann .
Wer sport treibt, tut natürlich etwas für sich . er fördert seine Gesundheit, knüpft 
soziale Kontakte und verbessert seine Lebensqualität . sport im Verein fördert aber 
auch das Miteinander in der Gemeinschaft insgesamt . Denn nicht allein persönli-
che sportliche erfolge spielen eine rolle . Der Zusammenhalt und das Miteinander 
bekommen in Zeiten einer wachsenden Leistungsgesellschaft eine immer größere 
bedeutung .
in diesem sinne sprechen wir allen Verantwortlichen und ehrenamtlichen Vereins-
mitgliedern Dank und anerkennung für die geleistete arbeit aus und wünschen dem 
tsV Giesen für die Zukunft auch weiterhin eine erfolgreiche entwicklung .

Ihr
Harald Schliestedt
Kommunalreferent der Avacon AG

Grusswort avacon aG
haraLD schLiesteDt

Grusswort avacon aG harald schliestedt // Jahresberichte 2014/15
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AXA ist als verlässlicher Partner an Ihrer Seite. Ein 
Leben lang. Gemeinsam mit Ihnen  nden wir heraus, 
welche Versicherung oder Art der Vorsorge für Sie 
die richtige ist oder wie Sie Ihr Geld optimal anlegen. 
Bei uns erhalten Sie keine Produkte von der Stange, 
sondern individuelle Angebote. Wir analysieren Ihre 
Situation und entwickeln maßgeschneiderte Lösun-
gen für Sie.

Machen Sie mit uns Ihren persönlichen Vorsorge-
Check. Rufen Sie uns an.

AXA Generalvertretung 

Harald Muscheiko
Waldstraße 5, 31180 Giesen

Tel.: 0 51 21/9 71 97
Fax: 0 51 21/9 71 98

harald.muscheiko@axa.de

Ich will sicher sein, 
dass ich richtig 
versichert bin/
Deshalb mache 
ich jetzt den 
Vorsorge-Check.
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unsere Jubilare 2015

wir Gedenken

unserer im Jahr 2014  
verstorbenen  

vereinsmitglieder

Franz nave sen.
erwin holz

siegfried kluge
alexander kurzbach

25 Jahre mitglied
Dirk aue
elli aue
Waltraud biermann
Waltraut bode
Maike brodoch
catharina-Marie engelke
annegret Franke
axel Fuhrmann
Marco Göstenkors
elisabeth haarstrick
therese haarstrick
helga heinemann
thomas höppner
reinhard horstfeld
Wolfgang Kühnau
Maria Lopatta
Pascal Loth
Lena Nagel
Patricia Neumann
sigrid rössig
anna siekiera
Wolfgang Umlauf
Karl Vogt
Kareen Voß

40 Jahre mitglied
andreas schiweck
Kai-Peter selter
christian stolze

50 Jahre mitglied
Paul Greulich
Norbert hagemann

60 Jahre mitglied
Gert rösler
heinz Zugehör

70 Jahre mitglied
ernst bunnenberg
Karl rörig

mitteilunGen // Jahresberichte 2014/15
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 Jahresberichte 2014/15 // unsere erFolGreichen sportlerinnen und sportler

Die ehrungen der Mannschaften finden im rahmen der Jahreshauptversammlung 
am 20. märz 2015 statt . Wir bitten die Mannschaften, möglichst vollständig da-
bei zu sein .

unsere erFolGreichen sportlerinnen und 
sportler Der saisON 2013/2014 bZW . 2014/2015

abteilung tischtennis 

1 . Jugend Meister in der bezirksklasse, aufstieg in die bezirksliga

5 . Jugend Meister der 3 . Kreisklasse, aufstieg in die 2 . Kreisklasse

2 . herren Vizemeister der 1 . Kreisklasse, aufstieg in die Kreisliga

abteilung tennis  
Damen 50 staffelmeister

herren 60 staffelmeister

abteilung Fußball  

U 11 staffelmeister (Feld), aufstieg in die Kreisliga

U 16 (Jg . 98)
staffelmeister bei den U16- und U17-teams (halle), 
Kreismeister bei den U17-teams (Feld)

abteilung volleyball  

U 13 (weiblich)
3 . Platz bei den südbezirksmeisterschaften,
teilnehmer an den bezirksmeisterschaften

U 18 (männlich)
südbezirksmeister, bezirksmeister,
teilnehmer an den Landesmeisterschaften

U 20 (männlich
südbezirksmeister, bezirksmeister,
teilnehmer an den Landesmeisterschaften

2 . herren Meister der Oberliga, aufstieg in die regionalliga



 // 12

1. vorsitzender Konrad Nave tel . 05121 777343 
 konrad.nave@tsv-giesen.de

2. vorsitzender Konrad rambasky tel . 05121 77211 
 konrad.rambasky@siemens.com

schatzmeister Gustav-adolf Gysler tel . 05121 777569 
 gysler@t-online.de

schriftführerin Petra Nave tel . 05121 777343 
 petra@nave-giesen.de

mitgliedswart heinrich Feise tel . 05121 97145 
 heinrich.feise@web.de

pressewart harms bartölke tel . 05121 779075 
 harms.bartoelke@eon.com

seniorenwart iris siekiera (kommissarisch) tel . 05121 77285 
 iris_siekiera@web.de

ehrenvorsitzender Johannes Feise tel . 05121 770149

abteilungsleiterinnen
turnen angelika Kaczmarek tel . 05121 770324

Fußball Konrad rambasky tel . 05121 77211 
 konrad.rambasky@siemens.com

volleyball Dr . stefan rössig tel . 05121 770885 
 stefan.roessig@tsv-giesen.de

tennis ralf becker                                 tel . 05121  7790013 
 ralf.becker59@web.de

tischtennis anna siekiera tel . 05121 1744516 
 anna_1404@gmx.de

radsport Dieter Pfalzer  tel . 05121 63538 
 hdc.pfalzer@htp-tel.de

der vorstand des tsv Giesen
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Vereinsmitglieder insgesamt  1320
passiv    137
aktiv  1183

aktive mitglieder der einzelnen abteilungen
Volleyball  327
Fußball  321
turnen  318
tischtennis  107
tennis    99
radsport    11

in den abteilungen turnen, Fußball und Volleyball sind jeweils 
mehr als 120 Kinder und Jugendliche aktiv .

vereinsmitGlieder staND 01 .01 .2015

monatlich 
Kinder bis zu 10 Jahren  3,50 €
Jugendliche 11 bis 18 Jahre, schüler, studenten,
arbeitslose  4,30 €
Ermäßigungen sind jährlich beim Mitgliedswart zu beantragen
erwachsene aktiv  7,50 €
erwachsene passiv  4,00 €
erwachsene, die nur in der tennisabteilung aktiv sind  4,00 €
Familien (eltern und Kinder bis 18 Jahre) 15,00 €
rentner aktiv  5,30 €
rentner passiv  3,00 €

mitGliedsbeiträGe 2015

heinrich Feise // Mitgliedswart // rathausstraße 2 a // 31180 Giesen 
tel .: 05121 / 97145 // e-Mail: heinrich .Feise@web .de

Die Aufnahmegebühr für  
Neumitglieder beträgt jeweils  
einen Monatsbeitrag.
Bei Überweisungen/Rechnungen  
sind die Beiträge jeweils halb-
jährlich zum 01.02. und 01.08. 
eines jeden Jahres zu entrichten.

Bankverbindung: 
Volksbank Hildesheim eG  
(BIC GENODEF1HIH)
IBAN DE46 2599 0011 0030 5308 00

 Jahresberichte 2014/15 // vereinsmitGlieder
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bericht herrenFussball // FUssbaLL

bericht herreNFUssbaLL 

Die abgelaufene spielzeit 2013/2014 war wahrlich keine einfache für die 1. her-
renmannschaft . Nach dem abstieg aus der bezirksliga galt es, sich in der Kreisliga 
zu etablieren . Der zur halbserie eingesprungene trainer theo eike konnte mit dem 
team letztlich souverän die Klasse halten, am ende stand ein zehnter Platz auf dem 
Papier .
Mit Michael Lojek wurde für die aktuelle saison ein neuer trainer verpflichtet, des-
sen Ziel ebenfalls der Klassenerhalt ist . einige Leistungsträger verließen die Mann-
schaft im sommer, andere kehrten zurück . Neben den Neuzugängen (u .a . bastian 
adam, Patrick schicklenk und rafael Ocheduska) fanden auch Marcel Lojkovic und 
thomas Pflüger nach Jahren in emmerke den Weg zurück ins heimische Waldstadi-
on . Des Weiteren stießen Leistungsträger aus der reserve wie Lukas Friedrichs so-
wie zeitweise die a-Jugendlichen timo bauerschaper und Luca ebeling zum team .
Zum ende der hinserie der saison 2014/2015 steht die Mannschaft nur knapp über 
den abstiegsrängen . hauptgründe sind vor allem Verletzungspech und fehlende 

1. Herren 
hinten, v.l.n.r.: Thomas Luczak, Marius Lojkovic, Robin Grodd, Thomas Pflüger, Rudolf Kuhn, Patrick 
Schicklenk; Mitte von links nach rechts: Anna Rambasky, Bastian Adam, Pascal Wolf, Marcel Lojkovic, 
Constantin Klemm, Simon Rudol, Konrad Rambasky, Michael Lojek
vorne, v.l.n.r.: Timo Bauerschaper, Arianit Dodaj, Max Rambasky, Lukas Friedrichs, Johannes Martin, 
Rafael Ocheduska, Ünsal Karadis; es fehlen: Christoph Bunnenberg, Pascal Rössig, Rafael Stanitzek, 
René Abmeyer, Johannes Pagel, Yannik Richel, Marco Ohle
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FUssbaLL //bericht herrenFussball

Disziplin auf dem Platz . Wiederholt mussten Partien in Unterzahl beendet werden, 
was die aufgabe für den trainer natürlich nicht einfacher machte . ein weiterer 
Grund ist die abschlussschwäche vor dem gegnerischen tor . Der tsV stellt derzeit 
den zweitschlechtesten angriff der Liga, da gilt es nachzubessern .
trotz aller Probleme sind die Verantwortlichen guter hoffnung, dass die Punkte für 
den Klassenerhalt in der rückrunde geholt werden . Mit dem nötigen trainingseifer 
und ehrgeiz auf dem Platz sollte dieses Ziel absolut erreichbar sein .
auch bei der 2. herrenmannschaft gab es im letzten Winter einen trainerwech-
sel . Karl Mrohs übernahm die aufgabe und kehrte damit an seine alte Wirkungs-
stätte zurück . Zum abschluss der spielzeit nahm das team einen zufriedenstellen-
den Platz sechs in der tabelle ein .
in der aktuellen saison läuft es überhaupt noch nicht rund . Mit der absicht oben 
mitzuspielen gestartet, findet sich die Mrohs-truppe überraschend im tabellenkel-
ler wieder . Zwar blieb auch die Giesener reserve nicht vom Verletzungspech ver-

2. Herren 
hinten, v.l.n.r.: Karl Mrohs, Matthias Ölkers, Simon Zugehör, Alkan Öztürk, Florian Benske, Christian 
Miethke, René Köppel, Daniel Karmann, Wolfgang Umlauf
vorne, v.l.n.r.:  Valentin Vogel, André Bettels, Niklas Nave, Max Rambasky, Axel Fuhrmann, Dominik 
Cacic, Tim Aue; es fehlen: Marco Stroka, Philip Laufer, Timo Mischkalla, Oliver Picking, Tobias Onkes
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schont und musste auch immer wieder Leistungsträger an die 1 . herrenmannschaft 
abtreten, dennoch ist der momentane tabellenstand eher enttäuschend . aber auch 
hier gilt: nicht den Kopf in den sand stecken, sondern einfach öfter das zweifellos 
vorhandene Potential abrufen . Denn dass das team Fußball spielen kann, bewies es 
nicht nur beim sieg gegen den tabellenführer .
Die altsenioren spielen auch in dieser saison in einer spielgemeinschaft mit ahr-
bergen . Mit einem fünften Platz in der vergangenen spielzeit und einem momen-
tanen vierten Platz in der Kreisliga bestimmen die „Älteren“ das Niveau im Kreis 
hildesheim absolut mit .
Zu guter Letzt möchten sich die Giesener Fußballer bei allen Fans, sponsoren und 
ehrenamtlichen helfern sowie dem Förderverein für die Unterstützung bedanken .

René Köppel
stellv. Abteilungsleiter Fußball

Giesener
potheke

Ge
sund

heit

erle
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Die Apotheke in Giesen 

ganz in Ihrer Nähe!

Rathausstraße 19a

Lieferservice in alle Ortsteile

Offen für Ihre Fragen und Wünsche | Tel. 0 51 21 / 93 76-0

www.giesener-apotheke.de 
mit Apotheken-App 
auch für Bestellungen!

Wolfgang Fröhlich e.K.

bericht herrenFussball // FUssbaLL
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im abgelaufenen Kalenderjahr 2014 waren ca . 170 Kinder und Jugendliche in den 
Mannschaften unserer Jugendspielgemeinschaft JsV 02 Giesen aktiv . aus sportli-
cher sicht war es insgesamt ein Jahr mit höhen und tiefen .

saison 2013/2014 
Unsere Jüngsten nahmen als u07-mannschaft an mehreren Punktspielrunden in 
der Fair-Play-Liga teil . hier stand natürlich der spielspaß im Vordergrund .
Das u09-team konnte sich im regelmäßigen Punktspielbetrieb beweisen und einen 
überzeugenden Mittelfeldplatz in der Kreisklasse belegen . auch die Mannschaft 
des Jahrgangs 2004 (u10) erzielte am saisonende einen akzeptablen Platz im un-
teren tabellendrittel . 
Das u11-team konnte nach dem Vorjahresabstieg die staffelmeisterschaft feiern 
und sofort wieder in die Kreisliga aufsteigen .
Die Jahrgangsmannschaft u12 konnte sich in der Kreisklasse einen guten 6 . Platz 
sichern .
Unsere u14 musste durchweg mit jüngeren spielern antreten und konnte trotz auf-
opferungsvollem Kampf den abstieg aus der Kreisliga nicht verhindern
Dasselbe schicksal ereilte auch unsere c-Junioren in der bezirksliga . Der start-
platz sollte nicht kampflos abgeschenkt werden, auch wenn wir zu wenig spieler 
dieses Jahrgangs im Kader hatten . trotz teilweiser ergänzung mit jüngeren spielern 
stand am ende der saison doch leider der abstieg aus der bezirksliga .
aber es gab auch erfreuliche Momente . Unsere spielstarke Mannschaft des Jahr-
gangs 1998 (eigentlich u16) trat in der Kreisliga der U17-Junioren an . am ende 
der saison konnte die Mannschaft sehr souverän und verdient die U17-Kreismeis-
terschaft feiern . Die 2 . Mannschaft des 1998er Jahrgangs (u16 ii) musste sich 
leider nach der letztjährigen Vizemeisterschaft mit dem vorletzten tabellenplatz in 
der Kreisliga begnügen .
Die mit vielen Vorschusslorbeeren in die bezirksliga gestarteten b-Junioren ha-
ben die erwartungen leider nicht erfüllen können . am ende war aber wenigstens 
der sichere Klassenerhalt zu verzeichnen .
erstmalig waren wir in der komfortablen situation und konnten zwei a-Junioren-
mannschaften melden . Der ältere Jahrgang spielte souverän in der bezirksliga 
und hielt den Kampf um die spitze lange offen . am ende wurde der 5 . Platz belegt . 

Jahresbericht JuGendFussball   
JsV 02 GieseN

FUssbaLL // bericht JuGendFussball
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bericht JuGendFussball // FUssbaLL

Die jüngere Mannschaft schlug sich in der Kreisliga zwar achtbar, musste aber lei-
der zur zweiten halbserie aufgrund spielermangels vom Punktspielbetrieb abge-
meldet werden .
erfreulich ist jedoch, dass einige spieler erfolgreich den sprung in die herrenmann-
schaften ihrer Vereine schaffen konnten .
hervorzuheben ist auch der nicht unbedingt zu erwartende Zulauf von fußballinte-
ressierten Kindern der Jahrgänge 2008 und jünger . sie werden seit Februar durch 
ballgewöhnung und kindgerechte spiele unter der Leitung von Lars Krüger und el-
mar sander an den Fußball herangeführt .
seit Oktober besteht zusätzlich eine „Bambini-Mannschaft“, in der Kinder des Jahr-
gangs 2009 und jünger mit den Grundlagen des Fußballspielens vertraut gemacht 
werden .

saison 2014/2015
Die erste halbserie der laufenden saison 2014/15 liegt nun auch schon wieder hin-
ter uns .
Die zuvor erwähnten Mädchen und Jungs nahmen alle an Jugend-spielrunden teil .
Lediglich die U8-Mannschaft startete wieder in der Fair-Play-Liga, bei der es keine 
tabelle und keinen schiedsrichter gibt, und entwickelt sich gut .
besonders hervorzuheben sind die teams der Jahrgänge U10, U13 und U14, die 
eine sehr gute rolle im Kampf um den aufstieg in die Kreisliga spielen . Für die 
b-Junioren (Jahrgang 98) in der bezirksliga stehen die chancen sehr gut, in die 
Landesliga aufzusteigen .

herzlichen Dank an dieser stelle allen trainern, betreuern und sponsoren sowie 
dem Vereins- und spartenvorstand, den „Greenkeepern“ und dem Klubhauswirt für 
die geleistete arbeit, die tatkräftige Unterstützung und die sehr angenehme und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit .

Jugendleiter TSV Giesen, Detlev Richel
JSV Gesamtjugendleiter Thomas Fröhlich
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Team 1996 
hinten von links: Thomas 
Luczak, Benedict Fröhlich, 
Niklas Ruoff, Marcel Kemner, 
Lukas-Bo Fietz, Luca Ebeling, 
Donat Pflüger, Philip Pagel, 
Felix Klenke, Oleg Khanukaev; 
vorn von links:
Dominik Schrader, Nikolas 
Busche, Jannik Römer, Manuel 
Kleinherr, Laurin Riekehof, 
Eleftherios Lazaridis, Adrian 
Brinkmann, Simon Nielsen
es fehlen: Leon Hachtmeister, 
Joel Manthey, Jonas von 
Jutrzenka, Linus Nikohl

Team 1998 I 
hinten von links: Mirko Knören-
schild, Anh-Minh Nguyen, Ja-
nine Budde, Luca Kollakowski, 
Simon Schroer, Oscar Nikohl, 
Anton Degenhard, Patrick 
Swistowski, Daniel Faulhaber, 
Jens Härtel;
vorn von links: Tobias Panusch, 
Simon Härtel, Dominik Rössig, 
Finn Weichert, Conrad Rother, 
Sven Husmann, Marvin Kess-
ler, Joshua Salland;
es fehlen: Louis Richel, Semih 
Tuncay

Team 1998 II 
hinten von links: Julian Strübe, 
Jan Lange, Jonathan Winkler, Max 
Winkler, Emanuel Brückner, Julian 
Streitz; mitte von links: Martin  
Lukaschack, Detlev Richel, Nicholas 
Haberstroh, Tim Lukaschack, 
Christoph Hammer, Dastin Brück-
ner, Tom Gerber, Mathis von Elling; 
vorn von links: Jonathan Rheinlän-
der, Christian Beike, Sinan Yilmatz, 
Timon Strübe, Paul Lopatta, Julian 
Elixmann, Dennis Praetze, Erik 
Fuhrmann; 
es fehlen: Marvin Bode, Niklas 
Eckerlebe

FUssbaLL // bericht JuGendFussball
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Team 2004
hinten von links: Adrian 

Bühler, Janik Auf dem Berge, 
Silas Pabst, Jannis Artelt, Nils 

Kamper, Jonas Kamper, Andrea 
Fritz-Köppel, Stefan Meyer
vorn von links: Felix Ullrich, 

Eric Eggers, Jannes Elixmann, 
Marlon Schlüter, Janina  

Köppel, Simon Schornack, 
Lennard Huske

es fehlt: Timo Schläger

Team 2009 
hinten von links: Ralf Kahle, Jonte 

Hasewinkel, Phil Retelsdorf, 
Louis Abmeyer, Jannis Schmikale, 

Daniel Karmann
vorn von links: Jannis Mattties, 

Moritz Kahle, Jakob Werner, Anton 
Meyer, Niklas Katze

es fehlen: Phil Alexander Reuter, 
Lenny Eilers, Emil Ölkers

bericht JuGendFussball // FUssbaLL
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VESPERMANN

31180 Giesen • Industriestraße 7 • Tel. (0 51 21) 5 6131 
Fax (0 51 21) 51 61 31 • Email: info@metallbau-vespermann.de

www.metallbau-vespermann.de
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Zu den Zielen des „Förderverein Fußball in Giesen e.V.“ gehört die Förde-
rung des Fußballsports im tsV Giesen . Diese Ziele werden insbesonde-
re verwirklicht mit der Mittelbeschaffung durch Mitgliedsbeiträge und 
spenden .
Neben der finanziellen Förderung steht aber auch die ideelle Unterstüt-
zung, hier durch hilfe bei Platzbau- und renovierungsarbeiten rund um 
die sportanlagen, im Vordergrund . Der solide, langfristige und nachhal-
tige auf- und ausbau des Fußballs in Giesen steht für uns seit Jahren 
im Fokus . Der Förderverein ist eine stütze, damit sich die Verantwortli-
chen der Fußballabteilung auf die sportlichen Ziele konzentrieren können . 
Ferner werden die Jugend- und herrenmannschaften mit Zuschüssen für 
ausrüstungen und trainingsgeräte unterstützt .
Die umfangreiche und sportlich erfolgreiche Jugendarbeit im tsV und 
gemeinsam in der JsV 02 ist auch ansporn für unsere aktivitäten . Die 1 . 
herren des tsV spielt in der Kreisliga und auch in dieser saison konnten 
viele junge spieler in die Mannschaft eingebaut werden, die aus dem 
vereinseigenen Jugendbereich entsprungen sind . auch in der 2 . herren 
laufen viele junge Giesener talente auf .
im Jugendbereich sind die Giesener Fußballer durch die Zusammenarbeit 
im rahmen der Jugendspielgemeinschaft „JSV 02 Giesen“ in allen alters-
klassen vertreten . Der Dank des Fördervereins gilt dabei allen ehrenamt-

lichen helfern wie trainern und betreuern, die hier einen „tollen Job“ erledigt haben .
Große aufgaben erfordern neben großen ideen auch große finanzielle Mittel . Und dazu 
kann jeder beitragen, also jeder kann bei uns Mitglied werden und mit seinem beitrag 
die Zukunft mitgestalten . Unser Dank gilt denjenigen, die schon heute Mitglieder des 
Fördervereins sind, die als Gönner und sponsoren durch ihre finanzielle Unterstützung 
den sportlichen erfolg ermöglichen .

Ralf Köster
1. Vorsitzender

Grusswort Förderverein Fussball in Giesen e.v.  // FUssbaLL

Grusswort
FörDerVereiN FUssbaLL iN GieseN e .V . 

Der Förderverein braucht Dich!
Werde Mitglied, werde Teil unserer Gemeinschaft. 

Unterstütze den Giesener Fußball!

weitere aktivitäten  
sind unter anderem:
∙ das traditionelle  

„angrillen“ am 1 . Januar,
∙ das jährliche traditions-

spiel am 1 . Mai,
∙ sowie die busfahrt im 

advent zu stimmungsvollen 
Weihnachtsmärkten .

Diese Veranstaltungen 
dienen dem geselligen teil 
des Vereinslebens .
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FUssbaLL // ansprechpartner der FussballabteilunG

Für die herrenmannschaften: Konrad rambasky tel .  05121 77211

Aktuelle Informationen zu Trainingszeiten und -orten für die
Jugend erteilen die unten genannten Ansprechpartner sowie der Jugendleiter
  Detlev richel tel .  05121 777124 

Jsv 02 Giesen

u6  (Jahrgang 2009 ralf Kahle tel .   05122 7790188
 und jünger) Daniel Karmann tel .  0176 32708806
u7  (Jahrgang 2008) Klaus Pape tel .  0176 32911823
u8  (Jahrgang 2007) Lars Krüger tel . 05066 692550
  elmar sander tel . 05066 984798
u10  (Jahrgang 2005) Dietmar Lampe tel . 05121 777982
  Dennis Jünger tel .  0162 6008341
u11  (Jahrgang 2004) andrea Fritz-Köppel tel . 05121 2898741
  Jan auf dem berge tel . 05121 2835362
u12  (Jahrgang 2003) andreas brönnecke tel . 05066 2416 
  tim aue tel .  0176 44425168
  Pascal Wolf tel .  0172 6711193
u13  (Jahrgang 2002) Karsten thiel tel . 05066 65738
u14  (Jahrgang 2001) Martin Pagel tel . 05121 770863
u17 i  (Jahrgang 1998) Mirko Knörenschild tel . 05127 931656
u17 ii  (Jahrgang 1998) Detlev richel tel . 05121 777124
u19  (Jahrgang 1996/97) Detlev richel tel . 05121 777124
  Oleg Khanukaev tel . 05121 9227024
  Dirk Fleischer-Nielsen tel . 05121 776044

ansprechpartner der FussballabteilunG
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Jahresbericht // teNNis

Jahresbericht der tennisabteilunG

im Jahre 2014 konnte die tennisabteilung ihr Jubiläum feiern . 25 Jahre tennis im 
tsV waren das ereignis des Jahres!
Das tennisjahr begann traditionell am 1 . Mai mit dem Kuddel-Muddel-turnier . schon 
davor konnten die Mannschaften mit dem training beginnen, da das aprilwetter es 
besonders gut mit uns meinte . bei der frühen und guten Vorbereitung auf die saison 
startete der Punktspielbetrieb termingerecht und konnte ordnungsgemäß durchge-
führt werden . 
Der absolute höhepunkt des Jahres war das Jubiläum . seit 25 Jahren wird im tsV 
aktiv tennis gespielt . Der besondere stolz der tennisabteilung ist die schmucke an-
lage mit drei sandplätzen und dem Vereinsheim mit der wunderschönen sonnenter-
rasse, die immer wieder zum Verweilen einlädt . hier zeigt sich, was ehrenamtlicher 
und freiwilliger einsatz alles errichten und erreichen kann oder ganz volkstümlich 
gesagt: alles mit Muskelhypothek geschaffen! 
am 6 . september feierten wir im clubhaus am Waldstadion unser Jubiläum . sehr 
viele Mitglieder und Gäste gaben dem anlass einen würdigen rahmen . Unser bür-
germeister andreas Lücke, unser Ortsbürgermeister Niklas Nave und der bundes-
tagsabgeordnete bernd Westphal stellten in ihren Grußworten die kontinuierliche 
entwicklung der tennisabteilung dar und lobten die hervorragende Jugendarbeit . 
auch der geschäftsführende Vorstand des tsV ließ es sich nicht nehmen, gemein-
sam mit dem Vorstand der tennisabteilung und allen Mitgliedern auf das Jubiläum 
anzustoßen . Die Glückwünsche des tennisverbandes überbrachte der bezirksvor-
sitzende Ulrich Kettler . Dass das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, ist im clubhaus 
schon gute tradition, denn der clubhauswirt Olli und seine ehefrau Nicole verste-
hen es, immer wieder leckere Köstlichkeiten zu kredenzen .

Herren 60 Meistermannschaft 2014
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Die highlights der letzten 25 Jahre in der tennisabteilung hatte 
Jens Zugehör in einer gelungenen Präsentation aufgezeigt . „Wa-
ren wir wirklich mal so jung, sprangen wir wirklich mal so hoch?“ 
„Wer war denn das noch mal, so sah ich damals aus?“ Diese oder 
ähnliche Kommentare spiegelten das rege interesse und auch die 
totale begeisterung wider . es war einfach schön, in der historie 
zu schwelgen und die Vergangenheit revue passieren zu lassen . 
auch heute sind immerhin noch mehr als 20 Mitglieder der ersten 
stunde dabei . 
Und dann ging es mit Musik und tanz weiter . Dass thomas Zup-
nik nicht nur bei uns tennisspielen kann, bewies er als DJ und 
verstand es, mit fröhlichen Klängen die tanzfläche zu füllen . 
ach so, sportlich haben wir auch noch eine ganze Menge gezeigt und erreicht! 
Unsere Damenmannschaft und die herren 60 konnten die staffelmeisterschaft er-
ringen . auch die anderen Mannschaften waren erfolgreich dabei und zeigten den 
Gegnern, dass die Punkte in Giesen zu lassen sind . 
besonders stolz sind wir auf unsere Jugendlichen, die uns viel Freude bereiten . hier 
zeigt sich, dass sich mit viel eifer und trainingsfleiß der sportliche erfolg einstellen 
wird . aktivität und training sind alles, sagt sich unser Jugendwart Kurt Wagner, 
engagiert auch über die Wintermonate einen trainer, und huldigt so der alten Weis-
heit „ohne schweiß, kein Preis“ . er kombiniert das aber auch mit dem Motto, „ohne 
spaß – kein tennis“, sodass unsere Kleinsten auch in der kalten Jahreszeit mit 
großem engagement bei training und spiel dabei sind!
bei dieser begeisterung aller ist es nicht verwunderlich, dass der positive trend in 
der tennisabteilung sich auch weiter fortsetzt . Mit gut 110 Mitgliedern und davon 
rund 30 Jugendlichen können wir uns sehen lassen . 
Danke auch an alle helfer, betreuer, sponsoren und Förderer, ohne euch könnten 
wir das alles nicht stemmen!

1. vorsitzender ralf becker 
tel .: 05121 7790013

2. vorstitzender  
klaus brocks  
tel .: 05121 770179

schriftführerin  
silvia bunnenberg 
tel .: 05121  77116

kassenwart rudi Grimsel   
tel .: 05121  770344

sportwart  
matthias brinkmeier  
e-Mail:  
matthias .brinkmeier@yahoo .de

Habt Ihr Interesse, so kommt zu uns, 
meldet euch beim Vorstand. Schnuppert 
einfach mal rein ins Tennisvergnügen! 

Damen 50 Meistermannschaft 2014



 // 26

Die tischtennisabteilung des tsV Giesen, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges be-
stehen vorweisen kann, blickt anfang 2015 wieder auf ein traditionsreiches und 
erfolgreiches Jahr zurück . Gleichermaßen erwartungsvoll schaut man bereits in die 
Zukunft, da das ende eines Kalenderjahres immer die Mitte einer Punktspielsaison 
bedeutet . 
im Wettkampfbetrieb messen sich in der laufenden saison 2014/15 vier Jugend-, 
drei herren-, eine Damen- und eine seniorenmannschaft (Ü 40) auf Kreis- und be-
zirksebene mit anderen Mannschaften . Dabei schlagen sich alle Mannschaften er-
wartungsgemäß . sowohl abstiegskämpfe als auch aussichten auf die diesjährige 
Meisterschaft und der damit verbundene aufstieg in die nächsthöhere Liga sind zu 
erwarten . besonders hervorzuheben ist die neu formierte Damenmannschaft, die 
sich zum momentanen Zeitpunkt im Punktspielbetrieb ungeschlagen zeigt . Mehrere 
spielerinnen können darüber hinaus ausschließlich auf siege zurückblicken .
Die tischtennisabteilung bietet allen interessierten verschiedene Möglichkeiten, 
sich sportlich an der „Platte“ zu betätigen . so ist sowohl die teilnahme am Wett-
kampfbetrieb als auch die gelegentliche teilnahme an trainingsabenden möglich . 
Das training kann jederzeit probehalber besucht werden . Das angebot im herren- 
und Damenbereich runden wir durch vereinsinterne turniere wie die Vereinsmeis-
terschaften oder den so genannten „sanschärr-cup“ ab . Gelegentlich nehmen ein-
zelne spieler der abteilung an turnieren auf Kreisebene teil .
besonders am herzen liegt uns die Jugendarbeit . hier bieten wir ebenfalls mitt-
wochs und freitags trainingszeiten für anfänger und Fortgeschrittene an .
Unsere Jugendarbeit stützt sich auf erprobte säulen . Wichtigster aspekt ist die 
stetige Förderung und Forderung durch engagierte trainer (teilweise mit bundesli-
gaerfahrung) in einem ganzheitlichen training, welches die bereiche Koordination, 
schnelligkeit, reaktionsfähigkeit und die Förderung der spielerischen Fähigkeiten 
beinhaltet . so können bereits Grundschulkinder (ab ende 2 . Klasse) mit spieleri-
schen Übungen in den tischtennissport einsteigen . Des Weiteren ermöglichen wir 
den Jugendlichen die teilnahme am Punktspielbetrieb . Die spielerinnen und spieler 
werden hierzu von den trainerinnen und trainern jede saison neu nach ihren bis 
dahin entwickelten Fähigkeiten in den Ligen gemeldet . Dabei sollen erfolg und he-
rausforderung im gesunden Verhältnis zueinander stehen . Zusätzlich ermöglichen 
wir die freiwillige teilnahme an turnieren auf Kreis- und bezirksebene sowie darü-

Jahresbericht // tischteNNis

Jahresbericht der tischtennisabteilunG
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ber hinaus . sobald es die Leistungen der Jugendlichen erlauben, 
gehört es zu unserem Konzept, einsätze in den herren- und Da-
menmannschaften zu koordinieren . so können bereits frühzeitig 
erfahrungen für den späteren Wettkampfbetrieb der erwachse-
nen gesammelt werden . Die besondere erfahrung und herausfor-
derung bietet den Jugendlichen großes entwicklungspotenzial .
Weitere informationen zum Geschehen in der abteilung kannst 
du unserer homepage, die regelmäßig mit aktuellen berichten 
und umfangreichen Daten gepflegt wird, entnehmen (http://
www .tsv-giesen-tischtennis .de/) . 
solltest du interesse am tischtennisspielen haben, schnapp dir 
dein sportzeug und komm einfach zu einer der genannten trai-
ningszeiten vorbei (schläger für ein Probetraining sind vorhan-
den)! Wir freuen uns auf dich!

ansprechpartner: 
anna siekiera tel . 1744516
(Abteilungsleiterin)  
sascha Unruh tel . 284981

trainingstage:
Anfänger:  
Mittwoch  16 .30 –17 .30 Uhr

Schüler, Jugend, 
Fortgeschrittene:  
Mittwoch  17 .30–19 .30 Uhr
Freitag  17 .00–19 .00 Uhr

Erwachsene:     
Mittwoch  19 .00–22 .00 Uhr
Freitag  19 .00–22 .00 Uhr

Ort: GS Turnhalle

www.sparkasse-hildesheim.de

Wann ist ein Kreditinstitut 
gut für die Region?

Wenn es nicht nur Vermögen aufbaut.
Sondern auch Talent fördert.

Sind Sie auch dabei beim größten Volkslauf der Region, dem Wedekindlauf? Oder fiebern Sie mit bei einem spannen-
den Spiel unserer Handballer in der Sparkassen-Arena? Sport ist ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft. Deshalb
zeigen wir Profil und fördern Breiten- und Spitzensport ebenso wie die wichtige Nachwuchsarbeit. Ein breites Sportange-
bot erhöht den Freizeitwert unserer Region und fördert Gesundheit und Gemeinschaftsgefühl. Sparkasse Hildesheim.
Fair. Menschlich. Nah.
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unsere mannschaFten // tischteNNis

unsere mannschaFten

I. Herren – 2. Bezirksklasse
vorne, v.l.n.r.: Stefan Richardt, Marcel 
Kettler, Dennis Praetze (Jugend);
hinten, v.l.n.r.: Oliver Vesper, Jens 
Zugehör, Lennart Mattner (Jugend)
es fehlen: Björn Müller, Andreas 
Harnisch

III. Herren – 2. Kreisklasse
v.l.n.r.: Frank Bettels, Anna Siekiera, 
Reinhard Werner, Tobias Thiemann, 
Dieter Kubisch, Reinhold Richardt
es fehlt: Jens Eichhorst

I. Damen – 2. Kreisklasse
v.l.n.r.: Marion Dehmel, Emily  
Dehmel, Kareen Voß, Tonja Jung,  
Anna Siekiera
es fehlen: Lisanne Dehmel,  
Thea Binnewies
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VI. Jugend – 3. Kreisklasse
v.l.n.r.: Thomas Burghardt, Andre Steinke, 
Jonas Fischer
es fehlen: Moritz Fuchs, Daniel Stöpke, 
Lennart Buhrke 

I. Jugend – Bezirksliga
v.l.n.r.: Tim Schaper, Lennart Mattner, Patrick Niele, 
Dennis Praetze
es fehlt: Dominik Schrader

II. Jugend – Kreisliga
v.l.n.r.: Sebastian Henne, Tim Schaper
es fehlt: Sebastian Ruelberg, Philip Pagel

III. Jugend – 2. Kreisklasse
v.l.n.r.: Emily Dehmel, Felix Finke, Andre 
Steinke, Lino Müller, Dominik Frenzel

tischteNNis // unsere mannschaFten 
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Gerade dem bereich des Kinder- und Jugendsports kommt 
in unserer Zeit eine immer größere bedeutung zu, da durch 
ausdauer und beweglichkeit früh die Weichen für ein gesun-
des Leben gestellt werden .
spaß und Freude an der bewegung stehen beim Kinder-
sport im Mittelpunkt . Unter anleitung unserer qualifizierten 
Übungsleiterinnen und helferinnen werden Kinder durch 
eine altersgerechte Methodik an regelmäßiges sporttreiben 
und Fairness herangeführt . Dabei erkunden sie neue spiel-
räume, um ihre Fähigkeiten zu testen und ihre Grenzen zu 
entdecken .
Klettern, turnen, spiel und spannung an Klein- und Großge-
räten vermitteln vielfältige raum- und bewegungserfahrun-
gen in der sporthalle . ein abwechslungsreiches Programm 
zur Festigung der Grundmotorik wie rollen, schwingen, 
Werfen, Fangen und vieles mehr wird spielerisch angebo-
ten . Die Grundschulkinder erweitern ihr Können im ausdau-
ertraining und steigern zugleich Kraft und Geschicklichkeit .
in unserer abteilung werden in den turngruppen zurzeit 
Kinder im alter von drei bis zehn Jahren von unseren en-

gagierten Übungsleiterinnen Viktoria benske, Michelle rode und Pamela Willimek 
liebevoll betreut .
Die zwei jährlich wiederkehrenden events Kinderfasching und Weihnachtsfeier mit 
kleinen Überraschungen umspannen unserer sportjahr .
Um das angebot zu erweitern, kooperiert der tsV Giesen mit dem Verein sFc Gie-
sen e .V . hier finden sich sowohl eltern-Kind-turnen, der einstieg der Jüngsten in 
begleitung der eltern oder Großeltern, als auch verschiedene tanzgruppen für tän-
zerinnen und tänzer mehrerer Jahrgangsstufen .
Neu hinzugekommen sind breakdance sowie Leichtathletik .
Zahlreiche sportlerinnen und sportler aller altersstufen sind zum Jahresende mit 
der Urkunde und der ehrennadel des Deutschen Olympischen sportbundes ausge-
zeichnet worden . Die Kinder, für die noch keine sportabzeichen-regelung besteht, 
erhielten eine Urkunde des tsV und eine Medaille .

kinder und JuGend // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

kinder und JuGend beWeGte tUrNhaLLe –  
hier siND Die KiNDer GeNaU richtiG!
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im rahmen der von beiden Vereinen getragenen kooperativen Leichtathletikstunde 
fand am 15 .12 . die ehrung der Kinder und Jugendlichen des tsV Giesen und des sFc 
Giesen in der Mehrzweckhalle statt . 
es war die erste gemeinsame Veranstaltung der beiden Vereine . Die sportlerinnen 
und sportler, die Übungsleiterinnen und trainer sowie die Zuschauer waren zuvor 
von heike Nagel und Lieselotte Deumler begrüßt worden .
Den auftakt der Veranstaltung gestaltete die Übungsleiterin Jutta Gehrz mit einer 
Leichtathletikstaffel . alle anwesenden Kinder konnten daran teilnehmen und sich 
in schnelligkeit und reaktionsfähigkeit erproben . Mit begeisterung und eifer flitz-
ten sie durch die halle, um Gruppensieger zu werden . Die Zuschauer bekamen so 
einen einblick in die sportstunde, die für Kinder von 7–10 Jahren immer montags 
angeboten wird .
anschließend wurde mit einem schaulauf aller Kinder, angeführt von Florentine 
Gehrz und charlotte Wellershoff, die „olympische Kerze“ feierlich auf die säule ne-
ben den ehrungspodesten gestellt .
seit dem Frühjahr 2014 hatten sich im Giesener Waldstadion die Kinder auf das 
sportabzeichen bzw . die erfüllung der bewegungsaufgaben vorbereitet . bei einigen 
war mehr, bei anderen weniger training nötig, allen jedoch hat es sichtlich spaß 
gemacht .

Neugierig geworden? 
Wir freuen uns auf dich! 
         Wir freuen uns auf Ihr Kind!
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Das sport-angebot und unsere ansprechpartner/innen finden sie auf den nach-
folgenden seiten sowie im internet auf der homepage des tsV Giesen, abteilung 
turnen .
ein herzlicher Dank gilt unseren engagierten Übungsleiterinnen und helferinnen, 
die fantasievolle Kletterberge aufbauen, zur richtigen Zeit „Trost“ spenden und tolle 
tipps geben!

Heike Nagel
Abteilung Turnen und Gesundheitssport
Schriftführung

kinder und JuGend // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

• Maßschuhe 
• Einlagen 
• Schuhzurichtungen
• Kompressionsstrümpfe 
• Bandagen

• Orthesen
• Prothetik
• Rehatechnik
• Medizintechnik
• Pflegebetten

OrthOpädieSchuhtechnik & SanitätShauS

Maßschuhe
Einlagen
Schuhzurichtungen
Kompressionsstrümpfe
Bandagen

Orthesen
Prothetik
Rehatechnik
Medizintechnik
Pflegebetten

  www.orthomeyer.de

Hildesheim
Langer Hagen 55

Tel. 0 51 21.3 24 01

Bad Gandersheim
Burgstraße 1 

Tel. 0 53 82.79 07 23

31134 Hildesheim   Langer Hagen 55 Telefon 05121-32401 
Treibestraße 9            www.orthomeyer.de
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eltern-kind-turnen* 11/2 –3 Jahre
Montag, 16 .00–17 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Monika cammerer tel .  05129 978597

kinderturnen 3–6 Jahre
Dienstag, 15 .00–16 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Viktoria benske tel .  0171 5156502

kinderturnen ab 1. klasse
Dienstag, 16 .30–17 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Pamela Willimek tel .  0176 20936766

kindertanzen* 3–4 Jahre
Donnerstag, 15 .30–16 .30 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Maren Karmann-Matties tel . 05121 77263

kindertanzen* 5– 8 Jahre
Donnerstag, 16 .30–17 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Maren Karmann-Matties tel . 05121 77263

tanzen* ab 9 Jahre
Donnerstag, 17 .30–18 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: sarah Ortmann tel . 05121 6050217

tanzen* ab 12 Jahre
Donnerstag, 18 .30–19 .30 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
Übungsleiterin: sarah Ortmann tel . 05121 6050217

breakdance* 6–10 Jahre
Dienstag, 17 .00–18 .00 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
Übungsleiter: emre Karci tel . 0174 7762323

anGebote Für kinder und JuGendliche

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // anGebote Für kinder und JuGendliche
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leichtathletik* 7–10 Jahre
Montag, 15 .00–16 .30 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiterin: Jutta Gehrz tel . 05121 860639 

dt. sportabzeichen des dosb ab 6 Jahre
abnahmen von Mai–september
Montag, 18 .00–19 .00 Uhr, sportplatz Waldstadion Giesen
ansprechpartner: eckhard Lehmann tel . 05121 770400

*Kooperation mit SFC Giesen e.V.

 anGebote Für kinder und JuGendliche // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

31177 Harsum · Alfred-Delp-Straße 1
Tel. 0 51 27 / 9 82-0 · Fax 0 51 27 / 9 82 30
E-Mail: @ .de
Internet: www.getraenke-sauk.de

Ihre Verbindung zwischen
Gastronomie, Handel und

Getränke-Industrie

info getr� nkeae -sauk

Wir liefern die 
erfrischenden Getränke!
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Unter dem Dach der abteilung turnen finden 
sich zahlreiche sportarten und trainingsgrup-
pen . Die sparte bietet eine breitensportliche 
betätigung im Fitness- und Gesundheits-
sport für Kinder und Jugendliche, für Frauen 
und Männer . Unser angebot umfasst sowohl 
Gymnastik-Variationen als auch trendsport-
arten wie Pilates, Zumba oder badminton . Ob 
Nordic Walking, b-b-P oder Männer-Fitness, 
unter qualifizierter anleitung unserer hochmo-
tivierten Übungsleiter wird bewegung in das 
Leben gebracht .
Von Vereinen wird heute erwartet, dass sie 
flexibel und modern sind .
Um angebote zu realisieren, die für einen 
Verein allein nicht zu gestalten sind, werden 
Kooperationen vereinbart . Der tsV Giesen ko-
operiert mit den Vereinen sFc Giesen e .V ., Die 
spielmäuse e .V . und seit letztem Jahr mit dem 
Deutschen roten Kreuz . im Dezember 2014 
ist auch der bislang nur mündlich bestehende 
Kooperationsvertrag mit dem sFc Giesen e .V . 
von den jeweiligen Vorständen schriftlich be-
siegelt worden .
Das interesse der Menschen am sport wächst 
unvermindert . Noch nie gab es eine derart hohe 
Zahl an körperlich und geistig fitten Menschen 
über sechzig wie heute . Viele Krankenkassen 
unterstützen zertifizierte Gesundheitssport-
stunden mit bonusprogrammen oder bargeld . 
Unsere angebote in diesem bereich sowie in 
allen anderen trainingsstunden erfreuen sich 
auch deshalb besonderer beliebtheit . 

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // sport Für erwachsene

sport Für erwachsene

Seniorengymnastik mit Dagmar Gronau

Allround Fitness bei Wendy Weber

Funktionsgymnastik 60+ 
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kinderturnen 3–6 Jahre:  dienstags 15.00–16.30 uhr
kinderturnen 1.–4. klasse:  dienstags 16.30–17.30 uhr

Wir bieten senioren-sportstunden an sowie Übungseinheiten für alle 
altersgruppen, die je nach Wohlbefinden im eigenen Level trainieren kön-
nen . abwechslungsreich und mit unterschiedlichen sportgeräten wird der 
gesamte Körper in Form gebracht: „Von Kopf bis Fuß wird alles gut“!
Der tsV Giesen bietet für sportlerinnen und sportler, die das Flair eines 
sport-studios nicht missen mögen oder gern an Kardio- und Konditions-
geräten trainieren, die Gelegenheit, in der Fitness-Oase Kraft und aus-
dauer zu schulen .
aktive, die mit Power den tag ausklingen lassen möchten, finden beim badminton 
oder Zumba ihr optimales Konditionsprogramm . 
Unser aktuelles, vielseitiges angebot und unsere ansprechpartner/innen finden sie 
auf den nachfolgenden seiten sowie im internet auf der homepage des tsV Giesen, 
abteilung turnen .
Unseren Übungsleitern, trainern, helfern und ehrenamtlichen Mitarbeitern danken 
wir für das individuelle und teamorientierte engagement .

Heike Nagel
Abteilung Turnen und Gesundheitssport
Schriftführung

B-B-P mit Nicole Eichler

Fitness für Männer – MontagsmalerRücken-Fit, Nicole Eichler

Fitness-Gymnnastik und Pilates-Workout

 sport Für erwachsene // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt



37 // 

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // sport Für erwachsene

kinderturnen 3–6 Jahre:  dienstags 15.00–16.30 uhr
kinderturnen 1.–4. klasse:  dienstags 16.30–17.30 uhr

Für einen sportlichen Neu- 
oder Wiedereinstieg ist es nie zu spät!
Interessenten sind bei jedem unserer 
Sportangebote herzlich willkommen!

Badminton

B-B-P mit Nicole Eichler
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anGebote Für erwachsene

anGebote Für erwachsene // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

b-b-p (bauch-beine-po-Gymnastik)
Montag, 18 .00–19 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Nicole eichler tel .  0177 5531676

Funktionsgymnastik 60+
Montag, 17 .00–18 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: stefanie sudholt-herwig tel .  0170 7319104

allround-Fitness
Dienstag, 19 .30–20 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Wendy Weber tel .  05121 77266

Fitness-Gymnastik** zertifizierung pluspunkt Gesundheit dtb 
Freitag, 9 .15–10 .00 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiterin: beatrice Witt tel .  05121 776020

pilates-workout-variationen** zertifizierung pluspunkt Gesundheit dtb
Freitag, 10 .00–10 .45 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiterin: beatrice Witt tel .  05121 776020

Fitness für männer zertifizierung pluspunkt Gesundheit dtb
Montag, 20 .00–22 .00 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Mai–september, 19 .00–21 .00 Uhr, Waldstadion Giesen
Übungsleiter: eckhard Lehmann tel .  05121 770400

zumba***
Montag, 19 .00–20 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: sarah Lux
Kontakt: iris siekiera tel .  0163 2373784
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Wir fördern neue Energien.  
Und starke Talente.

Netze für neue Energie

Starkes Zusammenspiel: Als regionaler Netzbetreiber bringen wir Strom 

und Gas sicher in jeden Haushalt – und sorgen außerdem dafür, dass sich 

der Handballnachwuchs mit voller Energie auf den Sport konzentrieren kann. 

Mehr zu unserem Engagement unter www.avacon.de

Avacon AG 
Jacobistraße 3 

31157 Sarstedt 

Telefon 05066-83-0

Anz Handball Verein Sarstedt 148x210.indd   1 25.07.14   13:16
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VGH Vertretung
Josef Taubeler
Ladebleek 3 • 31180 Giesen
Tel. 05121 93780 • Fax 05121 937820
www.vgh.de/josef.taubeler
josef.taubeler@vgh.de

Landesmeister im 
Versichern
   Egal in welcher Disziplin – Vertrauen Sie wie  
die meisten Niedersachsen der VGH

anGebote Für erwachsene // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

sitzgymnastik mit Gedächtnistraining für senioren****
Montag, 14 .00–15 .00 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiter: heinz-hermann baxmann
Kontakt: iris siekiera tel .  0163 2373784

seniorengymnastik 
Mittwoch, 10 .00–11 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Dagmar Gronau tel .  05121 402046

rücken-Fit in kursform zertifizierung pluspunkt Gesundheit dtb 
Dienstag, 17 .30–18 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Dienstag, 18 .30–19 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Nicole eichler tel .  0177 5531676
Übungsleiter: eckhard Lehmann tel .  05121 770400 
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tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // anGebote Für erwachsene

badminton
Dienstag, 20 .30–22 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiter: Georg Lopatta tel .  05121 777083

nordic walking
Mittwoch, 19 .00 Uhr, treffpunkt Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiter: hartmut stöß tel .  05121 770608

dt. sportabzeichen des dosb 
abnahmen von Mai–september
Montag, 19 .00–20 .00 Uhr, sportplatz Waldstadion Giesen
ansprechpartner: eckhard Lehmann tel .  05121 770400

Fitness-oase im clubhaus Giesen
Montag–Mittwoch, 10 .00–12 .00 Uhr
Freitag, 15 .00–17 .00 Uhr
sowie individuelle Mannschafts- und Gruppentrainingszeiten .
ansprechpartner: Georg Lopatta tel .  05121 777083

** Kooperation mit Die Spielmäuse e.V.
*** Kooperation mit SFC Giesen e.V. sowie Die Spielmäuse e.V.
**** Kooperation mit Deutsches Rotes Kreuz
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Giesener sind nicht nur sportbegeistert, sondern auch gesundheitsbewusst . Das 
lässt sich von der anzahl der sportabzeichenerwerber des Jahres 2014 ableiten . 
Denn 42 erwachsene (2013: 26) und 24 schüler/Jugendliche (8) erhielten das sport-
abzeichen des Deutschen Olympischen sportbundes . besonders erfreulich ist die 
Zahl von 13 (5) erfolgreichen Damen . Die Zahlen lassen auf das Jahr 2015 hoffen . 
Vielleicht erreichen wir dann den Wert von 100 erfolgreich abgelegten sportabzei-
chen . Und nicht zu vergessen: bewegung an der frischen Luft ist besonders gesund-
heitsfördernd . 
Wie bereits im letzten Jahresheft beschrieben, sind die bedingungen in vier Kate-
gorien aufgeteilt: ausdauer – Kraft – schnelligkeit – Koordination .
Und: schwimmen muss man können! 
Das erreichen der bedingungen für das abzeichen in bronze ist ein erster einstieg . 
Danach bleiben silber und Gold für die meisten das Ziel . aber auch hier gilt: Übung 
macht den Meister . 

das deutsche sportabzeichen
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Der tsV bietet im sommerhalbjahr jeden Montag die Gelegenheit, 
Übungen aus den vier Gruppen zu probieren, um herauszufinden: 
„Bei welcher Übung bleibe ich? Welche Bedingungen kann ich 
schaffen?“
Die bedingungen können auf dem sportplatz eingesehen werden 
oder im internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de ab-
gefragt werden .

ihre 
sportabzeichenprüfer: 
•	Eckhard	Lehmann	
•	Wendy	Weber	
•	Hartmut	Stöß	
•	Heike	Nagel		

montagabend im 
Giesener waldstadion
18 .00 bis 19 .00 Uhr 
Kinder und Jugendliche

19 .00 bis 20 .00 Uhr 
erwachsene
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das deutsche sportabzeichen // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

Folgende teilnehmer wurden mit dem 
deutschen sportabzeichen ausgezeichnet:

kinder (21): 
Lea stöcklein, Lilli Krüger, Linus Gronau, Marcus Monecke, henrik Nave, Karl spör-
lein, charline Gronau, Florentine Gehrz, Vanessa Lubinski, charlotte Wellershoff, 
Lukas stöcklein, elisa ignatzi, Michelle Lubinski, Madeleine Monecke, elijah Wien-
cke, Maxine Gronau, Jule De Geus, Lea Fichtel, Lenya elisa Peters, Luisa scheid, 
sophia Wittenberg (insgesamt: 7 bronze, 7 silber, 7 Gold) .

Jugendliche (3): 
steffen biermann, Jonathan Lehmann, Vincent Witt (Gold, bronze, silber) .

erwachsene (42): 
Manfred banko, Detlef baron, heinrich baule, Lena baule, egolf betz, Ulrich bier-
mann, claas blume, Gabriela Donaldson, stefanie eike, Nicol Gronau, Detlef Kante, 
Jan Kauffels, Wolfgang Kiene, Martin Koch, berthold Köhler, Norbert Krafczyk, 
immo Krüger, tatjana Krüger, Joerg Lehmann, eckhard Lehmann, Wilfried Meißner, 
hubertus Meyer, Günter Nagel, heike Nagel, Lena Nagel, stephanie Nave, Katha-
rina Pagel, Magdalena Pagel, Frank rath, claus röbbel, Lars sandelmann, claudia 
scheid, Franz schlake, horst siebeneichler, Wolfgang Volling, Josef Wahrhausen, 
Jannik Watermann, Julian Weber, Wendy Weber, bernd Westphal, Kerstin Witten-
berg, Gerd Wolff (insgesamt: 1 bronze, 12 silber, 29 Gold)

Vier Familien, dazu gehören angehörige zweier Generationen, mindestens ein er-
wachsener und zwei Kinder oder zwei erwachsene und ein Kind, haben gemeinsam 
an dem breitensportorientierten Wettbewerb teilgenommen und erhielten die Fa-
milienurkunde: Familie baule, Familie Gronau, Familie Krüger, Familie Lehmann .
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tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // das deutsche sportabzeichen

Hannoversche Str. 78

31180 Giesen/Hasede

Telefon 0 51 21 - 97 29 56

Mobil 01 71 - 4 65 99 44

info@eike-automobile.de

www.eike-automobile.de

• Gebrauchtfahrzeuge

• Reifen-Dienst / Handel

• Reparaturen aller Art

• TÜV - AU - Station

• Klimaanlagen-Service

• Elektronische 

  Fahrzeug-Diagnose

• Unfallreparaturen

– Meisterbetrieb

Giesener sind nicht nur sportbegeistert, 
sondern auch gesundheitsbewusst.
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Die Gruppe hat immer mehr Zulauf, sogar Kinder begleiten ihre Mütter . also etwas 
für jedermann/-frau . 
Lass dich vom Zumba®-Fieber anstecken! Die Liebe zu Zumba® ist einfach zu erklä-
ren: Jede Unterrichtseinheit fühlt sich an wie eine Party und ehe du dich versiehst, 
steigerst du deine Kondition und energie . Der einstieg ist einfach, das training ist 
effektiv und macht spaß . Du musst nicht wissen, wie man richtig tanzt, bewege dich 
einfach mit und folge der „Zumbaparty”.
Die teilnehmer haben spaß, powern sich aus und realisieren dabei überhaupt nicht, 
dass sie gerade ein solides Workout machen . tänzerische Vorkenntnisse sind für 
Zumba nicht erforderlich, daher kann man auch jederzeit einsteigen und man braucht 
keine angst zu haben, dass man nicht mit den anderen mitkommt . hier kann man 
seinen rhythmus selbst bestimmen . Die bewegungen beim Zumba sind meist schnell 
und kraftvoll .
Das wird fiesen speckpölsterchen zum Verhängnis: 500 bis 700 Kalorien können beim 
Zumba in nur einer stunde verbrannt werden – abhängig vom eigenen Körpergewicht 
und der intensität des trainings . Zudem wird beim Zumba besonders die untere rü-

zumba  // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

zumba 
ist iN GieseN Nicht Mehr WeGZUDeNKeN 

weitere auskünfte erteilt: 

iris siekiera unter 0163   2373784 oder 05121  77285
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tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // zumba

Meisterbetrieb

STÖCKLEIN GmbH

Ladebleek 12  31180 Giesen O.T.Hasede Tel: 05066 / 90 17 10  www.stoecklein-gmbh.de

ckenmuskuklatur gestärkt, da viele der bewegungen aus der hüfte heraus gemacht 
werden . Wer also lateinamerikanische Musik mag und den Fettpölsterchen mit viel 
spaß den Kampf ansagen möchte, sollte Zumba einmal ausprobieren .

Iris Siekiera 

Interessierte sind montags 
ab 19.00 Uhr in der 
Grundschulturnhalle gern gesehen. 
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Der tsV hat im september 2014 ein wichtiges angebot für die wachsende Zahl von 
Menschen, die mit erkrankungen aktiv sein wollen oder die trotz einschränkungen 
etwas für ihre Gesundheit tun wollen, z .b . für ältere senioren oder chronisch Kran-
ke, ins Leben gerufen . 
Wir haben mit dem Deutschen roten Kreuz einen wichtigen Partner gefunden, der 
den tsV bei diesem angebot unterstützt . Das DrK beschäftigt sich schon seit Jah-
ren auf diesem Gebiet und mit herrn baxmann konnte ein erfahrener Übungsleiter 
gefunden werden . 

Gemeinsames beweGunGs- und Fitnesspro-
Gramm FÜr MeNscheN Mit eiNschräNKUNGeN
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tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // Gemeinsames beweGunGs- und FitnessproGramm 

Gartenstraße 1 31180 Giesen
Telefon 05121 770844  | Telefax 05121 777219

Ziel des angebotes ist es Problemen vorzubeugen . Durch gezielte, vor allem aber 
konsequent durchgeführte Übungen für Gelenke, rücken oder den ganzen bewe-
gungsapparat . Das entspricht auch dem Wunsch und Ziel der teilnehmer/innen . 
Darüber hinaus hat sich hier schon eine nette Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und 
Gleichgesinnten in lockerer runde – mit bewegung, sport und spaß – gegründet . 
•	Bei	 unseren	 Bewegungsprogrammen	 kann	 jeder	 mitmachen,	 sofern	 keine	 ge-

sundheitlichen einschränkungen der ausübung der sitzgymnastik entgegenste-
hen . bitte befragen sie hierzu ihren arzt . 

•	Wohldosierte	Übungen,	angepasst	an	die	körperlichen	Eigenschaften	der	Teilneh-
mer/innen, aktivieren Körper und Geist .

•	Zum	Programm	gehören	Übungen	mit	kleinen	Geräten	(z.	B.	Kirschkernsäcke	oder		
Doppelklöppel) ebenso wie Partnerübungen . 

Für die Mitglieder des tsV ist die teilnahme kostenlos . Die Gruppe hat sich darauf 
geeinigt, eine „Gruppenkasse“ zu führen . hierfür werden monatlich 5,– euro pro 
Person eingesammelt . hiervon sollen die sonstigen aktivitäten der Gruppe, wie z .b . 
gemeinsames Kaffeetrinken nach der Gymnastik, ausflüge etc . gezahlt werden . 

Sie sind herzlich eingeladen, 
jeden Montag ab 14.00 Uhr in der 
Mehrzweckhalle Giesen Sport zu treiben!
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montaGsmaler  // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

montaGsmaler 
Fit iM aLter – eGaL Ob 48 ODer 84

Jeden Montag um 20 .00 Uhr schlägt die stunde für uns . Wir 
halten uns fit, denn von 30 bis 80 ist bei uns für jeden etwas 
dabei . Unser coach eckhard Lehmann leitet uns professi-
onell an, etwas für unsere Gesundheit zu tun . es geht bei 
uns ganz locker zu, spaß und Freude an sportlichen Übungen 
stehen bei uns im Vordergrund . auch das Feiern kommt nicht 
zu kurz . 
aber Gesundheit ohne sport – ist das überhaupt möglich? 
Für uns nicht . beides gehört zusammen . eckhard brilliert 
durch seine abwechslungsreichen trainingsprogramme, die 
den ganzen Körper kräftigen . bei allem stehen die anforde-
rungen und regeln des Gesundheitssports im Fokus . also 
Förderung von Fitness und beweglichkeit, aber Vermeidung 
von allem, was der Funktion unseres Muskel- und skelett-
systems abträglich ist . Und so werden wir Jahr für Jahr mit 
dem „Pluspunkt Gesundheit“ ausgezeichnet . 
Und zur abrundung des abends steht in der letzten halben 
stunde Fußball auf dem Programm; auch du kannst einen 
Platz auf der „ewigen“ torschützenliste ergattern!

… auch du kannst einen 
Platz auf der „ewigen“ 

Torschützenliste
ergattern!
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montaGsmaler 
Fit iM aLter – eGaL Ob 48 ODer 84
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radsport ist die kleinste sparte in der gro-
ßen tsV-Familie, aber mindestens einmal 
im Jahr – am 1 . Mai – sind wir die Größten! 
auch wenn man uns die überwiegende Zeit 
im Jahr in Giesen nicht direkt sieht und wir 
eher unauffällig sind . Wir sind die meiste 
Zeit auswärts aktiv, und zwar auf rennrad-
ausfahrten oder bei rtFs (radtouristikfahr-
ten) .
Der 1 . Mai in Giesen ist schon ein Klassiker 
in der Norddeutschen Landschaft der rad-
touristikfahrten (rtFs) . Unsere rtF – „Roter 
Fuchs“ ist die rad-breitensportveranstal-
tung in Deutschlands Norden . Der südliche 
teil des Landkreises hildesheim präsentiert 
sich dann nicht nur mit seinen landschaft-
lichen reizen und schönheiten, sondern ist 
auch die strecke für anspruchsvollen sport, 
und zwar über Profile und anforderungen 
über 42, 79, 113 und 152 km Länge .
Die rtF in Giesen und um Giesen herum 
wird von insidern als das ereignis des rad-
sports im Norden Deutschlands bezeichnet . 
Und das nicht nur aus sportlicher betrach-
tung, sondern auch als herausragende orga-
nisatorische Leistung der Verantwortlichen . 
Die vielen lobenden Kommentare der teil-
nehmer sind die moralische auszeichnung 
für unsere radsportabteilung . immer wie-
der begeben sich hier um 500 radsportbe-
geisterte auf die anspruchsvollen strecken . 
es ist aber auch sehr erfreulich, dass sich 
viele Giesener hier treffen und in kleinen 

Jahresbericht radsport 2014

Jahresbericht radsport 2014 // raDsPOrt

ansprechpartner: 

Dieter Pfalzer tel .: 05138 9258

Karl bodenburg tel .: 05121 63155
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Gruppen gemeinsam die abschnitte sportlich und in Gemeinschaft bewältigen . Die 
Kontinuität der Veranstaltung spricht für sich und die teilnehmerzahlen machen uns 
stolz, sind aber auch mit viel einsatz verbunden . Wir hoffen immer auf weitere inte-
ressierte, die bei uns und mit uns aktiv sind . 
haben wir euch neugierig gemacht? Konnten wir euch für den radsport begeis-
tern? Wir sind eine muntere truppe von aktiven, die sich in lockerer reihenfolge 
auf rtFs oder zu rennradausfahrten trifft . Unsere Leistungstiefe ist variabel und 
für jedermann erreichbar . Der sport, wie wir ihn betreiben, ist bis ins hohe alter 
durchführbar, sehr gesund und fördert Kreislauf und Motorik .
Wir freuen uns auf euch am 1 . Mai 2015! seid dabei, seid aktiv mit uns! Ob auf der 
kurzen oder langen strecke, die teilnahme ist entscheidend und für jeden ist das 
richtige dabei .
Fragen? … dann ruft uns an, wir werden euch mit rad/t und tat zur seite stehen .
Wir treffen uns von Februar bis Mai und im Oktober am 2 . Mittwoch im Monat um 
19 .30 Uhr im clubhaus des tsV Giesen .
Weitere informationen findet ihr unter http://www.radsport.tsv-giesen.de.

Eure Radsportabteilung 
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Fliesenverlegung aller Art • Maler-/Tapezierarbeiten 
Rigipsarbeiten • Silikonarbeiten

Weitere Dienstleistungen auf Anfrage!

Axel Rocke

Fliesenfachbetrieb
31180 Giesen

Schöne Aussicht 24
Tel.: 0 51 21 / 28 83 91

Mobil: 0173 / 611 25 40
Fax: 0 51 21 / 932 85 65
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Praxis für Physiotherapie 
 

Bodengrund 8 | 31180 Giesen 
Tel.: 0 51 21 / 77 79 99 

GREGOR SCHLÜTER 
Krankengymnastik | PNF |  
HP für Physiotherapie & Psychotherapie 
MICHAEL JÜRGENS 
MLD | Krankengymnastik 

MAUREEN WARNEKE 
MLD | Krankengymnastik | PNF 

MARLENE SCHLÜTER 
Heilpraktikerin | Osteopathie 

CORNELIA RÜDIGER, SABINE BORGES  
Krankengymnastik | Massage 

NADINE VANIS 
MLD | Krankengymnastik | Massage 

KASSENGESTÜTZTE PRÄVENTIONSKURSE BEI SABINE BORGES 
Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen 
Wirbelsäulengymnastik Gesundheit ist ansteckend! 

bericht der volleyballabteilunG

Mit erscheinen des Jahresberichtsheftes neigt sich die Volleyballsaison schon 
wieder ihrem ende zu . Die letzten Punktspiele finden ende März 2015 statt . Zur 
Drucklegung des berichtsheftes waren die hinrunden in den einzelnen spielklassen 
absolviert . Daher spiegeln die nun folgenden berichte der Mannschaften in etwa 
die bilanz zur saisonhälfte wider .
in der laufenden saison 2014/2015 bestreiten Woche für Woche vier Damen- und 
sechs herrenmannschaften ihre Punktspiele von der Kreisliga bis zur zweiten bun-
desliga . 
Die weiblichen und männlichen Jugendmannschaften haben in großer Zahl wieder 
an den bezirksmeisterschaften, teils auch an den Landesmeisterschaften teilge-
nommen und hier hervorragende ergebnisse erzielt . 
Überschattet wurde die bisherige saison durch den tragischen Unfalltod unseres 
spielers der 1 . herrenmannschaft alexander Kurzbach im November 2014 . er war 
erst mit beginn der saison 2014/2015 zu uns gekommen und hat sich sofort zu 
einem Leistungsträger der 1 . herrenmannschaft entwickelt . Darüber hinaus war er 
sehr gut in die abteilung integriert und bei allen sehr beliebt . Unsere aufrichtige 
anteilnahme gilt nach wie vor seiner Familie und seinen Freunden . 

Jahresbericht // VOLLeybaLL
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Die 1 . herrenmannschaft hat diese schwierige Phase gut überstanden . Das drückt 
sich aus sportlicher sicht auch in guten ergebnissen in den letzten Punktspielen aus . 
Der Jugendbereich boomt wie nie zuvor . Gerade in den jüngeren Jahrgängen haben 
wir einen großen Zulauf sowohl im weiblichen als auch im männlichen bereich zu 
verzeichnen . Dieses verschärft allerdings die sowieso schon vorhandenen trainings-
engpässe und auch Wettkampfengpässe in der sporthalle Giesen . 
Daher ist es für uns nach wie vor unverzichtbar, trainingseinheiten, teilweise auch 
heimspiele, in sporthallen der stadt hildesheim und der Gemeinde Nordstemmen 
auszutragen . Dieses erfordert von allen beteiligten, spielerinnen und spielern, 
Mannschaftsverantwortlichen und auch eltern ein hohes Maß an Verständnis und 
einsatzbereitschaft . Dafür an dieser stelle herzlichen Dank . Dennoch bleibt es un-
ser erklärtes Ziel für die Zukunft, den trainings- und spielbetrieb der Volleyball-
abteilung allein in der Ortschaft Giesen sicherzustellen . insgesamt hat sich unser 
Jugendförderkonzept sowohl im weiblichen als auch im männlichen bereich sehr 
bewährt . 
Mit beginn der neuen saison konnten wieder viele talentierte Nachwuchsspieler in 
die Damen- und herrenmannschaften integriert werden . so besteht die 4 . Damen-
mannschaft, die in der Kreisliga antritt, überwiegend aus spielerinnen der Jahrgän-
ge 1998, 1999 und 2000 . 
Die 6 . herrenmannschaft, die in der bezirksliga startet, besteht ebenfalls überwie-
gend aus spielern der Jahrgänge 1999 und 2000 und belegt nach der hinrunde 
einen hervorragenden 3 . tabellenplatz . Unsere Zielsetzung war und bleibt es wei-
terhin, talentierten Kindern und Jugendlichen aus der region hildesheim/hannover 

VOLLeybaLL // Jahresbericht

Erweiterter Vorstand der Volleyballabteilung
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die Möglichkeit zu bieten, sich unter idealen trainingsbedingungen und einem hoch-
qualifizierten training im Volleyballsport zu entwickeln . 
Dazu tragen auch die bestehenden Kooperationen mit unseren Partnervereinen in 
hildesheim, Nordstemmen, rethen und salzgitter bei . 
Darüber hinaus bietet die Volleyballabteilung des tsV Giesen in schulkooperatio-
nen Volleyballprofilsport im Gymnasium himmelsthür sowie Volleyball-aGs in den 
Grundschulen Giesen, ahrbergen, sarstedt und emmerke an . Diese schul- und Ver-
einskooperationen wollen wir in Zukunft noch weiter ausbauen, um unser Jugend-
förderkonzept weiter zu entwickeln und zu verbessern . 
Neben den genannten Damen- und herrenteams sowie den vielen Jugendmann-
schaften nehmen auch seniorenteams regelmäßig an entsprechenden regional-
meisterschaften teil . Darüber hinaus trifft sich regelmäßig auch eine hobbygruppe, 
um in entspannter atmosphäre Volleyball zu spielen . in dieser Gruppe ist in den 
letzten Monaten ein enormer Zuwachs zu verzeichnen . Dieses zeigt, dass in unserer 
abteilung auch der breiten- und Freizeitsport einen hohen stellenwert besitzt . 
an dieser stelle möchte ich im Namen des abteilungsvorstandes allen ehrenamt-
lichen helferinnen und helfern, Übungsleiterinnen und Übungsleitern, trainerinnen 
und trainern sowie Managern und betreuern ohne die dieses alles nicht möglich 
wäre, danken . Ganz besonderer Dank gilt auch allen Förderern und sponsoren der 
Volleyballabteilung, ohne die die sportlichen Leistungen auf hohem Niveau nicht 
realisierbar wären .
Unser Dank gilt auch dem rat und der Verwaltung der Gemeinde Giesen für die ste-
tige hilfe und Unterstützung, insbesondere für die bereitstellung der trainings- und 
spielmöglichkeiten in den sporthallen der Gemeinde Giesen . 
besondere anerkennung verdienen die eltern der aktiven Kinder und Jugendlichen . 
Ohne sie, die gleichzeitig Fahrer, betreuer und ausrüster sind, ist eine gute und 
erfolgreiche Jugendarbeit nicht realisierbar . 
Für die letzten Wochen der laufenden saison wünsche ich allen aktiven weiterhin 
viel erfolg und insbesondere viel spaß am Volleyballsport . 

Für den Vorstand
Dr. Stefan Rössig
1. Vorsitzender 



57 // 

VOLLeybaLL // 1. herren

Nach der Weiterverpflichtung von trainer Vojkan Lazic und seiner rechtzeitigen an-
kunft zum trainingsbeginn begannen wir anfang august pünktlich mit dem Mann-
schaftstraining . Dabei konnten wir für die neue saison zudem zwei Neuzugänge 
begrüßen . Mit alexander Kurzbach vom Usc braunschweig war schon recht früh 
der erste Neuzugang für die Mittelblockposition präsent . ewald Derksen von der 
sVG Lüneburg nahm darüber hinaus den Platz von Zuspieler robin Gietzelt ein, der 
den tsV in richtung Usc braunschweig verlassen hatte . 
ein direktes Wiedersehen gab es gleich am ersten spieltag in der Giesener sport-
halle . Mit einem überzeugenden 3:0 konnte vor heimischer Kulisse der erste sieg 
und damit die ersten drei Punkte der saison gegen den Usc braunschweig einge-
fahren werden . es folgte das erste auswärtsspiel gegen den tub bocholt, der einer 
unserer Geheimfavoriten vor der saison war . Dass wir mit der einschätzung richtig 
lagen, verdeutlichte unsere ausbeute von nur einem Punkt, den wir zurück an den 
schacht brachten .
in der Folge waren es zwei Gesichter, die das team um Kapitän hauke Wagner 
zeigte . auswärts tat man sich schwer und punktete nur kurz vor Weihnachten in 
einem wichtigen spiel gegen das internat aus Frankfurt dreifach . insgesamt waren 
es am ende der hinrunde 8 Punkte, die das team auf fremden terrain erkämpfte . ein 

1. herren eiNe hiNrUNDe Mit höheN, tieFeN UND 
eiNer NieDerschMetterNDeN Nachricht

1. Herren 
hinten, .v.l.: Teammanager Nils Herrschaft, Trainer Vojkan Lazic, Sascha Kucera, Hauke Wagner, Christoph 
Aschemann, Alexander Kurzbach, Christoph Meister, Ewald Derksen, Teammanager Roland Kamper 
vorne, .v.l.: Teammanager Roland Witt, Vincent Witt, Marius Appel, Moritz Appel, Roman Kammer, Stefan Dall, 
Teammanager Claas Blume, Teammanager Philipp Tramm, Johannes Gotschall.
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besonderes highlight der auswärtspartien war mit sicherheit das Lokalderby gegen 
die sF aligse, welches die Mannen vom Kaliberg vor ca . 800 Zuschauern nur knapp 
2:3 verloren geben mussten . Dahingehend freuen wir uns schon auf das rückspiel 
am 28 .3 .2015! Diesen termin sollte sich jeder notieren .
in der heimischen schachtarena präsentierte sich unser team in den fünf heim-
spielen allerdings meist hellwach . Der tabellenführer aus Lindow konnte mit 3:2 
geschlagen und der spitzenmannschaft aus bitterfeld ein Punkt entführt werden, 
so dass am ende der hinrunde 9 Punkte auf unseren heimkonto standen . 
Unseren gemeinsamen tiefpunkt als team hatten wir in der hinrunde am 
9 ./10 .11 .2014, als wir alle vom tod unseres Mannschaftskameraden alexander 
Kurzbach erfahren haben . Unmöglich, nein, das kann nicht sein, warum … Leider 
war es realität . Wir haben zusammen getrauert, uns dabei helfen lassen, abschied 
genommen und uns gemeinsam mit alex’ Familie Mut zugesprochen und uns ge-
genseitig gestützt und unterstützt . Zudem ist alex auch weiterhin bei jedem von 
uns, über die trikotbrust hinaus, präsent . Unsere anhaltende, aufrichtige anteilnah-
me gilt seinen eltern, seiner schwester, seiner Freundin und der gesamten Familie . 
DaNKe an euch, dass ihr uns weiterhin bei jedem heimspiel die Daumen drückt . 
Das tut uns gut und wir hoffen, dass wir euch mit guten spielen ebenfalls etwas 
zurückgeben können .
trotz dieser niederschmetternden Nachricht haben wir versucht, möglichst schnell 
wieder in den tritt zu kommen und uns den weiteren herausforderungen zu stellen . 
Die Leistung der Mannschaft und des trainers in der hinrunde war unter diesen 
Umständen gar nicht hoch genug einzuschätzen .
Zu beginn der rückrunde wurden die humänner aus essen in einem engen spiel 
mit 3:1 in der schachtarena geschlagen und die erwartung bei den noch 6 aus-
stehenden heimspielen ist hoch . Wir haben weiterhin klar unser Ziel, Platz 4, im 
blick und geben alles in der rückrunde, um die region Giesen/hildesheim in der 
Volleyball-bundesliga gut zu repräsentieren und die ein oder andere Überraschung 
zu schaffen . Unterstützt uns dabei! Wir freuen uns auf euch!
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VOLLeybaLL // Förderverein volleyball in Giesen e.v.

Liebe Volleyballfreunde, 

der „Förderverein Volleyball in Giesen e.V.“ setzt sich nunmehr seit über 13 Jahren 
für eine kontinuierliche und zielgerichtete Förderung des Volleyballsportes in Gie-
sen ein . 
Wir sehen auch in Zukunft unseren tätigkeitsschwerpunkt in der Förderung und Un-
terstützung der Jugendarbeit der Volleyballabteilung des tsV Giesen sowie in der 
Förderung der Durchführung der Volleyball aGs an den Grundschulen der Gemeinde 
und den Gymnasien der region hildesheim . 
Nur durch eine weitere konsequente Jugendförderung kann langfristig der Volley-
ballsport in der region Giesen gesichert werden . 
Neben der Zuwendung von Geld- und sachmitteln unterstützen wir die Jugendar-
beit auch bei der abwicklung des Übungs- und spielbetriebes sowie die durchfüh-
renden stellen bei der errichtung und Unterhaltung von Volleyballspielanlagen . 

Der „Förderverein Volleyball in Giesen e.V.“ ist ein Forum für aLLe, die sich für den 
Volleyballsport in der region Giesen auf finanziellem Wege und/oder durch aktive 
Mitarbeit einsetzen wollen . 

Unterstützen sie den „Förderverein Volleyball in Giesen e.V.“ durch ihre Mitglied-
schaft . Wir freuen uns auf sie .

Für den Vorstand 
Dr. Stefan Rössig
1. Vorsitzender 

weitere informationen finden sie auch unter
www.förderverein-volleyball-giesen.de 

Förderverein 
VOLLeybaLL iN GieseN e .V .

Unterstützen Sie den „Förderverein 
Volleyball in Giesen e.V.“
Es macht Spaß, dabei zu sein. 
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Neben den bundesliga-Volleyballern des tsV sind noch etliche andere herrenteams 
in unserer sparte aktiv . in dieser saison nehmen sechs Mannschaften am Punkt-
spielbetrieb des Niedersächsischen Volleyballverbandes teil . außerdem spielen die 
Jugendlichen in verschiedenen Jahrgangsgruppen um Punkte und Meisterschaften .
Gerade diese Mannschaften, von der Jugend über die älteren „Langzeitvolleyballer“ 
bis zur bundesligareserve, der zweiten herren, machen den erfolg der männlichen 
Volleyballer aus . Über die Jahre ist es gelungen, durch fleißige Jugendarbeit und 
qualifiziertes training eine struktur zu formen, die für weitere erfolge in den nächs-
ten Jahren sorgen kann . Die herrenteams spielen über die verschiedenen Ligen 
gut verteilt und bieten hervorragende aufstiegschancen, speziell für unsere Ju-
gendlichen . Die Jugendteams sind immer noch zahlreich besetzt und lassen darauf 
hoffen, dass auch in den nächsten Jahren viele spieler unserer Mannschaften aus 
Giesen und der umgebenden region kommen werden .
ein großer schritt ist die seit dieser saison ausgeweitete Kooperation mit ande-
ren Vereinen, um den Kindern und Jugendlichen bessere Möglichkeiten im training 
und spiel zu bieten . Neben der mittlerweile traditionsreichen Verbindung zur GfL 
hildesheim gehören nun auch der MtV salzgitter, der tsV rethen und die VsG rös-
sing/Nordstemmen zu unseren Partnern . Mit der Zeit werden die abläufe und die 
Kommunikation immer besser und wir freuen uns auf die zukünftigen gemeinsamen 
erfahrungen und erfolge .
in der trainingsgruppe der jüngsten teams (U12, U13, U14), die sich aus den Jahr-
gängen 2002 und jünger zusammensetzt, kommen regelmäßig acht bis zehn Ju-

tsv-volleyball 
herreN UND MäNNLiche JUGeND

3. Herren
v.l.n.r.: Yavor Kirilov, Silas Opel, Dankwart Föppl, Jannick 
Watermann, Lukas Glasow, Bastiaan Göppert, Claas Blu-
me, Frank Hamann, Jannik Barring, Jonathan Lehmann, 
Spielertrainer Martin Richter, Dominik Jennati Lakeh
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gendliche zusammen, die sich dann intensiv dem erlernen der Volleyballtechniken 
widmen . es wurden Mannschaften für die regionsmeisterschaften hildesheim/
hameln/holzminden gemeldet und somit erste spielerfahrungen gesammelt . Die 
U14 qualifizierte sich für die bezirksmeisterschaft und landete dort, nur knapp ge-
schlagen, auf dem vierten Platz . Drei Jugendteams starten in der Punktspielrunde 
unserer region und sammeln bei den Punktspielturnieren erfahrung auf dem Feld . 
Da in diesen altersstufen noch auf einem kleineren Feld mit drei bis vier spielern 
agiert wird, sind alle immer gefordert . Das Fazit lautet bis jetzt: Wir haben viel 
gelernt und werden auch in Zukunft noch viel lernen . 
in den Jahrgängen 00/01 sind wir leider sehr dünn besetzt . Die sogenannte U16 
ist der erste Jahrgang, der auf dem großen Feld mit sechs spielern antreten muss . 
Unter der regie des MtV salzgitter, mit der Unterstützung des tsV rethen, konn-
ten sich die Giesener theo stempner und timo rosenmeier in einem gemeinsamen 
team auf Platz 2 im bezirk braunschweig spielen und für die Niedersachsenmeis-

2. Herren 
v.l.n.r.: Maik Böske, Marcel Schäfer, Florian Ahrens, Tobias Bödeker, Jonathan Ahrens, Vincent Witt, 
Henning Banko, Moritz Appel, Efrain Förster, Mats Mücke, Max Bödder, Tove Jannsen, Trainer Martin 
Richter
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terschaft qualifizieren . Dorthin fahren ebenfalls die U18 und die U20 mit einem 
Kooperationsteam, treten jedoch unter dem Namen des tsV Giesen an . Mit basti 
Göppert, der inzwischen regelmäßig zum Zweitligateam des tsV gehört, und eini-
gen regionalligaspielern um Vincent Witt hofft besonders die U20 auf eine erfolg-
reiche Landesmeisterschaft . auch die U18 ist gut besetzt . angeführt von Jonathan 
Lehmann, der inzwischen ein fester bestandteil der zweiten herren ist, will sich 
dieses team so gut wie möglich verkaufen . Vielleicht reicht es ja für eine halbfi-
nalteilnahme?
Der größte teil der Jugendlichen muss sich bereits in den herrenligen beweisen . 
Die sechste herrenmannschaft – noch nie hatten wir so viele teams – besteht 
hauptsächlich aus spielern des Jahrgangs 99 . Luca Korbel und Max-Leopold rössig 
sind hier beispielhaft zu nennen, aber auch ältere und noch jüngere talente füllen 
die halle bei den trainingseinheiten . Komplettiert wird die sechste von einigen Ol-
dies, was der Mannschaft, aber auch dem trainer tove Jannsen eine große hilfe ist . 
Mit den ersten siegen zeigte sich, dass die Zusammensetzung passt .

4. Herren
h.v.l.: Martin Kesting, Ulrich Voss, Helmer König, Martin 
Namneck, Bernd Müller, Björn Wellershoff, Vojkan Lazic 
v.v.l.: Thomas Hennig, Joerg Lehmann, Hans-Günter Stempner, 
Lutz Eickemeier, Thomas Werner
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in der fünften herren hat trainer tobias au-
dehm ebenfalls fast ausschließlich noch junge 
eigengewächse versammelt . angetrieben von 
Zuspieler steffen biermann liegt die Mann-
schaft in der bezirksliga mit nur geringem 
rückstand in Lauerstellung und möchte sich 
bis zum saisonende allzu gerne auf den Platz 
an der spitze spielen .
in der „Vierten“ finden sich die senioren wie-
der . Mit dem Giesener Urgestein Ulrich Voss 
und weiteren, früher hochklassig spielenden 
Männern treffen sich zu training und spielen 
unzählige Jahre Volleyballerfahrung . regel-
mäßig landet das team auf einem der ersten 
Plätze der Landesliga, verzichtete aber schon 
häufiger auf den aufstieg . auch dieses Jahr 
läuft es rund und momentan steht der erste 
Platz zu buche .
tsV Giesen iii ist das team, das in dieser saison die Verbandsliga rockt . Für den 
souveränen tabellenführer ziehen Lukas Glasow und claas blume im stellspiel die 
Fäden .  Der routine des einen steht der jugendliche esprit des anderen gegenüber . 
Wie die Platzierung beweist, ist das Konzept gelungen .
Zurück in der regionalliga kämpft die zweite herren um Punkte für den Klassener-
halt . Durch den Verlust diverser akteure kurz nach saisonbeginn musste trainer 
Martin richter einige Umbesetzungen vornehmen, die sich inzwischen aber auszah-
len . Das sehr junge team, das als echte einheit auftritt, holte schon einige Punkte 
und hofft, am ende einen Platz im gesicherten Mittelfeld zu belegen .

5. Herren 
v.l.n.r.: Alex Grüne, Trainer Tobias Audehm, Steffen 

Biermann, Matthias Basedow, Max Stempner, Henry 
Sinnig, Gunnar Grams, Magnus Franke

6. Herren 
v.l.n.r.: Trainer Tove Jannsen, Lucas Korbel, Timo 
Rosenmeier,  Theo Stempner, Sören Schütze, Jannick 
Schiller, Marc Wiesenmüller, Max-Leopold Rössig, Nils 
Herrschaft; es fehlen: Henrik Rabe, Claas Wiesenmüller, 
Martin Ahrens und Roland Witt
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in der vergangenen saison startete die weibliche Jugend mit einer U13- und einer 
U14-Mannschaft in der Jugendspielrunde der Kreise hildesheim/hameln/holzmin-
den . Dort wird an mehreren spieltagen in turnierform gegen die jüngsten Volleybal-
lerinnen anderer Vereine gespielt . Nach jeweils vier spieltagen fand sich die U13 
auf dem 6 . Platz und die U14 auf dem 4 . Platz wieder . 
bei den südbezirksmeisterschaften qualifizierte sich die U14 durch den 2 . Platz für 
die teilnahme bei den bezirksmeisterschaften in aligse, wo es gelang, den 4 . Platz 
zu erkämpfen .
in der aktuellen saison konnte sich die weibliche U13 des tsV Giesen bei den süd-
bezirksmeisterschaften mit dem dritten Platz die Qualifizierung für die bezirksmeis-
terschaften in aligse erspielen . 
Um zusätzlich zu den Meisterschaften spielroutine auf dem Dreierfeld zu erlangen, 
nehmen die Mädels wieder an der Jugendspielrunde der U13 teil .
Die älteren Mädchen spielen sowohl in der Jugendspielrunde der U15 (Viererfeld), 
um neue, unerfahrene spielerinnen zu integrieren, als auch in der U16 (sechserfeld), 
um das spiel auf dem großen Feld zu erlernen . 

weibliche JuGend
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VOLLeybaLL // volleyball damen

Zum ende der hinrunde finden sich alle vier Damenmannschaften im Mittelfeld wie-
der . Die 1 . Damen startete auf Grund personeller Probleme mit vier Niederlagen in 
die saison .
seitdem coach Uwe bödder wieder mehr akteurinnen zur Verfügung stehen, setzte 
man zum Zwischenspurt an und legte mit fünf siegen und einer knappen 2:3-Nie-
derlage in Folge eine tolle serie aufs Parkett . Zurzeit Platz 4 mit nur einem Punkt 
rückstand auf den dritten rang . 
Die neuformierte 2 . Damen unter coach tobi audehm liegt z . Zt . mit 5 siegen und 3 
Niederlagen auf einem guten 4 . tabellenplatz . Die Niederlagen fielen knapp in den 
sätzen aus, so dass man in der rückserie vielleicht den einen oder anderen Platz 
gutmachen und sich im oberen tabellendrittel festsetzen kann .

1. Damen 
v.l.n.r., hintere Reihe: Coach Uwe Bödder, Svenja Fikuart, Meike Ossowski, Lena von Harlessem, Jeanette Hinsemann, 
Kirsten Meier, Finja Lehmann; v.l.n.r., vordere Reihe: Anke Wolf, Nadine Eggers, Kareen Voß, Linda Groen, Katharina Nave 
es fehlt: Hanna Bödder
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2. Damen 
v.l.n.r.: Coach Tobias Audehm, Jana Raue, 

Svenja Werner, Cornelia Grams, Anna-Lena 
Grüne, Leonii Kolberg, Nina Heise, 

Deborah Krause, Janina Hein,
 Ariane Kolberg, Kareen Voß 

es fehlen Michelle Hübner, Anneli Kettmann 
und Carina Biermann

3. Damen 
v.l.n.r.: Patricia Neumann, Elke Eickemeier, Elvira 

Pfaff, Julia Moras, Janina Tarnowski, Janina Ohle, 
Astrid Appel, Lisa Pollock

          es fehlen: Anke Wolf, Laura Neumann, 
Carolin Schliebaum, Frauke Schlemeyer und Coach 

Oliver Neumann

4. Damen 
v.l.n.r.: Elisa Salge, Leonie Wittenberg, Lea Siems, 

Jasmin Weber, Marie-Kristin 
Rheinländer, Heike Ohms, Josefine Birke, 

Alida Birke, Anne Büsing
vorne, v.l.n.r.: Sarah Runte, Paula Hecht 

und Vera Steinmann
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Die ebenfalls neuformierte 3 . Damen unter coach Oliver Neumann verlor nach zwei 
siegen, die darauffolgenden drei spiele z .t . unglücklich und befindet sich auf Platz 5 .  
bei noch ausstehenden neun spielen in der rückrunde sollten noch ausreichend 
Punkte zu finden sein, um die saison in der oberen tabellenhälfte abzuschließen .
Mit der vierten Damen startete das Nachwuchsteam in der Kreisliga . coach Oliver 
Neumann stehen im trainingsbetrieb bis zu 21 spielerinnen zu Verfügung . im Punkt-
spiel werden es jedoch selten mehr als 10 . Nach tollem start mit zwei siegen gegen 
die Vertretungen von harsum/borsum/achtum und clauen/soßmar setzte es gegen 
MtV 48 hildesheim und VsG Groß Düngen zwei Niederlagen . somit befindet man 
sich mit ausgeglichenem Punktekonto auf einem guten dritten Platz .

• Maßschuhe 
• Einlagen 
• Schuhzurichtungen
• Kompressionsstrümpfe 
• Bandagen

• Orthesen
• Prothetik
• Rehatechnik
• Medizintechnik
• Pflegebetten

OrthOpädieSchuhtechnik & SanitätShauS

Maßschuhe
Einlagen
Schuhzurichtungen
Kompressionsstrümpfe
Bandagen

Orthesen
Prothetik
Rehatechnik
Medizintechnik
Pflegebetten

  www.orthomeyer.de

Hildesheim
Langer Hagen 55

Tel. 0 51 21.3 24 01

Bad Gandersheim
Burgstraße 1 

Tel. 0 53 82.79 07 23

31134 Hildesheim   Langer Hagen 55 Telefon 05121-32401 
Treibestraße 9            www.orthomeyer.de

VOLLeybaLL // volleyball damen
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Für Freundinnen und Freunde des Volleyballsports, die nicht oder nicht mehr im 
Punktspielbetrieb dem bunten ball hinterherlaufen oder -springen wollen, bietet 
die hobbygruppe seit 1985 die perfekte Möglichkeit, weiterhin aktiv zu bleiben . 
Gelegentlich sind auch spielerinnen und spieler aus den anderen Mannschaften 
(insbesondere den Jugendmannschaften) des Vereins hier anzutreffen, die bei der 
hobbygruppe die Möglichkeit zu zusätzlichen trainingseinheiten während ihrer 
spielfreien Zeiten nutzen . 
Diese angebote der hobbygruppe berücksichtigen das anliegen des tsV Giesen, 
neben dem leistungsorientierten sport auch den breitensport zu fördern . angespro-
chen fühlen sollten sich deshalb alle, die – unabhängig vom alter – Freude daran 
haben, gemeinsam mit Gleichgesinnten den bunten ball über das Netz zu spielen . 

die hobbyGruppe // VOLLeybaLL

die hobbyGruppe

Hobbygruppe 
vorn (von links): Martin Ritter, Andrej Schevkopljas, Jens Breitzke, Lars Müller, Marianne Rüth 
hinten (von links): Dirk Wolpers, Klaus-Dieter Wegner, Klaus Rode, Ralf Grüne, Norbert Stephan, 
Alexander Grüne, Johanna Rode, Gero Becker, Lea Breitzke

als ansprechpartner für weitere auskünfte steht 
martin ritter, tel.:  05102 3949
zur Verfügung .
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Torsten Breitenbach
Meisterbetrieb

Emmerker Straße 49 in 31180 Giesen  Telefon 0 51 21 / 51 38 42

Sanitär
Heizung

Elektro

Wir wünschen viel Spaß 
beim Sport!

VOLLeybaLL // die hobbyGruppe

eine gewisse spielstärke und einige regelkenntnisse sollten zwar vorhanden sein; 
entscheidend ist jedoch der spaß am spiel und der bewegung . sollte etwas sport-
licher ehrgeiz dazukommen, so wäre dies kein hindernis, in der hobbygruppe dabei 
zu sein .
Die Mitglieder der hobbygruppe treffen sich einmal in der Woche, um für zwei stun-
den in der sporthalle des tsV Giesen Volleyball zu spielen . im sommer wird bei 
passendem Wetter auch auf der beachvolleyballanlage mit mal mehr, mal weniger 
ehrgeiz, aber immer mit begeisterung gebaggert und gepritscht .
sollten sich Leserinnen oder Leser dieser seite motiviert fühlen, sich der hobby-
gruppe anzuschließen, so sollte sie oder er an einem spielabend einfach mal rein-
schauen und vielleicht auch gleich mitspielen . Die aktuellen trainingszeiten sind auf 
der homepage des tsV Giesen unter „Info“ nachzulesen . 

… einfach mal reinschauen und vielleicht 
auch gleich mitspielen!
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ansprechpartner und traininGszeiten // VOLLeybaLL

trainingszeiten in der mehrzweckhalle von mai–september
(Wintertrainingszeiten unter www.giesen-voba.de)

herren

1. herren (2. bundesliga):
informationen dazu über den abteilungsleiter
ansprechpartner: claas blume  tel .:  0511 37382882

2. herren (regionalliga):
Montag,   20 .00–22 .00 Uhr (Nordstemmen)
Dienstag,   20 .30–22 .00 Uhr
Donnerstag, 20 .00–22 .00 Uhr
ansprechpartner:  Martin richter tel .:  0151 10596452

3. herren (verbandsliga):
Montag,   18 .00–20 .00 Uhr (Nordstemmen)
Dienstag,   19 .00–20 .30 Uhr
ansprechpartner:  Martin richter tel .:  0151 10596452

4. herren (landesliga):
Freitag,   20 .00–22 .00 Uhr
ansprechpartner: helmer König  tel .:  05066 692189

5. herren (bezirksliga):
Dienstag,   17 .30–19 .00 Uhr
Freitag,   20 .00–22 .00 Uhr
ansprechpartner: tobias audehm  tel .:  0157 73843317

6. herren (bezirksklasse):
Dienstag,  16 .00–17 .30 Uhr
Freitag,   17 .00–18 .30 Uhr
ansprechpartner: tove Jannsen tel .:  0176 55134586

ansprechpartner und traininGszeiten
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damen

1. damen (verbandsliga):
Dienstag,   18 .30–20 .30 Uhr
Donnerstag, 20 .00–22 .00 Uhr
ansprechpartner: Uwe bödder tel .:  05065 667

2. damen (landesliga):
Dienstag,   20 .30–22 .00 Uhr
Donnerstag, 20 .30–22 .00 Uhr
ansprechpartner: tobias audehm tel .: 0157 73843317

VOLLeybaLL // ansprechpartner und traininGszeiten

ansprechpartner und traininGszeiten

Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum
Telefon (0  51  27)  90  20  4-0 · Telefax (0  51  27)  90  20  4 - 44 · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de

Wir drucken umweltfreundlich …
… mit Biostrom!
Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3 selbsterzeugt 
mit unserer Photovoltaikanlage!
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3. damen (bezirksliga):
Montag,   20 .00–22 .00 Uhr
Freitag,   20 .00–22 .00 Uhr
ansprechpartner: Oliver Neumann tel .:  0175 5748071

4. damen (kreisklasse):
Dienstag,   19 .00–20 .30 Uhr
ansprechpartner: Oliver Neumann tel .:  0175 5748071

hobby

hobby-mix-Gruppe (ohne spielbetrieb):
Montag,   20 .00–21 .30 Uhr
ansprechpartner: Martin ritter tel .:  05102 39 49

aGs

volleyball-aG (Grundschulen):
Dienstag,   13 .00–14 .00 Uhr (emmerke)
ansprechpartner: bastiaan Göppert tel .:  0175 6927416
Dienstag,  12 .00–13 .30 Uhr (Giesen)
Donnerstag, 12 .45–13 .30 Uhr (ahrbergen)
ansprechpartner: Jörg Kleßmann tel .:  05069 347840

volleyball-aG (Gymnasium):
Mittwoch,   13 .15–14 .45 Uhr (hi .-himmelsthür)
ansprechpartner: hauke Wagner tel .:  0172 6294184

minis (4–8 Jahre)
Dienstag,   15 .00–16 .30 Uhr
ansprechpartner: Jörg Kleßmann tel .:  05069 347840
Donnerstag,  15 .00–16 .30 Uhr
ansprechpartnerin: stefanie sudholt-herwig tel .:  0170 7319104

ansprechpartner und traininGszeiten // VOLLeybaLL
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Jugend männlich:

u15 und jünger
Montag,   15 .30–16 .30 Uhr (rethen)
ansprechpartner: hauke Wagner tel .:  0172 6294184

u12- u14
Dienstag,   16 .30–18 .15 Uhr
ansprechpartner: Jörg Lehmann  tel .:  0179 3952870

u16- u20
Dienstag,   17 .30–19 .00 Uhr (rethen)
ansprechpartner: hauke Wagner  tel .:  0172 6294184

VOLLeybaLL // ansprechpartner und traininGszeiten

Inh. Jörg Betke
Sankt-Florian-Straße 15
31180 Giesen - OT Hasede

Tel:  0 51 21 / 777 254
Fax:  0 51 21 / 777 101

www.elna-gmbh.de
info@elna-gmbh.de
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ansprechpartner und traininGszeiten // VOLLeybaLL

Jugend weiblich:

u18–u20  
Montag,   18 .00–20 .00 Uhr (Nordstemmen)
ansprechpartner: Oliver Neumann  tel .:  0175 5748071

u12–u14 Fortgeschritten
Dienstag,   17 .30–19 .00 Uhr
ansprechpartnerin: ariane Kolberg tel .:  05066 692189

u15
Montag,   15 .30–17 .00 Uhr (Freie Waldorfschule)
Mittwoch,   15 .30–17 .00 Uhr (Freie Waldorfschule)
ansprechpartner: Jonathan ahrens tel .:  05121 22511
  Dankward Föppl tel .: 0157 51158675

männlich und weiblich (gemischt):

u12–u14 anfänger
Dienstag,   16 .00–17 .30 Uhr
ansprechpartnerin: ariane Kolberg  tel .:  05066 692189

u12–u14
Freitag,   15 .30–17 .00 Uhr (Freie Waldorfschule)
ansprechpartner: alexander Grüne  tel .:  0157 52767009
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Für jeden Geschmack
das Richtige!
Probieren Sie unsere Kontoführungsmodelle!  
Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Filialen  
oder unter: www.vbhildesheim.de/kontofinder

E-Mail: info@vbhildesheim.de
Telefon: 05121 166-0
Telefax: 05121 166-166



hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im tsV Giesen e . V . (Zutreffendes bitte ankreuzen.)

turnen Fußball Volleyball tennis tischtennis radsport Passiv

Name Vorname Beruf

Geburtstag Geburtsort Eintrittsdatum

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

ein austritt ist lt . satzung nur nach schriftlicher abmeldung zum halbjahresende möglich . Die Mitgliederverwaltung 
erfolgt mit hilfe der Datenverarbeitung . Die Daten der Mitglieder werden zu diesem Zweck unter beachtung der be-
stimmungen des bundesdatenschutzgesetzes gespeichert . Die satzung und die zurzeit gültigen beitragssätze sind mir 
bekannt . Der Monatsbeitrag wird halbjährlich am 01 .02 . und 01 .08 . eines jeden Jahres im Voraus gezahlt .

Datum Unterschrift bei Minderjährigen
  Unterschrift des ges . Vertreters

sepa-lastschriftmandat
ich ermächtige den turn- und sportverein von 1911 Giesen e .V . (Gläubiger-identifikations-Nr . 
de37tsv00000447152) die Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom tsV von 1911 Giesen e .V . auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen .

hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlangen . es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen .

IBAN:

Name und Adresse des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Ort                                                                             Datum Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

neue anschrift oder neue bankverbindung?
Damit euch auch künftig informationen des tsV Giesen pünktlich erreichen, gebt bitte etwaige Namens-, 
anschrift- oder Kontoänderungen dem Mitgliedswart bekannt .

Name, Vorname:  

neue anschrift: 
straße, PLZ und Ort 

neue bankverbindung: 
 ibaN:  
Bitte ausschneiden und einsenden an: Heinrich Feise, Mitgliedswart, Rathausstraße 2 A, 31180 Giesen

turn- und sportverein von 1911 Giesen e. v.
aUFNahMeaNtraG

de

de



Leibesübungen schaffen und erhalten im Körper, 
Ausdauer - Muskelkraft - Gewandheit - Gesundheit.

Leibesübungen schaffen im Geist,
Behaarlichkeit - Aufnahmefähigkeit - Ausgeglichenheit - Schaffenskraft.

Leibesübungen schaffen und erhalten in der Seele, 
Mut - Selbstsicherheit - Lebensfreude.

In diesem Sinne 
wünschen wir dem 

TSV Giesen eine 
erfolgreiche Saison!



Wir fördern neue Energien.  
Und starke Talente.

Netze für neue Energie

Starkes Zusammenspiel: Als regionaler Netzbetreiber bringen wir Strom 

und Gas sicher in jeden Haushalt – und sorgen außerdem dafür, dass sich 

der Handballnachwuchs mit voller Energie auf den Sport konzentrieren kann. 

Mehr zu unserem Engagement unter www.avacon.de

Avacon AG 
Jacobistraße 3 

31157 Sarstedt 

Telefon 05066-83-0

Anz Handball Verein Sarstedt 148x210.indd   1 25.07.14   13:16


