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SPD 
Gemeinde 
Giesen 

SPD Ortsverein Gemeinde Giesen 

Für Giesen im Orts- und Gemeinderat aktiv! 

Bernd 
Westphal 

Die SPD wünscht den 
Sportlerinnen und 

Sportlern des TSV Giesen 
viel Erfolg! 

Iris 
Siekiera 

Hubert 
Jahns 

Christine 
Willke 

Kai    
Korbel 

Uwe 
Bannasch 

Die Partei, die sich kümmert! 

Bernd Westphal  
 Ihr Bundestagsabgeordneter

Markus Brinkmann 
Ihr Landtagsabgeordneter 
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vorwort

Liebe Freunde des tsV, liebe tsV-Familie,

wir haben wieder ein erfülltes Vereinsjahr hinter uns gebracht und gemeinsam so 
manches bewegt . 
einzelheiten des sportjahres findet ihr in den berichten der abteilungen . Der tsV – 
als breitensportverein – steht für sport von der Jugend bis ins alter . sport im tsV 
ist vielseitig, wie auch die sportlerinnen und sportler, die ihn betreiben . 
Unser Vereinsmotto: „breite braucht spitze und spitze braucht breite und Jugend 
braucht Ziele“ ist Jahr für Jahr unsere Leitlinie . Mit Konsequenz betreiben wir in al-
len abteilungen die Jugendarbeit . Der eigene Nachwuchs ist basis unserer Zukunft . 
Mit dem Vertrauen auf das Können unserer selbst ausgebildeten sportlerinnen und 
sportler gehen wir in eine erfolgreiche Zukunft . 
Für uns ist es besonders wichtig, weiterhin eine stabile finanzielle Lage zu halten, 
sowie kontinuierliche, professionelle arbeit zu leisten . Damit werden wir die her-
ausforderungen, die an uns gestellt werden, bewältigen .
Mit Nachdruck arbeiten wir daran, den Wechsel der bewirtung in unserem club-
haus reibungslos zu gestalten und einen nahtlosen Übergang zum 1 . august zu ge-
währleisten . sie können auch im zweiten halbjahr 2016 mit uns ihre Feierlichkeiten 
planen (s . auch anzeige in diesem heft) .
Unsere Fußballabteilung feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Jubiläum . Das gibt 
uns sicher die Gelegenheit, die Vergangenheit dieser sportart revue passieren zu 
lassen . Unser ehrenvorsitzender Johannes Feise ist ein Zeitzeuge der erfolgreichen 
Fußballhistorie des tsV Giesen . 

„Breite braucht Spitze und Spitze 
braucht Breite und Jugend braucht 
Ziele“
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„Sport mit Tradition 
 und Leidenschaft – seit 1911!“
Unser Dank gilt vor allem den unzähligen ehrenamtlich tätigen . Wir können ohne 
dieses engagement die breite unseres sportangebotes nicht zur Verfügung stellen . 
Neben den eigenen beruflichen anforderungen bringen sich die helferinnen und 
helfer in unsere Gemeinschaft ein .
Nicht zu vergessen sind unsere Gönner, Förderer und sponsoren . erst die finanzielle 
Unterstützung der Firmen und banken versetzt uns in die Lage, den sportlichen be-
reich in diesem Umfang zu ermöglichen . 
Danken möchten wir auch dem rat und der Verwaltung der Gemeinde Giesen . 
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist Garant für eine erfolgreiche Zukunft des 
sports in Giesen . 
Wir wünschen euch viel spaß beim Lesen dieses heftes und hoffen euch damit 
anregungen für sportliche betätigungen zu liefern . Unser Ziel ist es, möglichst viele 
für den aktiven sport zu begeistern und alle anderen als interessierte Zuschauer 
zu gewinnen . alle, die noch nicht bei uns sind, laden wir ein, den sport im tsV zu 
entdecken .
Unseren sportlerinnen und sportlern wünschen wir viel Freude und sportliche er-
folge, sowie ein verletzungsfreies sportjahr 2016 . Unseren Zuschauern werden wir 
sicher wieder begeisternde und spannende spiele bieten .

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!

Das Vereinsmotto „breite braucht spitze und spitze braucht breite und Jugend 
braucht Ziele“ verfolgt der tsV Giesen seit Jahren konsequent . Die sehr gute Ju-
gendarbeit in allen abteilungen des Vereins ist beleg dafür . 
Daneben wird ein angebot präsentiert, dass es allen Vereinsmitgliedern ermög-
licht, ihren sport zu betreiben .
Der Verein nimmt auch seine gesellschaftspolitische aufgabe wahr, indem er 
Flüchtlingen, die in unserer Gemeinde angekommen sind, die Möglichkeit bietet, 
sport zu treiben . sport ist eine der besten Möglichkeiten, neben dem erlernen der 
deutschen sprache, sich in die Gesellschaft zu integrieren . Die integration von 
Menschen, die als Flüchtlinge zu uns kommen, wird in den nächsten Jahren eine 
wichtige aufgabe sein .
Die Vereinsarbeit kann aber nur gelingen, wenn es unzählige Menschen gibt, die 
sich ehrenamtlich engagieren . Die ehrenamtlichen sind die wichtigste säule in un-
serer Gesellschaft . Nicht nur in unseren Vereinen, sondern auch an anderen stellen, 
wie zum beispiel in den „runden tischen“, die die Flüchtlinge unterstützen .
Die Gemeinde wird auch weiterhin ein verlässlicher Partner sein . sportförderung 
wird es weiterhin geben . Gemeinsam werden wir die herausforderungen meistern .
ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Verantwortlichen und helfern des tsV Gie-
sen für die geleistete arbeit und ich wünsche mir, dass der Verein seine Zukunft 
weiterhin erfolgreich gestaltet .

Ihr
Andreas Lücke
Bürgermeister

Grusswort des bürGermeisters 
aNDreas LÜcKe
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Es geht ab dem 1. August unter neuer Leitung weiter!
Anfragen zu Reservierungen unter 0175 6716316

Gut
 für die Region.

Sparkasse
Fair. Menschlich. Nah.

www.sparkasse-hildesheim.de



Liebe Freundinnen und Freunde des tsV Giesen,
seitens avacon freuen wir uns, dass wir in der sportbegeisterten Gemeinde Giesen 
unser erfolgreiches sponsoring-engagement beim tsV auch im Jahr 2016 fortfüh-
ren können .
als regional verwurzeltes energie-Unternehmen sorgen wir nicht nur dafür, dass 
strom und Gas rund um die Uhr zuverlässig zu unseren Kunden kommen . Wir über-
nehmen auch gesellschaftliche Verantwortung und unterstützen sportvereine so-
wie kulturelle, wissenschaftliche und soziale Projekte . auch auf diese Weise bringt 
der Netzbetreiber avacon energie und Lebensqualität in die region .
sportvereine erfüllen in unserer modernen Welt eine wichtige aufgabe für die Ge-
sellschaft . sich hier zu engagieren ist gut für die Gesundheit, für die soziale Kom-
petenz und für die charakterbildung . Dafür ist der tsV Giesen ein gutes beispiel .
Der humorist Joachim ringelnatz brachte es seinerzeit in der ihm eigenen art auf 
den Punkt: 
„Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, Kürzt die öde Zeit, Und er schützt uns durch 
Vereine Vor der Einsamkeit.“ (Joachim ringelnatz, 1883–1934)
heute würden wir es wohl mit anderen Worten formulieren, in der sache aber ist es 
noch genauso gültig wie damals . Vor allem Jugendlichen kann ein Verein sportliche 
und soziale erfolgserlebnisse verschaffen, ergänzend zu eltern und Familie Vorbil-
der bieten und für Gemeinschaft und Gemeinschaftserfahrungen sorgen . Kurzum: 
Was man im Verein lernt, ist nicht nur für den sport wichtig, sondern prägt vielfach 
auch fürs Leben .
Der ersten Volleyballmannschaft als aushängeschild wünschen wir weiterhin viel 
erfolg und Unterstützung auf dem angestrebten Weg, bis 2020 in die erste bundes-
liga aufzusteigen . Wir freuen uns auf viele spannende spiele, begeistert mitgehen-
de Zuschauer und nacheifernde Nachwuchssportler .
im breitensportbereich wünschen wir allen aktiven viel spaß an der bewegung, 
sportliche erfolge und viele schöne gemeinsame stunden . Man erkennt, dass im 
tsV Füreinander und Miteinander großgeschrieben und ein reges Vereinsleben Mit-
glieder, Freunde und Förderer des Vereins verbindet .
in diesem sinne bedanken wir uns bei allen ehrenamtlichen helfern, den Übungs-
leitern und trainern ausdrücklich für das vitale sportangebot des Vereins und bei 

Grusswort avacon aG
haraLD schLiesteDt

Grusswort avacon aG harald schliestedt // Jahresberichte 2015/16
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den Mitgliedern für die treue, die sie dem tsV Giesen entgegenbringen! Für die 
Zukunft wünschen wir das allerbeste und weiterhin viel Freude am sport und der 
bewegung in der Gemeinschaft Gleichgesinnter!

Ihr
Harald Schliestedt
Kommunalreferent der Avacon AG

Jahresberichte 2015/16 // Grusswort avacon aG harald schliestedt
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unsere Jubilare 2016

wir Gedenken

unserer im Jahr 2015 
verstorbenen  

vereinsmitGlieder

theodor lange
paul Greulich

egolf betz
willi lex

Günther zahmel

25 Jahre mitglied
harms bartölke 
Gabriele Kappe 
Marcel Kettler 
Julian Köhler 
Laura Köster 
Maria Langer 
Magdalena Pagel 
andreas Westphal 
claudia Westphal

40 Jahre mitglied
Wilhelm Fiene
eckhard Lehmann 
erika stodollik
Karen Waldtmann 
Uta Waldtmann
Karla Zugehör 

50 Jahre mitglied
heinrich Feise 
harald Muscheiko 
Dieter Ohle 
rainer Ohle 
Karlheinz rössig

60 Jahre mitglied
Johannes eike sen . 
bernward Löffler 
Gerhard seidler 
Johannes seidler

65 Jahre mitglied
august bode 
hubert busche 
anton eggers 
hubert Keuchel 
Gerhard Köhler 
alois rössig 
horst rössig 
clemens rüth 
siegfried schramm 
helmut stolze 
theo Vesper

70 Jahre mitglied
eduard rössig 
herbert rössig 
Josef Wahrhausen

mitteilunGen // Jahresberichte 2015/16
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 Jahresberichte 2015/16 // unsere erfolGreichen sportlerinnen und sportler

Die ehrungen der Mannschaften finden im rahmen der Jahreshauptversammlung 
am 11. märz 2016 statt . Wir bitten die Mannschaften, möglichst vollständig da-
bei zu sein .

unsere erfolGreichen sportlerinnen und 
sportler Der saisON 2014/2015 bZW . 2015/2016

abteilung tischtennis 

Damen Meister der 2 . Kreisliga, aufstieg in die Kreisliga und  
1 . Platz im Kreispokal 

senioren i Meister der 2 . Kreisklasse, aufstieg in die 1 . Kreisklasse

2 . Jugend aufstieg in die Kreisliga

abteilung tennis  
b-Jugend i staffelmeister in der regionsliga 15

abteilung fußball  

U13 staffelmeister in der Kreisklasse, aufstieg in die Kreisliga

U14 staffelmeister in der Kreisklasse, aufstieg in die Kreisliga

abteilung volleyball  

U12 (männlich) südbezirksmeister, 2 . Platz bezirksmeisterschaft, teilneh-
mer an den regionalmeisterschaften (Nieders ./bremen)

U14 (männlich) Kreismeister, 2 . Platz bezirksmeisterschaften, teilnehmer 
an den regionalmeisterschaften (startet als tsV²)

U16 (männlich)
3 . Platz Kreismeisterschaften und 3 . Platz bezirksmeister-
schaften, teilnehmer an den regionalmeisterschaften 
(startet als tsV²)

U18 (männlich)
südbezirksmeister, 2 . Platz bezirksmeisterschaften,
teilnehmer an den regionalmeisterschaften (Nieders ./
bremen)

U20 (männlich) südbezirksmeister, bezirksmeister, teilnehmer an den  
regionalmeisterschaften (Nieders ./bremen)

3 . herren Meister der Verbandsliga

4 . herren Meister der Landesliga
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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@avacon.de

seniorenwart N .N .

ehrenvorsitzender Johannes Feise tel . 05121 770149

abteilungsleiter/-innen
turnen angelika Kaczmarek tel . 05121 770324 
 turnen@tsv-giesen.de

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  1349
passiv    140
aktiv  1209

aktive mitglieder der einzelnen abteilungen
Volleyball  333
Fußball 325
turnen  321
tennis  111
tischtennis  108
radsport 11

in den abteilungen turnen, Fußball und Volleyball sind jeweils 
mehr als 110 Kinder und Jugendliche aktiv .

vereinsmitGlieder staND 01 .01 .2016

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 2016

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 (neu): 
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-
Pattensen (BIC GENODEF1PAT)
IBAN DE07 2519 3331 1071 8770 00

Jahresberichte 2015/16 // vereinsmitGlieder
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bericht herrenfussball // FUssbaLL

bericht herreNFUssbaLL 

in der vergangenen spielzeit konnte die 1. herrenmannschaft letztlich sicher die 
Klasse in der Kreisliga hildesheim halten . Dennoch entschieden der abteilungsvor-
stand und trainer Michael Lojek gemeinsam, nach saisonabschluss getrennte Wege 
zu gehen . Mit Neu-trainer Detlev richel wurde eine interne Lösung gefunden . Ge-
meinsam mit Frank Grodd, mit dem er schon jahrelang erfolgreich Mannschaften in 
der JsV 02 Giesen betreute, übernahm er das team und wollte im sicheren Mittel-
feld agieren . trotz einiger abgänge war die Mannschaft gut aufgestellt, denn mit 
roberto cid-Valdes, Viktor Grefenstein, timo steinborn und benedikt Pagel stießen 
spielstarke Leute dazu . außerdem helfen auch immer mal wieder a-Jugendliche wie 
z . b . Donat Pflüger aus . Zu beginn lief es dann auch prima, überraschenderweise fand 
man sich in der spitzengruppe wieder . Doch eine kleine Durststrecke, auch aufgrund 
von Verletzungssorgen, sorgte dafür, dass man in der tabelle abrutschte . so liegt die 
richel-elf nach abschluss der hinrunde auf dem 13 . Platz, nicht weit entfernt von den 
abstiegsrängen . 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 .
Mit 30 Punkten erreichte die 2. herrenmannschaft in der abgelaufenen spielzeit 
nur den elften Platz, das saisonziel „oben mitspielen“ wurde dabei klar verfehlt . Die 
saison 2015/2016 sollte daher wieder erfolgreicher verlaufen . Doch momentan be-
findet sich das team in einer Krise, seit nunmehr sieben spielen wird auf einen sieg 
gewartet . Nach dem rutsch auf den vorletzten tabellenrang nahm dann auch trainer 
Karl Mrohs kurz vor ende der hinrunde seinen hut, sodass auch auf dieser Position 
nach einer Lösung gesucht werden muss . bei einigen hallenturnieren hofft die trup-
pe, wieder etwas selbstvertrauen zu tanken, um mit einer erfolgreichen rückrunde 
die saison noch halbwegs versöhnlich abzuschließen .
Die altsenioren spielen in dieser saison zusammen mit der ssV Förste als spielge-
meinschaft in der Kreisliga . sportlich läuft es bisher eher durchwachsen, aber wenn 
das zweifellos vorhandene Potential ausgeschöpft wird, ist ein vorderer tabellenplatz 
durchaus noch machbar .
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
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FUssbaLL //bericht herrenfussball

1. Herren 
hinten, v. l. n. r.: Detlev Richel, Anna Rambasky, Frank Grodd, Philip Pagel, Marcel Lojkovic,  
Benedikt Pagel, Marius Lojkovic, Robin Grodd, Christoph Bunnenberg, Thomas Pflüger, Ünsal Karadis, 
Roberto Cid-Valdes
vorn, v. l. n. r.: Pascal Rössig, Florian Finke, Donat Pflüger, Rafael Ocheduska, Max Rambasky,  
Johannes Martin, Timo Steinborn, Arianit Dodaj, Besnik Terholli
es fehlen: Lukas Friedrichs, Johannes Pagel, Tim Aue, Viktor Grefenstein, Marco Ohle

2. Herren 
hinten, v. l. n. r.: Karl Mrohs, Matthias Ölkers, Rafael Stanitzek, Axel Fuhrmann, Dominik Cacic, Florian 
Benske, Marco Stroka, Alkan Öztürk, Oliver Picking, Julian Köhler, Wolfgang Umlauf
vorn, v. l. n. r.: Thomas Luczak, René Köppel, Simon Zugehör, Philip Laufer, Max Rambasky,  
Linus Nikohl, Christian Miethke, Daniel Zaharovski, Niklas Nave
es fehlen: Valentin Vogel, Timo Mischkalla, Tobias Onkes, Daniel Karmann, Mory Doukoure,  
Domenic Rasch
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im abgelaufenen Kalenderjahr 2014 waren ca . 168 Kinder und Jugendliche in den 
Mannschaften unserer Jugendspielgemeinschaft JsV 02 Giesen aktiv .
Unsere U7-Mannschaft nahm an mehreren Punktspielrunden in der Fair-Play-Liga 
teil . hier standen natürlich der spielspaß und das heranführen unserer Jüngsten 
an den Mannschaftssport im Vordergrund . Das U8-team konnte sich schon im re-
gelmäßigen Punktspielbetrieb beweisen . Da es sich hierbei auch um eine Fair-Play-
Liga handelt, wurde keine tabelle geführt . auch die Mannschaft des Jahrgangs 
2004 (U10) erzielte am saisonende einen akzeptablen Platz im unteren tabellen-
drittel . Das U10-team erreichte einen zweiten Platz in der Kreisklasse und war be-
rechtigt, in die Kreisliga aufzusteigen . Die Jahrgangsmannschaft U11 konnte in der 
Kreisklasse leider nur den letzten Platz belegen . Ähnlich erging es unserer U12 . 
Das team musste leider am ende der saison trotz großem Kampf den Gang in die 
Kreisklasse antreten .
Natürlich gab es auch erfreuliche Momente in der saison 2014/15 . Unsere spiel-
starken Mannschaften der Jahrgänge 2001 (U14) und 2002 (U13) wurden souverän 
staffelsieger und stiegen in die Kreisliga auf .
bei den b-Junioren waren wir in der komfortablen situation, zwei Mannschaften 
für den spielbetrieb melden zu können . ein leistungsstärkeres team spielte in der 
bezirksliga und hielt den Kampf um die spitze trotz großem Verletzungspech lange 
offen . am ende wurde der aufstieg in die Landesliga nur um einen Punkt verpasst .
Zusätzlich wurde das bezirkspokal-Viertelfinale sowie das Futsal-halbfinale auf 
bezirksebene erreicht .
Die zweite Mannschaft erreichte in der Kreisliga einen beachtenswerten 4 . Platz 
und stand im Kreispokal-halbfinale .
Unsere a-Junioren traten in der bezirksliga an und schafften trotz teilweise erheb-
lichem spielermangel mit einem 6 . Platz den Klassenerhalt .
an der endrunde der Futsal-Kreismeisterschaften nahmen die teams U10, U12 und 
U14 teil .

Jahresbericht JuGendfussball tsV GieseN/ 
JsV 02 GieseN saisON 2014/2015 UND 2015/2016

bericht JuGendfussball // FUssbaLL

Natürlich gab es auch erfreuliche Momente 
in der Saison 2014/15.
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Jahresbericht JuGendfussball tsV GieseN/ 
JsV 02 GieseN saisON 2014/2015 UND 2015/2016

FUssbaLL // bericht JuGendfussball

Team 2009 
hinten von links: Ralf Kahle, 
Jannis Schmikale, Leon Görij, 
Phil Reuter, Anton Meyer, 
Niklas Thiem
vorn von links: Fabian Böhle, 
Jonte Hasewinkel, Moritz  
Kahle, Emil Ölkers, Louis  
Abmeyer, Phil Retelsdorf, 
Jannis Matties

Team 2008  
hinten von links: Daniel  
Fröbrich, Louis Petrausch,  
Jonathan Ernst, Robin 
Brammer, Lilli Frömke, Anton 
Busche, Moritz Wegner, Lars 
Krüger
vorn von links: Paul Kleyer,  
Frike Vollmer, Mati Fröbrich, 
Raphael Hersel, Sami Krüger

Team 2001
hinten von links: Lukas Brinkmann, 
Jannik Rösemann, Janneck  
Salewski, Fabio Engelke, Björn  
Karkoß, Aaron Fesser, Sarah  
Nicotra, Marcel Pagel
vorn von links: Yasin Tuncay, 
Luca Pagel, Florian Held, Leah 
Bungeroth, Michael Meier, Justin 
Hoffmann, Emircan Aydin
es fehlen: Timo Helms, Maya  
Knörenschild, Marvin Flöge, Kevin 
Puhl
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bericht JuGendfussball // FUssbaLL

erfreulich ist außerdem, dass einige spieler den sprung in die herrenmannschaften 
ihrer Vereine schaffen konnten .
hervorzuheben ist auch unsere bambini-Mannschaft . hier werden Fußball interes-
sierte Kinder der Jahrgänge 2009 und jünger durch ballgewöhnung und kindgerech-
te spiele an den Fußball herangeführt .
Die erste halbserie der laufenden saison 2015/16 liegt nun auch schon wieder hin-
ter uns .
aufgrund der großen anzahl von spielern starteten sogar zwei U8-teams in den 
regelmäßigen spielbetrieb . beide spielen in der Fair-Play-Liga (keine tabelle, ohne 
schiedsrichter) und entwickeln sich sehr gut .
hervorzuheben sind die teams U14 und U15, die eine sehr gute rolle im Kampf um 
die Kreismeisterschaft spielen . 
Die a1-Junioren haben in der bezirksliga bisher eine gute hinrunde gespielt und 
belegen zurzeit den 2 . tabellenplatz . Das team besteht vorwiegend aus spielern 
des Jüngeren a-Junioren Jahrgangs, was hervorzuheben ist . sollten im Laufe der 
rückrunde alle Langzeitverletzten wieder mit an bord sein, stehen die chancen gut, 
mit um den aufstieg in die Landesliga zu spielen .
Die a2-Junioren sind der gemischte Jahrgang (98/97) und laufen in der Kreisliga 
auf . Nach einem sehr erfolgreichen saisonstart sortiert sich das team mittlerweile 
im Mittelfeld ein, und ist immer wieder für eine Überraschung gut .
herzlich bedanken möchten wir uns an dieser stelle bei allen trainern, betreuern 
und sponsoren sowie den Vereins- und spartenvorständen, den „Greenkeepern“, 
den Förderkreisen und Klubhauswirten für die geleistete arbeit, die tatkräftige Un-
terstützung und die sehr angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit .

Thomas Fröhlich, Gesamtjugendleiter JSV 02 Giesen
Detlev Richel, Jugendleiter TSV Giesen
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Der solide, langfristige und nachhaltige auf- und ausbau des Fußballs in 
Giesen steht für uns seit Jahren im Fokus . Der Förderverein ist eine stüt-
ze, damit sich die Verantwortlichen der Fußballabteilung auf die sportli-
chen Ziele konzentrieren können . 
traditionell beginnen die aktivitäten des Fördervereins Fußball immer 
am 1 . Januar mit dem angrillen . am 1 . Mai dann das traditionsspiel im 
Waldstadion und zum 1 . advent die Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt . 

standardtermine, bei denen man dabei sein muss . 
Der einsatz der Fördervereinsmitglieder beim Platzbau, den Unterhaltungsarbeiten an 
den anlagen an und auf den sportplätzen ist eine wesentliche Voraussetzung für deren 
guten Zustand .
aber körperlicher einsatz ist nicht alles . „Ohne Moos nichts los“ heißt es so schön und 
auch da sind wir gefordert . Mit den beiträgen und spenden geben sie uns die Mög-
lichkeit, die Jugend- und herrenmannschaften zu unterstützen . Manche ausrüstung 
und ausstattung wäre ohne diese Mittel nicht möglich . Die Vielzahl unserer Jugend-
mannschaften und unsere gute Jugendarbeit basiert auch auf der finanziellen Förderung 
durch uns . 
Der Förderverein braucht Dich!
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 bei uns sind, die als Gönner und sponsoren 
durch ihre finanzielle Unterstützung den sportlichen erfolg ermöglichen .

Förderverein Fußball in Giesen
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 im Förderverein, werde Teil unserer 

Gemeinschaft. Unterstütze den Giesener Fußball!
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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

u7  (Jahrgang 2009 ralf Kahle tel .  05121  7790188 
 und jünger) Daniel Karmann tel .  0176 32708806 
u8 i  (Jahrgang 2008) Lars Krüger tel .  05066 692550 
  Daniel Fröbrich tel .  0152 33825721 
u8 ii  (Jahrgang 2008) Klaus Pape tel .  0176 32911823 
u11  (Jahrgang 2005) Dennis Jünger tel .  0163 4776867 
u12  (Jahrgang 2004) andrea Fritz-Köppel tel .  05121  2898741 
  tim aue tel .  0176 44425168 
u14  (Jahrgang 2002) Karsten thiel tel .  05066 65738 
  Dastin brückner tel .  0157 89021023 
u15 (Jahrgang 2001) Lukas brinkmann tel .  0160 3124414 
  Marcel Pagel tel .  0176 32771521 
u16  (Jahrgang 2000) Martin Pape tel .  0151 22266355 
  arben tahiri tel .  0178 6425366 
u18 i (Jahrgang 1998) Mirko Knörenschild tel .  05127 931656
  adrian brühler tel .  0157 78340799 
u18 ii  (Jahrgang 1998) Detlev richel tel . 05121 777124 
  Oleg Khanukaev tel . 05121 9227024

ansprechpartner der fussballabteilunG
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Jahresbericht Der teNNisabteiLUNG

Das tennisjahr begann traditionell am 25 . april mit dem Kuddel-Muddel-turnier . be-
günstigt durch den milden Winter und gute Witterungsverhältnisse im april, haben 
wir unsere schmucke tennisanlage mit den drei sandplätzen und das Vereinsheim 
für die saison vorbereitet . Die Mannschaften konnten bereits zwei Wochen vor dem 
saisonstart mit dem training beginnen und sich für die Punktspielsaison einspielen .
am Punktspielbetrieb von Mai bis Juli nahmen drei herren-, zwei Damen und zwei 
b-Jugendmannschaften erfolgreich teil . besonders freuen wir uns über die staf-
felmeisterschaft unserer b-Jugend Giesen i in der regionsliga 15 und den zweiten 
Platz der herren 55 . auch alle anderen Mannschaften haben wieder alles gegeben .
Zum saisonende im september fand das Mix-turnier statt . Zum abschluss der sai-
son noch einmal ein highlight für viele Mitglieder bei Kaffee und Kuchen und am 
späten Nachmittag bei spezialitäten vom Grill . rundum ein gelungene Veranstal-

Habt Ihr Interesse, dann kommt zu uns auf die 
Tennisanlage. Jeden Freitagnachmittag in der  
Sommersaison findet das Jugendtraining in der Zeit 
von 14.30 Uhr bis ca. 19.00 Uhr statt.
Schnuppert einfach mal rein ins Trainingsvergnügen. 

Jugendtraining mit Julia

Jahresbericht // teNNis
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tung . besonders stolz sind wir auf unsere vielen Jugendlichen im alter von 6 bis 16 
Jahren, die uns viel Freude bereiten . Mit viel spaß sind sie nicht nur in der sommer-
saison sondern auch in den Wintermonaten im training mit unseren engagierten 
trainern Julia Kettler und Uwe büttner dabei . aktivität und training: mit viel eifer 
und trainingsfleiß stellt sich der erfolg ein, wie es uns unsere b-Junioren mit der 
staffelmeisterschaft 2015 gezeigt haben .
Der positive trend in der tennisab-
teilung setzt sich weiterfort . Mit 
gut 115 Mitgliedern und davon 31 
Jugendlichen können wir uns se-
hen lassen .
Danke auch an alle helfer, betreu-
ern, 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

Jugendtraining mit Julia

Mix-Turnier am 12. September
von links: Max Baumann, Leon Betke, Nils Grohnert, 
Lennert Burhke, Felix Finke und Hannes Hecht.
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Die tischtennisabteilung blickt zufrieden auf das Kalen-
derjahr 2015 zurück . Das sportjahr begann im Februar mit 
der Wiederwahl aller Vorstandsmitglieder, welchen an 
dieser stelle ein Dankeschön für die jahrelange ehrenamt-
liche tätigkeit zukommen soll .
in der saison 2014/15, welche im april 2015 abgeschlos-
sen wurde, erreichten die drei herrenteams ihr saisonziel 
„Klassenerhalt“, die Damenmannschaft wurde Meister 
und die Jugendteams konnten (bis auf die 2 . Jungen) die 
saison mit einem positiven Punktekonto abschließen . au-
ßerdem wurden die senioren Vizemeister und schlagen 
nun eine Klasse höher auf . im Kreispokal erreichten drei 
Jugendmannschaften und unsere Damen das Viertelfina-
le, in dem sich die 3 . Jungen und die Damen durchsetzten 
und sich somit für die endrunde in Nordstemmen quali-
fizierten . Während für die 3 . Jungen im schülerwettbe-
werb im halbfinale schluss war, holten die Damen mit 
einer starken Leistung den Pott und sicherten sich damit 
das Double . Diese Leistungen wären durch die tatkräftige 

Unterstützung vieler ehrenamtlicher helfer nicht möglich, so dass auch allen trai-
nern, Jugendbetreuern und Mannschaftsführern gedankt sei .
im september 2015 startete die aktuelle saison . eine weitere herren- und eine 
zusätzliche seniorenmannschaft konnten gemeldet werden . Die Damenmannschaft 
schlägt gleich zwei Klassen höher auf und zeigt hier nun ausgeglichene Leistun-
gen . im herrenbereich konnten einige Neuzugänge verzeichnet werden . besonders 
erfreulich ist, dass einige Jugendspieler wie Lennart Mattner, Patrick Niele und 
sebastian ruelberg erfolgreich in die herrenmannschaften integriert wurden . Das 
Konzept, den Jugendspielern bereits früh spielerfahrungen sowohl im regulären 
Jugend- als auch im herrenbereich zu ermöglichen, zeigte sich hier wieder einmal 
als erfolgreich, da die spieler problemlos an ihre erfolge im Jugendbereich anknüp-
fen konnten . so konnte Patrick Niele in der iii . herrenmannschaft an Position 2 eine 
spielbilanz von 17 siegen bei einer Niederlage erreichen . Während unsere i . her-
renmannschaft in der 2 . bezirksklasse derzeit leider nur Letzter ist, schlagen sich 

Jahresbericht // tischteNNis

Jahresbericht Der tischteNNisabteiLUNG
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die anderen teams sehr ordentlich . Die iii . Jungenmannschaft ist 
sogar herbstmeister . 
Wo sich die Mannschaften zum ende der saison in der tabelle 
einfinden, bleibt abzuwarten . informationen dazu können sie un-
serer internetseite www .tsv-giesen-tischtennis .de entnehmen .
Neben dem regulären Wettkampfbetrieb, veranstaltet die abtei-
lung regelmäßig weitere Veranstaltungen rund um den tischten-
nissport . 
bei den Vereinsmeisterschaften 2015 konnte Dennis Praetze, der 
eigentlich in der i . Jugendmannschaft spielt, die herrenkonkur-
renz im einzel für sich entscheiden . in einem hart umkämpften Fi-

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

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

Jugend,:  
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

team klasse / staffel platzierung punkte

1 . herren 2 . bezirksklasse 2 Platz 10  1–17

2 . herren Kreisliga 2 Platz 5  9–9

3 . herren 2 . Kreisklasse 3 Platz 2 14–4

4 . herren 3 . Kreisklasse 5 (4er) Platz 3 10–6

Damen Kreisliga Platz 6  8–8

1 . Jungen bezirksliga Platz 5 10–8

2 . Jungen Kreisliga Platz 8  2–14

3 . Jungen 4 . Kreisklasse 1 Platz 1 12–2

senioren 40 1 . Kreisklasse Platz 3  3–3

senioren 40 ii 2 . Kreisklasse Platz 7  2–6

nach der hinrunde der saison befinden sich  
die mannschaften an folgenden positionen:
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unsere mannschaften // tischteNNis

nale musste sich stefan richardt in diesem Jahr mit dem Vize-Vereinsmeistertitel 
zufrieden geben . in der Doppelkonkurrenz hatten Jens Zugehör und Florian Feise 
die Nase vorn . Vereinsmeister in der Jugendkonkurrenz wurde Lennart Mattner . 
Die schülerkonkurrenz konnte Felix Finke für sich entscheiden . bei der Doppel-
konkurrenz tragen Patrick Niele und Felix Finke den titel für das Jahr 2015 .
Für die ganz Kleinen bietet die tischtennisabteilung regelmäßig den so genann-
ten „Mini-Ortsentscheid“ an . Das turnier in entspannter atmosphäre richtet sich 
an Kinder, die noch keine Wettkampferfahrungen haben . hier können die Jüngs-
ten erste erfahrungen sammeln und sich für den tischtennissport begeistern . bei 
erfolgreicher teilnahme lockt eine teilnahme am Mini-Kreisentscheid . im Oktober 
2015 nahmen wieder einige Neulinge der tischtennisabteilung am Ortsentscheid 
teil und qualifizierten sich in den verschiedenen altersklassen für den Kreisent-
scheid, der im März 2016 vom Kreisverband in Zusammenarbeit mit der Giesener 
tischtennisabteilung in der Grundschulturnhalle ausgerichtet wird .
ein freudiges Wiedersehen gab es schließlich mit unserem langjährigen abtei-
lungsleiter und tsV-ehrenmitglied helmut stolze in bad Kissingen . Das Freund-
schaftsspiel gegen helmuts team, den fränkischen Kreisligisten sV Garitz, ging 
für die Giesener Delegation aber klar verloren .  
Mit insgesamt drei Jugend-, vier herren-, einer Damen- und zwei seniorenmann-
schaften auf bezirks- und Kreisebene ist die abteilung breit aufgestellt und bietet 
für alle interessierten die passende Mannschaft, sollten sie mit dem Gedanken 
spielen, den tischtennissport aktiv zu betreiben . Kommen sie einfach zu den an-
gegebenen trainingszeiten vorbei und fragen sie telefonisch bei den Verantwort-
lichen nach . Wir freuen uns auf ihr Kommen!

Anna Siekiera
(Abteilungsleiterin)
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Senioren 2

Herren 1 Herren 2  

Senioren 1

tischteNNis // unsere mannschaften 
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beim Kindersport stehen spaß und Freu-
de an der bewegung im Mittelpunkt . 
Unsere qualifizierten Übungsleiterinnen 
und helferinnen führen die Kinder durch 
eine altersgerechte Methodik an regel-
mäßiges sporttreiben und Fairness he-
ran . Dabei erkunden sie neue spielräu-
me, um ihre Fähigkeiten zu testen und 
ihre Grenzen zu entdecken .
Vielfältige raum- und bewegungserfah-
rungen werden durch Klettern, turnen, 
spiel und spannung an Klein- und Groß-
geräten in der sporthalle vermittelt .
Die Grundschulkinder erweitern ihr Kön-
nen im ausdauertraining und steigern 
zugleich Kraft und Geschicklichkeit . 
Dazu wird ein abwechslungsreiches 
Programm zur Festigung der Grundmo-
torik wie rollen, schwingen, Werfen, 
Fangen und vieles mehr spielerisch an-
geboten .
in unserer abteilung werden in den 
turngruppen zurzeit Kinder im alter von 
drei bis zehn Jahren von unseren en-
gagierten Übungsleiterinnen liebevoll 
betreut . Die zwei jährlich wiederkehren-
den events Kinderfasching und Weih-
nachtsfeier mit kleinen Überraschungen 
umrahmen dabei das sportjahr .
Die jüngsten turnerinnen und turner 
waren in diesem Jahr vor den sommer-

kinder und JuGend // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

kinder und JuGend  
beWeGUNG, sPOrt UND sPieL siND esseNZieLL  
FÜr KiNDer UND JUGeNDLiche 
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ferien während einer trainingsstunde auf dem sportplatz . Mehrere stationen waren 
für hindernislaufen und -springen sowie Geschicklichkeitswerfen aufgebaut . Fünf-
zehn Kinder erhielten anschließend das Mini-sportabzeichen vom tsV Giesen mit 
einer Medaille .
Die Kinder der Grundschule Giesen-hasede konnten ab der 1 . Klasse das sportabzei-
chen ablegen . an einem gemeinsamen sportabzeichen-tag im Waldstadion haben 
viele Kinder die sportlichen herausforderungen gemeistert . Die aktion wurde be-
gleitet und organisiert von Jutta Gehrz, sportwissenschaftlerin, sowie ihrem Mann 
Ulrich Gehrz, sportlehrer am Gymnasium himmelsthür, mit dem sportkurs-team, den 
Vereinen tsV Giesen und sFc Giesen . Das Ganze wurde gefördert vom Landessport-
bund Niedersachsen aus Mitteln der Finanzhilfe .
in der sportabzeichen-saison des tsV wurden in diesem Jahr von Mai bis september 
45 Kinder trainiert und begleitet, um gute ergebnisse zu erzielen und zu verbessern . 

Praxis für Physiotherapie 
 

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

GREGOR SCHLÜTER 
PNF | MT | Krankengymnastik 
HP für Physiotherapie & Psychotherapie 
MICHAEL JÜRGENS (FM) 
MLD | Krankengymnastik 

MAUREEN WARNEKE (FM) 
MLD | PNF | Krankengymnastik 

MARLENE SCHLÜTER 
Heilpraktikerin | Osteopathie & 
Kinder-Osteopathie 
CORNELIA RÜDIGER, SABINE BORGES  
Krankengymnastik | Massage 

NADINE FRISCHALOWSKI (FM) 
MLD | MT | Krankengymnastik 

KASSENGESTÜTZTE PRÄVENTIONSKURSE BEI SABINE BORGES 
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson 
Wirbelsäulengymnastik Gesundheit ist ansteckend! 
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kinder und JuGend // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

Das sportabzeichen-trainerteam hatte alle hände voll zu tun, 
auch eltern standen hilfsbereit zur seite . ein gemeinsamer 
schwimmtermin stand ebenfalls auf dem Programm .
bronze – silber – Gold waren das Ziel . 135 Grundschüler/  
-innen erhielten das sportabzeichen bei der Übergabe in der 
Grundschule . Der tsV Giesen zeichnete folgende Kinder und 
Jugendliche mit dem Deutschen sportabzeichen aus: Phil 
alexander reuter (6 Jahre) sowie Jule de Geus (13 Jahre), Lea 
tessa hemmerich (15 Jahre) und Laura Polomsky (17 Jahre) .
in Kooperation mit dem sFc Giesen e .V . erweitern wir das 
Programm . eltern-Kind-turnen, Leichtathletik und auch ver-
schiedene tanzgruppen für tänzerinnen und tänzer mehrerer 
Jahrgangsstufen werden nun zusätzlich angeboten .
Das komplette sport-Programm und unsere ansprechpartner/ 
-innen finden sie auf den nachfolgenden seiten sowie im in-
ternet auf der homepage des tsV Giesen, abteilung turnen .
ein herzlicher Dank gilt unseren engagierten Übungsleiterin-
nen Viktoria benske und Pamela Willimek, die tolle Kletter-
berge aufbauen, bei schwierigkeiten zur seite stehen und 
tolle tipps geben!

Wir erweitern das Programm: 
Eltern-Kind-Turnen, Leichtathletik 
und verschiedene Tanzgruppen
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leichtathletik* 7–10 Jahre
Montag, 15 .00–16 .30 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiterin: Jutta Gehrz tel .  05121 860639 

eltern-kind-turnen* 1½–3 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

anGebote für kinder und JuGendliche

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // anGebote für kinder und JuGendliche

• 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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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: Maren Karmann-Matties tel .  05121 77263

tanzen* Just for fun, teenager/erwachsene
Donnerstag, 19 .00–20 .30 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Petra Voß tel .  05121 283339

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
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tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // sport für erwachsene

Wir bieten eine breitensportliche betätigung im Fitness- und Gesundheitssport so-
wohl für Kinder und Jugendliche als auch für Frauen und Männer in jedem alter .
aus einer Vielzahl an angeboten wie Pilates, Funktionsgymnastik, b-b-P, aerobic, 
badminton, rücken-Fit, Nordic-Walking, seniorengymnastik, Fitness-Oase, Power-
Zirkel kann sich jeder das Passende aussuchen . Unter anleitung unserer hochmo-
tivierten Übungsleiter/-innen wird der „innere Schweinehund“ in seine schranken 
gewiesen .
einige Kurse oder sportstunden sind ausgezeichnet mit dem „Pluspunkt Gesund-
heit“ des Dtb . Nach rücksprache mit der Krankenkasse ist eine erstattung der 
Kosten möglich .
Um die angebotspalette zu erweitern, kooperiert der tsV Giesen außerdem mit den 
Vereinen sFc Giesen e .V ., Die spielmäuse e .V . und mit dem Deutschen roten Kreuz .

rücken-fit präventionskurse
Gesund ist man nicht „einfach so“ . Man muss schon etwas dafür tun, um die ideale 
Voraussetzung für sein Wohlbefinden zu schaffen . Wir bieten Präventionskurse un-
ter fachkundiger Leitung an . 
inhalte der rücken-Fit-Übungsstunden sind ein gesundheitsorientiertes, gelenk-
schonendes herz-Kreislauf-training sowie ein Ganzkörpertraining aus funktionel-
len, gymnastischen Übungen . hierbei wird nicht nur der rücken gekräftigt, sondern 
auch die Muskulatur des kompletten stützapparates und der extremitäten trainiert . 
eine Verbesserung der Körperhaltung und der Körperaufrichtung wird somit er-
reicht . Mobilisationsübungen, rückengerechte spiele sowie unterschiedliche  ent-
spannungstechniken runden die stunde ab .

erwachsenensport abteiLUNG tUrNeN: 
ZahLreiche sPOrtarteN VertreteN
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sitzgymnastik mit Gedächtnistraining …
… kann für senioren mit (aber auch ohne) ein-
schränkungen ein sanfter Weg sein, um Muskeln 
aufzubauen, die beweglichkeit zu erhalten oder 
zu steigern und sich fit zu halten . Daneben brin-
gen Übungen zur Wahrnehmung, Konzentration 
und Merkfähigkeit die grauen Zellen wieder in 
schwung und unterstützen das Gehirn bei vie-
len anforderungen im alltag . in ungezwungener 
atmosphäre wird das bunte Programm mit einer 
geselligen Kaffeerunde beendet .

functional training – body workout – 
wod's
Neu ist der Mix der traditionellen, aber funkti-
onalen Übungen sowie die art und Weise wie 
trainiert wird .
Neben Kraft und ausdauer werden Koordination 
und auch schnelligkeit gefordert . Funktionales 
training ist stark an der Funktion von alltags- 
und sportbewegungen orientiert . Die unkompli-
zierten Übungen werden in kompakten Workouts 
(WOD's – Workouts of the day) durchgeführt .

pilates und mehr …
Zielgruppenorientiertes arbeiten fordert glei-
chermaßen Körper und Geist . Durch harmoni-
sche Kombinationen von Yoga und Pilates kann 
ein noch größerer effekt in den bereichen be-
weglichkeit und Kraftausdauer erzielt werden . 
Dies führt zu einer Verbesserung der Körperhal-
tung und Vertiefung des Körperbewusstseins . 

Lassen Sie sich begeistern! 
Seien Sie dabei!
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bauch – beine – po (bbp)
Jeden Montag treffen sich zwischen 12 und 18 Ladies, um den „Problemzonen“ den 
Kampf anzusagen . Mal mit verschiedenen Kleingeräten wie hanteln, mit den klei-
nen aber feinen brazils, ganz neu mit den elastibändern oder aber mit dem eigenen 
Körpergewicht kann jede teilnehmerin in ihrem eigenen Level trainieren .
Nach einem ca . siebenminütigen „Warmup“ zur Gelenkmobilisation nach aktueller 
Musik und einer kleinen choreographie geht es an den Kräftigungsteil . Zum ab-
schluss des trainings gibt es ein kurzes „Cool Down und Stretch“ zum abschalten 
und entspannen .

power-zirkel
25 sportwillige fanden sich in der halle in froher erwartung ein . Nach einer kurzen 
einführung und erklärung, was es mit dem Zirkel bzw . tabata auf sich hat, ging es 
mit dem aufbau der stationen und der erwärmung los . 
Nach den ersten sieben Minuten schnauften schon einige 
teilnehmer, kamen doch hier schon sprungkraft, schnel-
ligkeit und reaktion zum einsatz .
Nach dem abbau der stationen folgte noch ein kurzes 
cool Down und stretching der großen Muskelgruppen, 
denn PowerZirkel ist ein Ganzkörpertraining .
in den Ferien fand ein sechsmaliger Folgekurs statt, der 
mit durchschnittlich 16 teilnehmern ebenfalls sehr gut 
besucht war . Da es in der herbst-/Wintersaison keine 
Möglichkeit für eine hallenbelegung gab, musste der Kurs 
leider erst mal wieder auf eis gelegt werden .

fitness-Gymnastik, aerobic & co.
bei flotten beats wird abwechslungsreich und mit un-
terschiedlichen sportgeräten fleißig trainiert und der 
gesamte Körper in Form gebracht . hier geht es nicht um 
höchstleistungen, sondern um die persönliche Fitness, 
Gesundheit und Wohlbefinden . Nach den abschließenden 
Dehn- und entspannungsübungen gehen die sportlich ak-
tiven gestärkt und fit in den abend .
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montagsmaler – fitness für männer
Nicht höchstleistung ist das Ziel, sondern erhalt und steigerung von Fitness und 
beweglichkeit . Denn bewegung fördert die Gesundheit .
Die Montagsmaler sind eine starke, agile, gesellige truppe gemischten alters . 
Die sportlichen aktivitäten beinhalten herz-Kreislauftraining, rückenfitness, 
Muskelaufbau, entspannung und auch Mannschaftsspiele .
in der sommersaison sind die Montagsmaler im Waldstadion zu finden, wo sie 
u .a . für das sportabzeichen des Deutschen Olympischen sportbundes trainieren .
bei den Montagsmalern kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz .

seniorensport
bei flotter Musik und viel bewegung kommen alle ziemlich schnell in schwung . 
bei Übungen mit bällen, Gymnastikstäben, therabändern und anderen sportge-
räten halten die teilnehmer sich fit . Nach dieser stunde geht es gut gerüstet in 
den tag . Wer nicht mehr ganz jung und fit ist, aber trotzdem Lust und spaß an 
bewegung hat, ist im seniorensport genau richtig .

sport für erwachsene // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

Badminton

Montagsmaler



37 // 

Mit Freude etwas für die  
Gesundheit tun? Dann sind Sie 
bei uns herzlich willkommen!

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!

Für sportlerinnen und sportler, die das Flair eines sport-studios 
nicht missen mögen oder gern an Kardio- und Konditionsgeräten trai-
nieren, gibt es Gelegenheit, in der Fitness-Oase Kraft und ausdauer 
zu schulen . Für einen optimalen tagesausklang finden sportler bei 
badminton oder Zumba ihr ausgezeichnetes Konditionsprogramm . 
Das aktuelle, vielseitige angebot und die 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 Mit-
arbeitern danken wir für das individuelle und teamorientierte en-
gagement .
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anGebote für erwachsene

anGebote für erwachsene // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

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

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

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

tanzen* Just for fun, teenager/erwachsene
Donnerstag, 19 .00–20 .30 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Petra Voß tel . 05121 283339

fit Gym** Zertifizierung Pluspunkt Gesundheit DTB
functional training – body workout – wod‘s 
Freitag, 9 .15–10 .00 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiterin: beatrice Witt tel . 05121 776020

pilates und mehr …** Zertifizierung Pluspunkt Gesundheit DTB
Freitag, 10 .00–10 .45 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiterin: beatrice Witt tel . 05121 776020

männer 
fitness für männer Zertifizierung Pluspunkt Gesundheit DTB
Montag, 20 .00–22 .00 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Mai–september, 19 .00–21 .00 Uhr, Waldstadion Giesen
ansprechpartner: claus röbbel tel .  05121 77224
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Jedermann/-frau
sitzgymnastik mit Gedächtnistraining für senioren****
Montag, 14 .00–15 .00 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiter: heinz-hermann baxmann tel . 05066 2990 

zumba***
Montag, 19 .00–20 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: bernadette Jung tel . 0157 35226125

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

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

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // anGebote für erwachsene
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anGebote für erwachsene // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

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
ansprechpartnerin: evi haarstrick  tel . 05121 777628  

*Kooperation mit SFC Giesen e.V. | ** Kooperation mit Die Spielmäuse e.V. | *** Kooperation mit SFC 
Giesen e.V. sowie Die Spielmäuse e.V. | **** Kooperation mit Deutsches Rotes Kreuz

Gartenstraße 1 31180 Giesen
Telefon 05121 770844  | Telefax 05121 777219



Kinder turnen  Frauen trainieren
Neu im Programm beim TSV Giesen sind die Fitness-Stunden 
mit Beatrice Witt in Kooperation mit „Die Spielmäuse e.V. Gie-
sen“. Die Übungseinheiten laufen parallel zum Kinderturnen, 
damit auch Mütter die Gelegenheit haben, sich entspannt fit 
zu halten.

Infos bei Beatrice Witt Tel. 0 51 21 / 77 60 20 oder einfach vorbeischauen.

Die Teilnahme kann mit Bonuspunkten von den Kranken-
kassen belohnt werden!
Die Angebote laufen vom 02.02.–15.03.2016 und richten sich 
an Neueinsteiger, Wiedereinsteiger und sportlich Aktive!!!
Bei ausreichender Teilnehmeranzahl starten sie wieder am 
05.04.2016!

dienstags
Musikraum Grundschule Giesen

15.45–16.30 Uhr und

16.45–17.30 Uhr
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Die Monate Mai bis september stehen beim tsV für Fitnesser-
halt und sportabzeichenerwerb . Die Möglichkeit dazu besteht je-
weils am Montag in der Zeit von 18 .00 bis 20 .00 Uhr im Giesener 
Waldstadion . 
Da die anforderungen für Kinder und Jugendliche von denen für 
erwachsene abweichen, üben diese von 18 .00 bis 19 .00 Uhr . Die 
erwachsenen können dann von 19 .00 bis 20 .00 Uhr Gleiches tun . 
Die bedingungen können auf dem sportplatz eingesehen werden 
oder im internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de 
abgefragt werden .

das deutsche sportabzeichen – 
eiN FitNessbeWeis

ihre 
sportabzeichenprüfer: 
•	Eckhard	Lehmann	
•	Wendy	Weber	
•	Hartmut	Stöß	
•	Heike	Nagel		
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Nicht zu vergessen ist, dass die Krankenkassen 
den erwerb des sportabzeichens und damit die 
Fitness mit bonuspunkten belohnen . 

im Jahre 2015 erreichten folgende damen 
und herren das sportabzeichen:  
Manfred banko, Detlef baron, heinrich baule, 
Lena baule, Ulrich biermann, Gabi Donald-
son, Jonas eichler, rebecca Friedrich, andre-
as Groger, Wolfgang Kiene, berthold Köhler, 
catherine Komes, Norbert Krafczyck, tatjana 
Krüger, immo Krüger, eckhard Lehmann, Wil-
fried Meißner, hubert Meyer, heike Nagel, 
Günter Nagel, heiko Pasemann, Frank rath, 
claus röbbel, Franz schlake, regina steins, 
Wolfgang Volling, Josef Wahrhausen, Wendy 
Weber, christoph Wilhelms, Gerd Wolff .

angehörige zweier Generationen (min-
destens ein erwachsener und zwei kin-
der oder zwei erwachsene und ein kind) 
erhielten die familienurkunde: 
Familie baule, Familie Krüger .

Die Kindersportabzeichen der Grundschüler/ 
-innen wurden in einer Gemeinschaftsaktion 
zwischen den schulen, dem sFc und dem tsV 
erworben und verliehen .

Deutsches  
Sportabzeichen 
Mai bis September, 
montags, 18 bis 20 Uhr
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Die kleine radsportsparte ist nun 25 Jahre in 
der tsV-Familie und drei Gründungsmitglie-
der konnten ihr 25-jähriges Jubiläum feiern . 
in all den Jahren waren wir im tsV immer gut 
aufgehoben und wurden gut gefördert .

Wie in den vorigen Jahren auch, richteten wir am 1 . Mai – trotz nicht allzu guter 
Wetterprognose – wieder eine erfolgreiche radtouristikfahrt (rtF) mit über 600 
teilnehmern aus .
Der 1 . Mai in Giesen ist eine anerkannt gute und erfolgreiche rtF-adresse in Nord-
deutschland . Die rtF führt durch den südlichen Landkreis hildesheim und streift so-
wohl den Landkreis Göttingen als auch die region hannover . Die radsportler werden 
über ausgeschilderte, anspruchsvolle strecken von 45, 78, 115 und 150 km Länge 
geführt .

Jahresbericht raDsPOrt 2015

Jahresbericht radsport 2015 // raDsPOrt

ansprechpartner: 

Dieter Pfalzer tel .: 05138 9258

Karl bodenburg tel .: 05121 63155

Fragen? Dann ruft uns an, wir werden 
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.
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anerkennung bekommen wir jedoch nicht nur 
für unsere schönen strecken, sondern auch 
für die gute Organisation . Die vielen lobenden 
Kommentare der teilnehmer sind uns ansporn, 
unsere rtF noch viele weitere Jahre auszurich-
ten . Dabei ist der organisatorische aufwand 
beträchtlich und von unserer kleinen sparte 
allein nicht mehr zu stemmen . Daher sind wir 
ganz besonders dankbar für die Unterstützung, 
die wir speziell in diesem Jahr von Mitgliedern anderer sparten des tsV Giesen 
bekommen haben . Dafür möchten wir uns ausdrücklich und herzlich bedanken!
Wir hoffen immer auf weitere interessierte, die bei uns und mit uns aktiv werden 
wollen . immerhin: einen Neuzugang konnten wir im abgelaufenen Jahr 2015 noch 
verzeichnen!
haben wir euch neugierig gemacht? Wir sind eine muntere truppe von aktiven, die 
sich in lockerer reihenfolge zu rtFs oder zu ausfahrten trifft . Unsere Leistungstiefe 
ist variabel und für jedermann machbar . Unser sport ist bis ins hohe alter durchführ-
bar, sehr gesund und fördert Kreislauf und Motorik .
Wir freuen uns auf euch am 1 . Mai 2016! seid dabei, aktiv oder als helfer . Für jeden 
gibt’s die richtige streckenlänge, dabei sein ist alles .

Weitere informationen findet ihr unter unter http://www.radsport.tsv-giesen.de
Eure Radsportabteilung 

Fragen? Dann ruft uns an, wir werden 
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.

0 5 1 2 1 • 2 9 9 2 0 0

©
 c

re
at

iv
-d

es
ig

n.
co

m
 -

 ©
 In

go
 B

ar
tu

ss
ek

 -
 F

ot
ol

ia

BERATUNG • MATERIAL • MONTAGE
REINIGUNG • PFLEGE

T E R R A S S E N

Windmühlenstraße 53 • 31180 Emmerke • www.tischlerei-gaertner.de

raDsPOrt // Jahresbericht
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bericht Der VOLLeYbaLLabteiLUNG

Mit erscheinen des Jahresberichtsheftes neigt sich die Volleyballsaison schon 
wieder ihrem ende zu . Zur Drucklegung des berichtsheftes ist die hinrunde in den 
einzelnen spielklassen absolviert . Daher spiegeln die nun folgenden berichte der 
Mannschaften in etwa die bilanz zur saisonhälfte wieder .
in der laufenden saison 2015/2016 bestreiten Woche für Woche vier Damen- und 
sieben herrenmannschaften ihre Punktspiele von der Kreisliga bis zur zweiten bun-
desliga . 
Die 4 . Damenmannschaft tritt als team in Kooperation mit der VsG rössing/
Nordstemmen an . Die 6 . und 7 . herrenmannschaft startet im rahmen der Kooperati-
on mit dem tsV rethen in der aufbaurunde hannover .
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 .
Die 1 . herrenmannschaft starte in diesem Jahr erstmals unter dem neuen teamna-
men „TSV GIESEN GRIZZLYS“ in der zweiten bundesliga . Neben dieser imagekampa-
gne ist es dem neuen sportlichen Leiter des bundesligateams, sascha Kucera, in en-
ger abstimmung mit dem sportlichen Leiter der herrenteams, claas blume, gelungen 
ein schlagkräftiges team zusammenzustellen . Mit Platz 5 nach der hinrunde wurden 
die gesteckten sportlichen Ziele erreicht . Das team besteht aus einem gesunden 
Mix junger, talentierter spieler aus dem eigenen Nachwuchs und erfahrenen, teils 
internationalen, spielern . hier sind wir auf einem erfolg versprechendem Weg .
Nicht ganz so erfolgreich verlief die hinrunde bei den Damenteams . teils durch das 
studium bedingt, teils aufgrund von Verletzungen hatten alle teams mit vielen aus-
fällen zu kämpfen . hier hoffen und vertrauen wir auf eine erfolgreichere rückrunde .
Der Jugendbereich boomt nach wie vor . 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 trainingsengpässe 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, Mannschaftsver-
antwortlichen und auch eltern – ein hohes Maß an Verständnis und einsatzbereit-

Jahresbericht // VOLLeYbaLL
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schaft . Dafür an dieser stelle herzlichen Dank . Dennoch bleibt es unser erklärtes Ziel 
für die Zukunft, den trainings- und spielbetrieb der Volleyballabteilung allein in der 
Ortschaft Giesen sicherzustellen . 
Diesbezüglich hoffen wir in den nächsten Jahren auf die Unterstützung des haupt-
vereines und der Gemeinde Giesen . Vielleicht trägt ja auch die in diesem Jahr geplan-
te sanierung  der sporthalle in Giesen dazu bei . insgesamt hat sich unser Jugendför-
derkonzept 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 . Unsere Zielsetzung war und 
bleibt es weiterhin, talentierten Kindern und Jugendlichen aus der region hildes-
heim/hannover die Möglichkeit zu bieten, sich unter idealen trainingsbedingungen 
und einem hochqualifiziertem training im Volleyballsport weiter zu entwickeln . 

VOLLeYbaLL // Jahresbericht

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
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Jahresbericht // VOLLeYbaLL

Dazu tragen auch die bestehenden Kooperationen mit unseren Partnervereinen in 
hildesheim, Nordstemmen und rethen bei . 
Darüber hinaus bietet die Volleyballabteilung des tsV Giesen in schulkooperationen 
Volleyballprofilsport im Gymnasium himmelsthür und in der realschule himmelsthür 
sowie Volleyball-aGs in den Grundschulen Giesen, ahrbergen, sarstedt und emmer-
ke an . 
Diese schul- und Vereinskooperationen wollen wir in Zukunft noch weiter ausbauen, 
um unser Jugendförderkonzept 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 . hier gilt besonderer Dank dem neuen Leiter Mar-
tin ritter, der die hobbygruppe neu belebt hat . 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 
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VOLLeYbaLL // 1. herren

und trainern sowie Managern und betreuern danken, ohne die dieses alles nicht 
möglich wäre . 
Ganz besonderer Dank gilt auch allen Förderern und sponsoren der Volleyballabtei-
lung, ohne die die sportlichen Leistungen auf hohem Niveau nicht realisierbar wären .
Unser Dank gilt auch insbesondere dem rat und der der Verwaltung der Gemeinde 
Giesen für die stetige 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 er-
folgreiche Jugendarbeit nicht realisierbar . 

Für den Vorstand
Dr. Stefan Rössig
1. Vorsitzender 

An dieser Stelle möchte 
ich mich bedanken.
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Liebe Volleyballfreunde, 

der „Förderverein Volleyball in Giesen e.V.“ hat als Zielsetzung eine kontinuierliche 
und zielgerichtete Förderung des Volleyballsportes in Giesen vor allem im Jugend-
bereich . 
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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förderverein 
VOLLeYbaLL iN GieseN e .V .

Nach einer durchwachsenen spielrunde und am ende Platz 9 waren die Verantwort-
lichen mit der vergangenen spielzeit nicht zufrieden . Daher gab es einen wesentli-
chen Veränderungsbedarf rund um das team von trainer Vojkan Lazic, der auch in 
dieser saison, der mittlerweile 14 . in der Volleyball-bundesliga, an der seitenlinie 
steht . 
Mit sascha Kucera, der letztes Jahr noch die Fäden auf der Zuspielposition inner-
halb der Mannschaft fest in der hand hatte, konnten die Verantwortlichen einen 
neuen Mann als sportlichen Leiter, der die Verantwortung rund um die Mannschaft 
trägt, präsentieren . 
Zu beginn der neuen saison standen 6 abgängen 7 Neuzugänge gegenüber . Durch 
diesen Umbruch gab es wieder chancen für neue talente aus unserer abteilung 
und der umliegenden Volleyball-region . Vincent Witt (18 Jahre) machte diese sai-
son den nächsten schritt und konnte auf der Zuspielposition schon eine Menge 
2 .-Liga-erfahrung sammeln . Mit ihm rückten ebenfalls tobias bödeker (21 Jahre) 

unser aushänGeschild startet in dieser  
saison aLs tsV GieseN GriZZLYs



 // 52

tsv Giesen Grizzlys // VOLLeYbaLL

auf der Mittelblock- und Moritz appel (21 Jahre) auf der außenangriffposition aus 
der eigenen superZweiten in den bundesliga-Kader .
Mit henrik behmenburg (18 Jahre) kam zudem ein Universalspieler vom team 
schaumburg bzw . der VsG hannover (regionalliga), wo er sein Zweitspielrecht hat-
te, an den Kaliberg . er gehörte in den letzten Jahren, genauso wie Vincent Witt, 
zum Niedersächsischen Landeskader und spielte in der vergangenen saison schon 
als Diagonalspieler in unserer erfolgreichen U20, die sich für die Deutschen Meis-
terschaften im Mai qualifizieren konnte und am ende den 12 . Platz in heidelberg 
belegte . Yannick Jokmin (24 Jahre) wechselte von unserem Jugend-Kooperations-
partner sG stV/MtV salzgitter ebenfalls als universell einsetzbarer spieler in un-
ser team, um da erstmals bundesligaluft zu schnuppern .
Neben den jungen spielern konnte sascha Kucera ebenso einige spieler mit in-
ternationaler erfahrung an den Kaliberg lotsen . Matthew busse aus Kanada und 
Maksims rostovcevs aus Lettland verstärkten das team seit saisonbeginn und 
sollen vorweggehen . Dies gilt auch für eugen bakumovski, der als 125-facher Nati-
onalspieler erst nach saisonbeginn zur Mannschaft stieß, sich aber schon sehr gut 
einbringen konnte . Neben diesem Überraschungstransfer von sascha Kucera, lan-

Meisterbetrieb

STÖCKLEIN GmbH

Ladebleek 12  31180 Giesen O.T.Hasede Tel: 05066 / 90 17 10  www.stoecklein-gmbh.de
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dete im Oktober ebenfalls noch Marcin Kapusniak aus bitterfeld bei den GriZZLYs, 
der den nach bulgarien heimgekehrten alexander Petkov ersetzte .
Zusammen mit den verbliebenen spielern der letzten saison rund um Kapitän 
hauke Wagner entstand eine Mannschaft, die anfangs mit wechselhaften Leis-
tungen zwar noch den ein oder anderen Punkt in der tabelle verschenkte, aber vor 
Weihnachten mit vier siegen in Folge und einem überragenden spiel gegen den Fc 
schüttorf klar gemacht hat, dass sie ambitioniert ihre Ziele angeht und zu recht 
Platz 4 zu buche steht .
Klare und ambitionierte Ziele für die Zukunft wurden seitens des Managements 
gleich zu beginn der saison gesetzt . „Wir wollen uns in den nächsten Jahren konti-
nuierlich verbessern und die Basis schaffen, um mittelfristig das Volleyball-Oberhaus 
in den Fokus zu nehmen“, erklärte unser neuer sportlicher Leiter sascha Kucera mit 
dem gesamten team-Management die gemeinsame „Vision 2020“ und die neuen 
Ziele, die mit allen beteiligten aus abteilung, haupt- und Förderverein sowie Ge-
meinde zusammen abgesprochen wurden . Das Ziel in dieser saison ist Platz 4–6 .
Nicht nur auf dem Feld fand ein Umbruch statt, auch abseits davon führte die 
„Vision 2020“ zu Veränderungen . am 03 .09 .2015 gaben die Verantwortlichen der 
bundesliga-Mannschaft bei der teampräsentation im Jim + Jimmy die Namensän-
derung des bundesligateams bekannt . Die Mannschaft geht in der aktuellen saison 
unter dem Namen „TSV GIESEN GRIZZLYS“ in der 2 . Volleyball bundesliga Nord an 
den start . auch ein GriZZLY-Maskottchen begleitet ab dieser saison die heimspie-
le und wurde, passend zum Kalibergwerk, am zweiten heimspieltag der saison auf 
den Namen siegfried oder kurz „Siggi“ getauft . 

GO GRIZZLYS und „Glück auf“  
für den weiteren Saisonverlauf!

VOLLeYbaLL // tsv Giesen Grizzlys
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Unser bundesliga-team hat einen neuen Namen: tsV GieseN 
GriZZLYs . Und ein neues Maskottchen gibt es auch noch dazu!
Mit unserem neuen sportlichen Leiter sascha Kucera wollen wir 
unser bundesliga-team und sein Umfeld auf ein neues Niveau 

heben . einerseits sportlich, aber auch in der eventisierung und in 
der Darstellung nach außen soll einiges geschehen . Wir haben uns 

sportlich Ziele bis 2020 gesetzt, die wir in stetiger steigerung erreichen wollen . in 
der kommenden saison haben wir zunächst das Ziel, Platz vier bis sechs zu errei-
chen . bis 2020 wollen wir uns dann kontinuierlich steigern, um den aufstieg und die 
etablierung in die 1 . bundesliga anzugehen .
Um dies zu schaffen, brauchen wir starke Partner, die uns auf dem Weg dahin be-
gleiten . Dies sind unsere vielen ehrenamtlichen helfer und die sponsoren . all die 
wollen wir für uns begeistern . Das heißt aber auch, dass wir uns progressiv prä-
sentieren müssen . Der neue sportliche anfang mit jungen spielern aus der eigenen 
Jugend sowie erfahrenen spielern ist die ideale Zäsur für eine neue außendarstel-
lung .
Damit wurden die GriZZLYs geboren . Warum aber GriZZLYs? es gibt viele asso-
ziationen eines Grizzly-bären zu uns . ein Grizzly-bär ist z .b . kein normaler bär, so 
wie wir auch keine normale Volleyballmannschaft sind . Mit unserer langjährigen 
erfahrung in der 2 . bL und einem kurzen ausflug in die 1 . bL sind wir schon etwas 
besonders Großes . Mit den positiven eigenschaften wie Größe und stärke wollen 
auch wir unsere Partner und im besonderen unsere Gegner überzeugen .
Für eine solche Marketingmaßnahme reicht ein neuer Name natürlich nicht aus . 

tsv Giesen Grizzlys // VOLLeYbaLL

wir sind GriZZLYs
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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.

VOLLeYbaLL // tsv Giesen Grizzlys

wir sind GriZZLYs

Dazu gehört auch ein neues Maskottchen und das Logo musste ebenfalls geändert 
werden . bei der ersten Präsentation bei unseren sponsoren haben wir nur positive 
rückmeldungen erhalten . Und wenn sich anschließend neue sponsorenverträge er-
geben, dann ist das doch die bestätigung für den neuen Weg .
Wir würden uns freuen, wenn auch ihr euch nach und nach mit den GriZZLYs iden-
tifizieren könntet . in der halle ist das schon gut aufgenommen worden . Lasst euch 
also keinen bären aufbinden . seid gespannt, wie wir das thema GriZZLYs auch an 
den spieltagen mit Leben füllen können . 

Ein GRIZZLY

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung!
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Nachdem abstieg der superZweiten aus der regionalliga musste ein neues team 
für die Oberliga geformt werden . trainer claas blume und co-trainer Martin rich-
ter stellten aber ein ambitioniertes team rund um die Mannschaftskapitäne Max 
bödder und Jonathan Lehmann auf . Das Ziel konnte nur heißen wieder oben mit-
zuspielen und das setzte die superZweite in der hinrunde mit dem 2 . Platz hinter 
den routiniers aus Groß Düngen erfolgreich um . Dieser 2 . rang soll bis zum ende 
gehalten werden, denn der könnte bereits zum aufstieg berechtigen .
in der neuformierten 3 . herren rund um die trainer Vojkan Lazic und tobias au-
dehm versammeln sich mittlerweile 16 spieler, die in der Verbandsliga mächtig Gas 
geben . Ohne bisherige Verbandsliga-erfahrung überraschte die junge Mannschaft 
gleich am ersten spieltag und schlug den derzeitigen tabellenführer MtV salzdah-
lum mit 3:2 . aktuell steht die Mannschaft im Mittelfeld und hofft, dies bis zum ende 
halten zu können .
in unserer „Vierten“ finden sich die erfahrensten spieler unserer abteilung wieder . 
Die Giesener Urgesteine rund um Kapitän Jörg Lehmann stehen für unzählige er-

bericht  
Der herreNMaNschaFteN

VGH Vertretung
Josef Taubeler
Ladebleek 3
31180 Giesen
Tel. 05121 93780   Fax 05121 937820
www.vgh.de/josef.taubeler
taubeler_ josef_vertretung@vgh.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.30 – 12.30 Uhr
Mo., Di., Fr. 15.00 – 17.00 Uhr
Do. 15.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

ist, vieles möglich zu machen
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folge in der Vergangenheit . in dieser saison tut sich das team, nach diversen vor-
herigen saisons an der tabellenspitze, etwas schwerer . aktuell auf dem 5 . Platz 
und im Mittelfeld der tabelle hat die Mannschaft neben dem traditionellen Wild-
schweinessen noch einiges in der rückrunde vor .
Unsere ebenfalls neuformierte 5 . herren von trainer tobias audehm schlägt sich 
in ihrer ersten bezirksliga-saison ebenfalls wacker . Das team ist gespickt mit U18-
spielern aus unserem Kooperationsprojekt mit dem tsV rethen . Das Projekt läuft 
unter dem Namen tsV² und führt die ambitionierten, jungen spieler in dieser Mann-
schaft zusammen . Dazu kommen noch einige Neuzugänge mit mehr erfahrung, wie 
Jannis rex, der als Landeskader-spieler vom Nachbar MtV 48 hildesheim zur 
Mannschaft stieß . aktuell steht die Mannschaft noch auf dem 6 . und damit vor-
letzten tabellenplatz . Das soll sich aber nach dem nächsten heimspiel schlagartig 
ändern .
Die 6 . und 7 . herren starten in der aufbaurunde hannover und ebenso unter unse-
rem Kooperationsprojekt tsV² . es handelt sich dabei um die ehemaligen herren-
mannschaften unseres Kooperationspartners tsV rethen, die durch den ein oder 
anderen jungen Giesener spieler unterstützt werden . Vorteil für die jungen spieler 
aus den beiden Mannschaften ist, dass sie auch in der bezirksliga-Mannschaft aus-
helfen können . aktuell führt unsere 6 . herren das tableau klar an und die 7 . herren 
liegt mit den jüngsten spielern, unseren U14ern, auf Platz 6 der 7er staffel .

bericht  
Der herreNMaNschaFteN

Dritte Herren
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bericht 
Der DaMeNMaNNschaFteN

im Damenbereich starteten zu saisonbeginn im september drei eigene und eine in 
Kooperation unter VsG rössing/Nordstemmen gemeldete Mannschaften . in letzte-
rer nehmen die U18-teams beider Vereine zusammen am Punktspielbetrieb teil .

an den start gingen:   1 . Damen Verbandsliga
                                    2 . Damen Landesliga
                                    3 . Damen bezirksliga
                                    1 . VsG rössing/Nordstemmen bezirksklasse

auf Grund vieler personeller abgänge, Verletzungen und Grippewelle starteten die 
Giesener teams durchwachsen in die saison und kämpfen immer noch um den an-
schluss an das sichere Mittelfeld . inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt und 
die coaches können mit komplettem Kader in die Punktspiele gehen . stimmung ist 
gut und alle fiebern der rückrunde entgegen .
Die 1. damen befindet sich zurzeit auf dem sicheren sechsten Platz, hat von den letz-
ten vier spielen drei gewonnen und nur eines mit 2:3 verloren . Platz vier ist bei vollem 
Kader ein realistisches Ziel . Die 2. damen befindet sich auf einem abstiegsplatz 
und startet am 07 .02 ./20 .02 . mit zwei heimspielen in die rückserie . auch hier sollte 
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mit voller Mannschaft der Klassenerhalt gesichert werden können . Die 3. damen 
liegt auf dem siebten tabellenplatz, welcher zur relegation berechtigt . Das team ist 
aus der Kreisliga direkt in die bezirksliga gerutscht und spielt dort inzwischen recht 
gut mit . Der Klassenerhalt wäre eine sehr gute Leistung . Die Mannschaft setzt sich 
aus der letztjährigen vierten Damen (U18) und einigen erfahrenen spielerinnen zu-
sammen . Das vsG rössing/nordstemmen-team sammelt erste erfahrungen im 
Punktspielbetrieb, entwickelt sich gut und hat bereits zwei siege einfahren können . 
Zurzeit befindet man sich auf dem siebten tabellenplatz . Der ein oder andere sieg 
wird im Laufe der rückserie sicherlich noch hinzukommen .

VOLLeYbaLL // damen
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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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bericht – 
MÄNNLiche JUGeND

VOLLeYbaLL // männliche JuGend

Neben den bundesliga-Volleyballern und den 
anderen herrenteams des tsV kämpfen auch 
noch etliche Jugendliche in verschiedenen 
Mannschaften und in den entsprechenden 
Jahrgangsgruppen um Punkte und Meister-
schaften .
Gerade auf diese Mannschaften werfen die 
Verantwortlichen ein besonderes augenmerk, 
da hier die herrenspieler von morgen heran-
wachsen . Dabei steht grundsätzlich nicht nur 
der Leistungssport im Vordergrund, sondern 
auch die ausbildung von teamsportlern, die 
dem Verein erhalten bleiben und später eine 
der vielfältigen aufgaben im und für den Ver-
ein übernehmen .
Über die Jahre ist es gelungen, durch fleißige, 
kontinuierliche Jugendarbeit mit qualitativem 
training eine struktur zu formen, die für weite-
re erfolge in den nächsten Jahren sorgen kann . 
Die herrenteams spielen über die verschiede-
nen Ligen gut verteilt und bieten hervorragen-
de aufstiegschancen für die älter werdenden 
Jugendlichen . Die Jugendteams sind wieder 
zahlreich besetzt und lassen darauf hoffen, 
dass auch in den nächsten Jahren viele spie-
ler unserer Mannschaften aus Giesen und der 
umgebenden region kommen werden .
immer besser läuft mittlerweile die Zusam-
menarbeit mit anderen Vereinen, die seit meh-
reren Jahren besteht und sicherstellt, dass 
allen Jugendlichen eine vernünftige Option 
bereitgestellt wird, um am spiel- und Meister-
schaftsbetrieb teilzunehmen . Neben der tradi-

U14: Julien, Louis, Jelle, Jakob, Coach S. Ohlendorf, Tom

U12: Coach J. Lehmann, Jonas, Timon, Henry, Ben

U16: Die Trikots aus unserem gemeinsamen  
„Kooperationsprojekt TSV²“ mit dem TSV Rethen

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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tionsreichen Verbindung zur GfL hildesheim gehören vor allem der tsV rethen und 
die VsG rössing/Nordstemmen zu unseren Partnern . außerdem besteht weiterhin 
sehr guter Kontakt zum MtV salzgitter . Mit der Zeit sind die abläufe und die Kom-
munikation immer besser geworden und wir sehen mit stolz und Freude zukünftigen 
gemeinsamen erfahrungen und erfolgen entgegen . 
in der trainingsgruppe der jüngsten teams (U12 bis U16), die sich aus den Jahrgän-
gen 2001 und jünger zusammensetzt, kommen regelmäßig zwölf bis sechzehn Ju-
gendliche zusammen, die sich dann intensiv dem Volleyballspiel widmen . auf dieser 
Grundlage wurden Mannschaften für die Meisterschaften in allen Jahrgangsklas-
sen gemeldet, wobei in dieser saison die teams der U14 und U16 unter der regie 
des tsV rethen starten . aufgrund des zufällig gleichen Vereinsnamens wurde hier 
das Motto „TSV²“ ins Leben gerufen und auf den neuen spieltrikots verewigt .
Neben den Meisterschaftsrunden haben die Verantwortlichen der Volleyballverei-
ne der region auch wieder diverse Punktspielmöglichkeiten für die Jugendlichen 
geschaffen . Die jüngeren spieler finden sich in der U13 und U15 Jugend-bezirksliga-
süd wieder, die älteren nehmen in der fünften, sechsten und siebten herren des 
tsV am spielbetrieb teil . Die bezirksliga und speziell die Kreisliga-aufbaurunde 
hannover, diese mit flacherem Netz und vielen beginner-teams, bieten perfekte 
Voraussetzungen .
Die ersten Meisterschaften im bereich des bezirks hannover liegen inzwischen hin-
ter uns und auch in dieser saison haben sich fast alle teams für die nächste runde, 
die Nordwestdeutschen Meisterschaften (Niedersachsen und bremen) qualifiziert . 
speziell die ältesten Jugendlichen, die U20, schielt hier als bezirksmeister auf ein 
weiteres erfolgreiches abschneiden . bei guter tagesform und etwas Glück gelingt 
es dem team um die zweitligaerfahrenen Vincent Witt, henrik behmenburg und Jo-

 Annahme Tom: von rechts Jakob, Julien, Tom Auszeit U18
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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!

nathan Lehmann vielleicht, die erneute teilnahme an den deut-
schen Meisterschaften zu erreichen . Die jüngste Mannschaft, 
die U12 und auch die U14 wurden jeweils regionsmeister, um 
anschließend als knapp geschlagener Vizebezirksmeister den 
nächsten schritt zu tun . auch die U16 und die U18 kamen als 
drittbestes team ihres bezirkes in die nächste runde .
Diese erfolge zeigen, dass die Jugendabteilung der Volleyball-
sparte gute arbeit leistet, die richtigen Wege eingeschlagen 
hat und somit vor der Zukunft nicht bange sein muss . Mögli-
cherweise gelingt es in den kommenden Jahren ja wirklich, 
auch weiterhin spieler, die in unserem Verein ausgebildet wer-
den, in unsere bundesligamannschaft zu integrieren .

Jakob zeigt einen hervorragenden 
Angriff



 // 64

männliche JuGend // VOLLeYbaLL

U18: hinten, v.l.n.r.: Leonard Frank, Justus 
Thiele, Henrik Rabe, Timo Rosenmeier, 

Trainer Claas Blume  
vorne v.l.n.r.: Marc Wiesenmüller, Jannik 
Schiller, Steffen Biermann, Henrik Irmler, 

Dennis Sulla, Sören Schütze,  
Thomas Herrmann

U20 Team II: hinten, v.l.n.r.: Henrik Irmler, 
Thomas Herrmann, Marc Wiesenmüller, 

Timo Rosenmeier, Dennis Sulla,  
Malte Grüning, Leonard Frank,  

Trainer Claas Blume  
vorne, v.l.n.r.: Lars Grüning,  
Kevin Maaß, Henrik Rabe

U20 Team I v.l.n.r.: Jonathan Lehmann, 
Henry Sinnig, Matthias Basedow,  
Alex Grüne, Henrik Behmenburg,  

Vincent Witt, Fabian Stroot, Steffen 
Biermann und Trainer Vojkan Lazic
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• 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

Giesener
potheke

Ge
sund

heit

erle
be

n
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.
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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
  sascha Kucera  tel . 0170 4882130

2. herren (oberliga):
Montag,   20 .00–22 .00 Uhr (Nordstemmen)
Dienstag,   20 .00–22 .00 Uhr
Freitag, 20 .00–22 .00 Uhr
ansprechpartner:  claas blume tel . 0511 37382882

3. herren (verbandsliga):
Montag,   18 .00–20 .00 Uhr (Nordstemmen)
Dienstag,   19 .00–20 .30 Uhr
Freitag 20 .00–22 .00 Uhr
ansprechpartner:  tobias audehm tel . 0157 73843317

4. herren (landesliga):
Freitag,   20 .00–22 .00 Uhr
ansprechpartner:  Jörg Lehmann tel . 05127 902460
  Lutz eickemeier tel . 05064 85480

5. herren (bezirksliga):
Dienstag   16 .30–18 .00 Uhr (Freie Waldorfschule)
Freitag   17 .00–18 .30 Uhr (Freie Waldorfschule)
ansprechpartner:  tobias audehm tel . 0157 73843317
  alexander Grüne tel . 0157 52767009

ansprechpartner und traininGszeiten
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6. + 7. herren (bezirksklasse):
Mittwoch   17 .00–18 .30 Uhr (rethen)
Freitag   20 .00–22 .00 Uhr (rethen)
ansprechpartner:  sven engelhardt tel . 0176 55134586

damen

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

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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2. damen (landesliga):
Montag 20 .00–22 .00 Uhr (Nordstemmen)
Donnerstag 20 .00–22 .00 Uhr
ansprechpartner:  Oliver Neumann tel . 0175 5748071

3. damen (bezirksliga):
Montag   18 .00–20 .00 Uhr (Nordstemmen)
Donnerstag 18 .00–20 .00 Uhr
ansprechpartner: Oliver Neumann tel . 0175 5748071

hobby

hobby-mix-Gruppe (ohne punktspielbetrieb):
Montag,   18 .00–20 .00 Uhr
ansprechpartner: Martin ritter tel . 05102 39 49

aGs

volleyball-aG (Grundschulen):
Dienstag   12 .50–13 .35 Uhr (emmerke)
ansprechpartner: Vincent Witt tel . 0157 71482254
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 .25–14 .55 Uhr (hi .-himmelsthür)
ansprechpartner: hauke Wagner tel . 0172 6294184
    Vincent Witt tel . 0157 71482254

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 .30–17 .00 Uhr (rethen)
ansprechpartner: Vincent Witt tel . 0157 71482254

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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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)
ansprechpartnerin: Katharina Nave tel . 0151 58753877

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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Knochenhaueramtshaus hildesheim Wasserturm lehrte marienburg Pattensen

„die Zukunft 
erfolgreich 
gestalten.“

Gemeinsam

stark!

Kennedydamm 10
31134 Hildesheim
Telefon 05121 166-0
email@vb-eg.de
www.vb-eg.de
     www.fb.com/volksbank.hlp



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

turnen Fußball Volleyball tennis tischtennis radsport Passiv

Name Vorname Beruf

Geburtstag Eintrittsdatum Tel.-Nr.; 
E-Mail-Adresse

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 bestimmungen des bundesdaten-
schutzgesetzes gespeichert . ich bin damit einverstanden, dass im rahmen von Vereinsveranstaltungen Fotos gemacht werden, die zur 
Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift/im internet vorgesehen sind . Diese einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen . Die 
satzung und die zurzeit gültigen beitragssätze sind mir bekannt .

Datum Unterschrift bei Minderjährigen
  Unterschrift des ges . Vertreters

Der Monatsbeitrag von €  . . . . . . . . . . . . . . . . . . wird halbjährlich am 01 .02 . und 01 .08 . eines jeden Jahres im Voraus gezahlt .

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,
Beharrlichkeit - 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


