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Nach vielen Tagen der Kälteschließung ist die Turn-
halle in der Schule Am Eichtalpark wieder für unse-
ren Sport nutzbar. Die Heizungsanlage ist endlich re-
pariert worden.
Die Turnhalle in der Walddörferstr. 91 könnte ab 

dem 1.2.2023 für uns geöff net werden. Die Gespräche 
mit der Mieterin (Fördern und Wohnen) sind bisher 
positiv verlaufen. Im Januar muss noch eine Geräte-
wartung von einer Fachfi rma durchgeführt werden. 
Somit können wir einen Ausgleich für die gesperrte 
Halle in der Schule Gartenstadt für unsere Sportler 
schaff en.
Im November konnten wir nach 3-jähriger Pause 

wieder unsere Abteilungsleiter*innen ins Clubheim 
einladen. Es kommen einige Investitionen auf uns zu, 
einige Probleme mit den Hallennutzungen müssen 
noch geklärt werden.

Es fehlt an ausgebildeten Trainern*innen, besonders 
im Turnen und Jugendfußball. 

Unsere Webseite wird derzeit aktualisiert. Detlef 
(Schöttel) wartet auf aktuelle Berichte unserer Abtei-
lungsleiter*Innen/Trainer*innen und natürlich auch 
von unseren Mitgliedern.
Kontakt bitte über pr@tsvwandsetal.de oder info@

tsvwandsetal.de

In unserem Clubheim “Zum Wandsetaler” steht am 
1.2.2023 ein Pächterwechsel an.

Es wird allerdings bis zur Eröff nung noch einige 
Tage dauern. Der Sanitärbereich wird saniert und der 
Gastraum neu gestaltet. Im weiteren Jahr wollen wir 
unsere Heizung von Öl auf Flüssiggas umstellen, eine 
Photovoltaik-Anlage soll uns Strom liefern. Wenn 
möglich, sollen auch die alten Alu-Fenster im Club-
heim ausgetauscht werden.Vielen Dank an Conny 
und Peter für die vielen schönen Jahre bei Euch.
Unsere Flutlichtanlage im Sportpark wollen wir auf 

LED Licht umrüsten lassen.

Mit dem Bau des zweiten Kunstrasens auf der An-
lage Friedrichshöh (2023/2024) fehlt es an weiteren 
Umkleidemöglichkeiten. Die Stadt Hamburg hat si-
gnalisiert, dass der Einsatz von Umkleidecontainern 
und eine Sanierung des alten Gebäudes nur eine Zwi-
schenlösung sei. Abriss und Neubau wären die besse-
re Lösung. Unsere Wünsche haben wir bereits an die 
Stadt übermittelt.
Bedanken möchten wir uns noch bei Jürgen Meins, 

der viele Monate den Verein allein hat führen müssen, 
auch in der schwierigen Pandemiezeit. 
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern ein schönes 

Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr. Bleibt 
gesund und sportlich fi t.

Der Vorstand

Neues aus dem Vorstand



Aktuelles

Neue Ideen für die Jugendhütte 
Friedrichshöh
Liebe Mitglieder,

wir möchten euch darüber informieren, dass wir uns 
von unserem Pächter der Jugendhütte auf der Sport-
anlage Friedrichshöh getrennt haben. Der Schritt ist 
notwendig geworden, da sich der Pächter über einen 
längeren Zeitraum nicht an die vertraglichen Verein-
barungen gehalten hat. Dies führte zu einer Gefähr-
dung der Gemeinnützigkeit des Vereins. 
Aber jetzt wollen wir nach vorne schauen. Wir sam-

meln Ideen und Vorschläge für eine sinnvolle, ju-
gendgerechte Nutzung der Jugendhütte. 
Soll sie vom Verein betrieben werden? Wann soll 

sie geöff net sein, nur zu Spielen oder täglich ab - bei-
spielsweise - 16 Uhr? 

Oder doch lieber wieder verpachten? Wollen wir sie-
für vereinsinterne Veranstaltungen nutzen und für 
Kinderfeiern zur Verfügung stellen? Oder ganz etwas 
anderes?
Wenn ihr gute Ideen habt, reicht sie uns gern auf 

unserer E-Mail info@tsvwandsetal.de ein. Wir freu-
en uns auf eure Vorschläge. Wer Lust hat, sich an der 
Gestaltung zu beteiligen, kann sich auch sehr gern bei 
uns melden.

Viele Grüße,
  euer Vorstand

Siegfried Pillmann, Annette Schober, Christian 
Wießner

Annette stellt sich vor
Hallo liebe Mitglieder*innen,

für mich völlig überraschend habt ihr mich im Sep-
tember in den Vorstand gewählt. Das ist eine echte 
Herausforderung, aber ich werde mein Bestes tun. Im 
Moment bin ich dabei mir einen Überblick über die 
Finanzen und die Abläufe in der Geschäft sstelle zu 
verschaff en. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn man 

„nebenbei“ in Vollzeit arbeitet und ja auch noch ein 
bisschen Sport machen möchte. Ich stamme übrigens 
aus der Sparte Shinson Hapikdo, wer mich also mal 
persönlich und in Aktion sehen möchte, kann gern 
am Dienstag oder Donnerstag mal vorbeikommen 
und mittrainieren.
Auch wenn es noch etwas dauern wird, bis ich mich 
eingearbeitet habe, so kann ich jetzt schon sagen, dass 
die Herausforderungen unserer Zeit auch an uns nicht 
spurlos vorbei gehen werden. Die Infl ation, getrieben 
von den steigenden Energiepreisen, wird vermutlich 
auch bei uns zu einem Anstieg der Beiträge führen. 
Mehr zu dem Th ema werden wir Anfang des nächs-
ten Jahres veröff entlichen.

Jetzt wünsche ich euch allen erst einmal einen schö-
nen Advent, frohe Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr!

Annette
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WeihnachtsVORFÜHRUNG 
Turnabteilung Mädchen 2022 

Liebe Eltern, liebe Familien, liebe Verwand-
te, liebe Freunde und liebe Vereinsmitglieder,
nach Video- und Aquariumtango-Vorführungen, 
dürfen wir dieses Jahr wieder Zuschauer zu unse-
rer jährlichen Vorführung in der Halle begrüßen:

Turnvorführung
Freitag, 16. Dezember 2022, 17:30 Uhr

In der großen Turnhalle der Schule am Eichtalpark, 
Walddörfer Straße 243, 22047 Hamburg

Dieses Jahr lautet das Motto unserer Vorführung 
„Wettkampf “, lassen Sie sich von unseren Turnerin-
nen überraschen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Maske kann nicht schaden, oder? Sie entscheiden. 

BBALD IST WEIHNACHTEN!
Unsere Geschäftsstelle bleibt daher vom 

23.12 - 30.12.2022
für den Publikumsverkehr geschlossen!

Ab dem 02.01.2023 sind wir wieder zu den gewohnten 
    Öffnungszeiten für Euch da.

Wir wünschen allen Mitgliedern und ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 



 

 

Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr neigt sich dem Ende. 

Diese Gelegenheit möchten wir nutzen, um uns bei Euch zu 
bedanken. 

Wir danken unseren Mitgliedern für Ihre Geduld, wenn mal wieder 
Hallen gesperrt wurden, Stunden ausfielen, Heizungen nicht 

funktionierten…..Einfach, wenn nicht alles so lief, wie wir es uns  gern 
gewünscht hätten. 

Wir danken unseren Trainer*Innen und Helfer*Innen für Ihren 
unermüdlichen Einsatz. Ohne Euch würde der Sportbetrieb nicht 

laufen. 

Wir danken unseren Kollegen die sich bei Wind und Wetter um die 
Sportanlagen kümmern. 

Wir danken unseren Unterstützer*Innen und Sponsor*Innen. Durch 
Eure Hilfe konnten wir das ein oder andere Sportgerät anschaffen. 

Ein großes Dankeschön auch an Jürgen Meins für seine langjährige 
Vorstandsarbeit.  

Wir blicken voller Freude auf das kommende gemeinsame  Jahr mit 
Euch. 

Wir wünschen Euch und Euren Familien schöne Feiertage und einen 
guten Start ins neue Jahr. 

 

 

Geschäftsstelle 

Lena, Andrea und Toni 



Liebe Wandsetaler TT-Freunde,

die traditionellen Vereinsmeisterschaften der Tischtennis-Abteilung finden
endlich wieder statt. Sie werden am

Samstag, den 18.02.2023

in der Schule Am Eichtalpark (Walddörfer Str. 243) ausgetragen. 

Wir richten auch wieder ein Turnier für interessierte Hobbyspieler aus!

Wir starten um 9.30 Uhr, die Endspiele erwarten wir gegen 16 Uhr. 

Während des Turniers ist für Essen und Getränke gesorgt. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 €.

Wir hoffen Euch wieder zahlreich begrüßen zu dürfen.

Anmelden könnt ihr Euch telefonisch bei:

Markus Lammers: 0176 / 57 53 11 65
Dirk Meyer: 0178 / 15 76 102

Einladung zur
Tischtennis-

Vereinsmeisterschaft
des TSV Wandsetal

für Vereins- und Hobbyspieler



Aus den Sparten
Fußball
Hallo liebe Vereinskollegen, 

Wir, die Liga, haben nach dem Abstieg einen kom-
pletten Neubeginn betrieben. Mit einer deutlich ver-
jüngten Mannschaft , mussten wir in dieser Spielzeit 
viel Lehrgeld bezahlen. Wir sind dennoch davon 
überzeugt, dass der Weg in die Zukunft  nur über un-
sere eigene Jugendabteilung geht. 

Dort können wir stolz berichten, dass die B-Jugend 
sich hervorragend entwickelt. Mit tollen Fußballern 
und klasse Ergebnissen. Da erhoff en wir uns zukünf-
tig wieder ein paar Spieler mit eigener Ausbildung im 
Ligabereich integrieren zu können. 

Wir bedanken uns im Namen der Fußballabteilung 
bei der Geschäft sstelle. 

Wir wünschen euch allen schöne Festtage und einen 
guten Rutsch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Samin Trako & Kevin Reichmann

Gymnastik

Aus der ältesten Gymnastikgruppe 
des TSV Wandsetals
Seit Jahrzehnten treff en sich die inzwischen „ALTEN DA-
MEN“ der GYMNASTIKABTEILUNG jeden Mittwocha-

bend von 18 bis 19.30 Uhr in „ALTER FRISCHE“ mit un-
serer kompetenten Übungsleiterin Dagmar Pump in der 
Turnhalle des MATHIAS-CLAUDIUS-GYMNASIUMS. 

In diesem Jahr feierten wir HILLAS (Hildegard Rarreks) 
85. Geburtstag. Unsere Älteste ist uns seit Jahren nicht 
nur wegen ihrer Willensstärke, sondern auch wegen ihres 
Frohsinns und ihrer liebevollen Bescheidenheit, ein ganz 
besonderes Vorbild.

Anfang Dezember des ausklingenden Jahres haben sich 
unsere lieben Sport-kameradinnen Hedda Sell und Erika 
Pries nach 40-jähriger Mitgliedschaft , zuerst im WFC und 
anschließend im TSV Wandsetal von uns verabschiedet. 
Bereits im vergangenen Jahr verließ uns Brigitte Engels, 
die unserer Gymnastikgruppe nahezu 30 Jahre die Treue 
hielt. Aber zu unserem traditionellen Grillabend und zur 
Weihnachtsfeier im Vereinshaus sehen wir uns wieder.
Jedoch geht es weiter mit unserer ruhmreichen Gymnas-

tikrunde! Die drei „Neuzugänge“ Monika Strecker, Ange-
lika Eggert und Jutta Warnck haben dazu beigetragen, un-
ser Durchschnittsalter erheblich abzusenken. Auf weitere 
Verstärkungen freut sich - auch deshalb - die älteste frisch 
– fröhliche DAMEN-SPORT-GRUPPE des Vereins, denn 
die Gymnastikstunden mit Übungsleiterin DAGMAR sind 
uns stets HÖHEPUNKTE der Woche.
Herzlich grüßt Heike Wisch                                                                                                                                        

mit friedensbringenden Wünschen für das Jahr 2023



Aus den Sparten
Turnen

Persönliche Bestleistungen beim Han-
seatischen Gerätewahlwettkampf
26. und 27. November 2022, Sportzentrum Angerstra-

ße, Turnerinnen des TSV Wandsetal

Nach einer zweijährigen Pause konnte der Hansea-
tische Gerätewahlwettkampf am ersten Adventwo-
chenende endlich wieder stattfi nden. 
Aus einer Karte mit Turnelementen verschiedenster 

Schwierigkeitsgrade konnten sich die Turnerinnen 
für jedes der fünf Geräte – Sprung, Minitrampolin, 
Stufenbarren, Schwebebalken und Boden - die fünf 
Elemente und den Abgang die sie sicher beherrschten 
heraussuchen und zu einer Übung zusammenstellen. 
Je nach Altersklasse waren bei der Zusammenstellung 
der Übungen am Stufenbarren, Schwebebalken oder 
Boden noch zwei oder vier besondere, gerätspezifi -
sche Anforderungen zu beachten.

Die Turnerinnen der Leistungsriege begannen, nach 
den Sommerferien, sich intensiver für den Wettkampf 
vorzubereiten. Endlich war es für die unterschiedli-
chen Gruppen wieder möglich, zusammen zu den 
gewohnten Hallenzeiten zu trainieren und nicht im 
verkürzten, trainingsgruppen- und gerätereduzierten 
Corona-Modus. Aber es wurde schnell kalt, sehr kalt, 
und die Wärmepumpe der Heizung war wochenlang 
ausgefallen. Die Halle wurde sogar von der Schullei-
tung wegen Unterschreitung der Mindesttemperatur 
für den Sportbetrieb gesperrt. Wir konnten zwar in 
die kleine Turnhalle ausweichen. Aber dort gibt es 
fast keine Geräte, und der Platz ist sehr beengt, sodass 
jede Gruppe nur einzeln und wieder mit reduzierter 
Trainingszeit trainieren konnte. Dann war doch end-
lich tatsächlich eine neue Wärmepumpe eingebaut, 
der letzte Trainingstag vor dem Wettkampf konnte 
wieder in der großen Halle stattfi nden.

So suboptimal vorbereitet, ging es für die Turnerin-
nen in den Wettkampf. Für einige jüngere und ältere 
Turnerinnen war es der erste Wettkampf überhaupt. 

Die Leistungen der Turnerinnen des TSV Wandsetal 
waren durchweg gut. Es konnten, darum geht es uns, 
doch immer wieder persönliche Bestleistungen abge-
rufen werden. 

Hier ein Überblick über die Platzierungen:

Jahrgang (Turnerinnen insgesamt) Punktzahl          Platz
2014 (17)  
Krone, Th eresa  44,25  4
Holweg, Frieda  41,83  10

2013 (24)
Wittenstein, Emilia  43,70  16
Michels, Ida   42,50  19

2012 (17) 
Nürnberger Hanna  41,20  15
Köhnke, Anna  39,30  16
Kracht, Amelie  35,45  17

2009 (15)
Kienemann, Carlotta  49,70  7
Jozic, Emma   46,40  12
Krüger, Emma  45,10  13
Lambrecht, Stella  42,90  15

2008 (11)
Schmitz, Alondra  50,80  3
Kougioumtzi, Rabeya  39,68  11

2007 (2)
Janzer, Mona   44,10  2

2006 (4)
Scholz, Leonie  39,78  4

2005 (4)
Reinhard, Elfi e  41,98  3
Kienemann, Chiara  41,50  4

2004, 2003 (3)
Patzelt, Adele   51,38  2
Amoah, Precious  41,33  3

1999 (6)
Wegner, Janina  49,53  5

Felicitas Graap


