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Vorstand hat sich neu formiert
Renko Saathoff gewählt · Doris Peiker als Hospitantin

Themen in dieser
Ausgabe:
• Jahreshauptversammlung vom
18. Mai 2017
• Neue Mitgliederverwaltung
• Viel Bewegung bei den Fußballern
• Furioser Saisonstart unserer
1. Herrenmannschaft
• Tanzsparte hat Zuwachs
bekommen
• Danke, Manni!
• Unsere Zuschauer
• Tischtennissparte belegt Spitzenplätze zum Saisonstart
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Eigentlich hatte der
Vorstand
diesmal
nicht mit so vielen
Mitgliedern zur JHV
gerechnet. Doch am
Ende waren immerhin
29
wahlberechtigte
Mitglieder gekommen.
Klasse!
Andrea eröffnete die
Versammlung pünktlich um 19:00 Uhr.
Zum Tagesordnungspunkt 4 gab es eine
Tischvorlage, welche
die Tagesordnung um
den Punkt „Verlegung
des
Geschäftsjahres
vom jeweils 1.7. bis
30.6. des Folgejahres“
behandeln sollte. Die
MV nahm alles zur
Kenntnis und stimmte
am Ende dem Antrag
zu. Dies hat jetzt den
smarten Vorteil, dass
der jeweils zur JHV
vorgelegte Haushaltsplan mit Planzahlen
arbeiten wird, die ausschließlich in der Zukunft liegen.
Entgegen der gewohnten Praxis wurde noch
vor den Jahresberichten einige Ehrungen
vorgenommen. Leider

war von den fünf zu
Ehrenden nur einer
anwesend. Doch dieser
wurde dann mit entsprechend
frenetischem Applaus bedacht.
Die Urkunden und
Geschenkgutscheine
der nicht anwesenden
Jubilare wurde den
jeweiligen Spartenleitern übergeben.
Es folgte der Jahresbericht des Vorstands.
Eine Aufgabe, die
Manfred sehr gern
übernahm. Galt es
doch viel Positives zu
erzählen.
Besonders
herausgestellt
hatte
Manfred die neu eröffnete Sparte „Turnen“,
die von Andrea geleitet wird. Es folgten die
Hinweise auf das neugeschaffene SportEcho
und den Internetauftritt.
Da unter den Mitgliedern auch der Gemeindevertreter
Torsten Neck zugegen
war, nutzte Manfred
die Gelegenheit und
bat ihn die Danksagung an den Gemein-

derat wegen der Übernahme der Kosten für
die
Flutlichtanlage
entgegen zu nehmen.
Später hatte Torsten
dann auch noch bereitwillig über den
Stand der Dinge bezüglich der Umbaumaßnahmen am gesamten Gebäudekomplex informiert und
gern Fragen hierzu
beantwortet.
Es folgte der Bericht
unseres Kassenwarts
Klaus Becker. Mit
Freude teilte Klaus
mit, dass sich die finanzielle
Situation
des Vereins verbessert
hat und bei weitem
nicht mehr so angespannt ist, wie dies
noch vor einem Jahr
der Fall war.
Unser Kassenprüfer
Daniel Franz berichtete dann davon, dass er
die Kasse und Belege
geprüft habe und die
Mitgliedschaft bat den
Vorstand zu entlasten, was einstimmig
passierte.
Ebenfalls
entlastet
wurde der aus dem
Amt gegangene > Seite 2
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Mitgliederverwaltung

< Fortsetzung von Seite 1
stellv.
Wulf.

2.

Vorsitzende,
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Uwe

Für die ausgeschiedene Marie
Konkat wurde Merle Carstens
aus Sühlen ins Amt der Schriftführerin gewählt. Leider
schafft sie es dann doch nicht
die notwendige Zeit aufzubringen, weshalb Merle schon nachkurzer Zeit mitteilte nicht
mehr zur Verfügung zu stehen.
Glücklicherweise bot sich Doris
Peiker von der Tanzsparte an
den Job bis zu den Neuwahlen
zu übernehmen. Der Vorstand
beschloss daraufhin sie als
Hospitantin einzusetzen.
Renko Saathoff von den Fußballern wurde als 2. stellv. Vorsitzender für Uwe Wulf gewählt.
Das Schlusswort überließ unsere 1. Vorsitzende dann der
scheidenden Marie, die arg mit
den Tränen kämpfen musste.
Immerhin galt es nach sechs
Jahren Mitarbeit im Vorstand
Abschied zu nehmen.
In den Monaten nach der JHV
hat sich noch einiges getan.
Besonders erfreulich ist, dass
die Vorstandsmitglieder und
auch die Spartenleiter immer
besser zusammenarbeiten. Die
angeregte Kommunikation untereinander hat viel positives
dazu beigetragen. Sehr erfreulich ist auch, dass die Spartenleiter sich wesentlich aktiver in
die Vereinsarbeit einbringen.
Hier verderben nicht viele Köche, sondern verteilen viele Köche ihre Arbeit.
Die nächste große Aufgabe,
auch für den Verein, ist der geplante Umbau der gemeindeeigenen Anlagen auf dem Gelände an der Schulstraße.
Dadurch, dass erst sehr spät
die beantragte Förderung auch
genehmigt wurde konnten die
notwendigen Aufträge noch
nicht vergeben werden. Doch
jetzt soll es endlich losgehen.

Gleichgültig ob Mitglied, Trainer, Betreuer oder Spartenleiter. Für alle steht ab sofort im
Vereinsheim ein Postkorb mit
der Aufschrift „Mitglieder“.
Bitte legt dort alles ab was geklärt bzw. bearbeitet werden
muss. Mindestens einmal wöchentlich wird der Korb von der
zuständigen Person geleert werden. Sollte das Vereinsheim geschlossen sein, so nutzt einfach
den außen angebrachten Briefkasten.
Nutzt für jedwede Anfragen im
Bedarfsfall auch gern die
Mailadresse:
mitglieder@tralauersv.de
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Da wird Euch geholfen ...

Viel Bewegung bei den Fußballern
Besonders im Erwachsenenbereich hat sich einiges verändert. So sah sich der Vorstand
gezwungen die 2. Herrenmannschaft vom Spielbetrieb abzumelden.
Obmann
Kay
Nagorsnik hat zwar bis zuletzt
gekämpft, doch am Ende musste er dann doch aufgeben. Viele
der Spieler hatten keine lust
mehr oder hatten private Veränderungen, so dass ein geregeltes Kommen nicht mehr
möglich war.
Sehr traurig sind wir darüber,
dass sich unsere Damenmannschaft aufgelöst hat. Beruf und
Familie sind hier die Gründe.
Erfreulich hier, dass dadurch
der Trainer, Dietmar Krebs,
frei wurde und für die 1. Herren gewonnen werden konnte.
Siehe den Bericht auf Seite 3.
Im Jugendbereich führt das
Zepter weiterhin Torben
Helms. Sehr schön, dass er neben all seiner ehrenamtlichen
Arbeit (Kreisfußballverband,
Kreissportverband) auch weiterhin dem Verein als Jugendwart und Trainer zur Verfügung steht. Auch das Melde–

und Passwesen obliegt Torben,
der diesen Posten aber gern
abgeben möchte. Überhaupt ist
Torben die Belastung zu viel
geworden. Durch seine berufliche Veränderung ist er mehr
denn je gefordert und braucht
dringend Unterstützung.
Für die Jugendmannschaften,
von der G– bis zur D-Jugend,
stehen ihm wichtige Helfer zur
Verfügung, die den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten. Torben selbst wird weiterhin die
E-Junioren leiten. Hier und bei
den unteren Mannschaften stehen ihm dann noch Jan Zimmermann und Patrick Prieß
zur Verfügung. Lauris Moll
wird in der kommenden Saison
erneut die D-Junioren leiten.
Bewegung auch bei den „Alten
Herren“. Um eine spielfähige
Mannschaft aufstellen zu können war eine Fusion zu einer
Spielgemeinschaft notwendig.
Die unter dem Namen „TSG
Klingberg“ spielende Mannschaft ist ein Zusammenschluss
vom Tralauer SV, TSV Grabau
und SV Sülfeld. Spielertrainer
ist Renko Saathoff.
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neue Truppe aufzubauen und
einige neue Spieler auch zu
integrieren.

Unsere neuformierte 1. Herrenmannschaft: O. v. L. n. R.: Daniel Franz (22), Manuel
Resthöft (23), Bjarne Pöhlsen (19), Adrian Schäfer (19), Marc Zickermann (23), Tobias
Pöhlsen (28), Taksin Chinnawong (20), Thore Krumbiegel (21), Bastian Burmeister (20),
Tim Zickermann (21), Co-Trainer Manfred Arps (57), Trainer Dietmar Krebs (52). U. v. L.
n. R.: Abdullah Boz (22), Marvin Jäger (25), Dennis Banka (28) und Lucas Götze (19).

Furioser Saisonstart
Damit hat natürlich niemand
gerechnet. Nach nur zwei
Spieltagen führt unser TSV die
Tabelle der Kreisklasse C S02
an. Zum Saisonauftakt ging es
zum Nachbarn nach Pölitz. Mit
Ruhm hat man sich wirklich
nicht bekleckert, doch am Ende
konnten wir drei Punkte mitnehmen. Und zum ersten Heimspiel reiste der SV Eichede mit
seiner 3. Herren an. Die Stein-

burger staunten nicht schlecht.
Mit einem nie gefährdeten 5:0Erfolg wurden erneut drei
Punkte gutgeschrieben. Und
a u ch d e r N a ch b a r a u s
Rethwisch bekam die neue
Stärke zu spüren. Was hat sich
verändert? Mit Dietmar Krebs
hat ein neuer Trainer das Zepter übernommen. Doch leider
verließen nach Saisonende
auch einige Leistungsträger
den Tralauer SV. Es galt eine

Ein ganz großes Lob geht an
unseren Fußballobmann, der
mit viel Herz zusammen mit
Torben Helms für notwendige
Verstärkung sorgte. Der Kader
ist mit derzeit 18 Spielern dennoch zu klein. Kann also noch
Verstärkung gebrauchen. Wer
also Lust hat in einer jungen
Truppe dabei zu sein ist jederzeit eingeladen. Vergangene
Saison hat Dietmar noch unsere Damenmannschaft trainiert. Zusammen mit CoTrainer Manfred Arps, der ihm
in jeder Hinsicht hilfreich zur
Seite steht, ist es Dietmar gelungen ein Team zu formen,
welches besonders durch seinen Zusammenhalt besticht.
Auch unser Clubwirt Thies
Burmeister trägt einen nicht
unerheblichen Teil dazu bei.
Besonders nach einem gelungenen Heimspiel ist die Vorfreude
auf das gesellige Zusammensein
danach sehr groß.

Danke Thies!!!
Eine wirklich bunte Truppe,
die sich sonntags in der
Sporthalle trifft. Spartenleiter Dierk Resech erreichen
Sie unter:
04531-128822 oder mobil unter
0178-6284937.
E-Mail: dierk.resech@gmx.de

In der Sporthalle des Tralauer
Sportvereins treffen wir uns
sonntags zum Tanzen.
Wir sind circa zehn Paare, die
das Tanzen als einen Ausdruck
von Lebensfreude betrachten.
Bewegung, Musik, bunt, locker
und trotzdem anspruchsvoll – so

sehen wir unseren Sport.
Ein freundliches Team, das aus
zwei professionellen Tanzlehrern
besteht, zeigt uns in einer persönlichen und entspannten Atmosphäre Gesellschaftstänze
wie u.a. Foxtrott, Walzer, Disco
Fox, Cha-Cha-Cha oder Tango.

Wir freuen uns sehr über neue
Paare, die Spaß am Tanzen und
auch an weiteren gemeinsamen
Unternehmungen haben. Alter
und Tanzerfahrung spielen keine Rolle. Auch Anfängerpaare
sind herzlich willkommen.
Wenn Ihr Interesse habt,
kommt einfach zu einer
Schnupper-Tanzstunde: sonntags von 18:30 bis 20:00 Uhr,
außer in den Ferien und an
Feiertagen. Mit der Bitte um
vorherige Anmeldung!
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Danke, Manni!

Mann zu stehen.
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Unsere Zuschauer

Der Fußballabteilung ist es ein
Bedürfnis dem Tausendsassa
Manfred Arps DANKE zu sagen. Er ist unser Allrounder
und überall beim Tralauer SV
im Einsatz.

Das Manni in der Regel der
Erste ist, der alles aufschließt
und als Letzter darauf achtet,
dass auch alles wieder ordnungsgemäß verschlossen ist,
sei nur am Rande erwähnt.

Gleichgültig ob im heimischen
Waldstadion oder auf den
Sportplätzen unserer Gegner,
unsere Fans sind Stammgäste
wo auch immer die 1. Herren
ein Spiel bestreitet.

Seit zwei Jahren ist er nicht
nur Platzwart, sondern auch
Jugendtrainer, Co-Trainer, Betreuer und Mädchen für alles.
Das ist nicht selbstverständlich!

Mach weiter so. Wir Fußballer
wissen Deinen Einsatz zu
schätzen.

Und auch hier möchte sich die
gesamte Mannschaft bedanken. Dazu Cheftrainer Dietmar
Krebs: „Gleichgültig wie das
Wetter ist, auf unsere Fans ist
immer Verlass. Und die Jungs
freuen sich immer mächtig
über die frenetischen Anfeuerungsrufe.“

Ach ja, und dann ist da auch
noch der Spieler Manfred Arps,
der sich mit seinen 52 Jahren
nicht zu schade ist auch mal bei
den 1. Herren oder der Ü40
zwischen den Pfosten seinen

Manfred Arps
(52)
Ein Leben im
Ehrenamt.
Manni Arps opfert
viele, viele Stunden
für den Tralauer
SV. Einfach nur
Klasse. Danke!

Am 4. November ist der Nachbar aus Wakendorf zu einem
Derby zu Gast in Tralau. Anpfiff ist um 14:00 Uhr.

Tischtennissparte des Tralauer SV
Am Samstag, den 2. September,
traf sich wie in jedem Jahr der
Großteil der Tralauer Tischtennisspieler zu einem vereinsinternen Tischtennisturnier in
der Tralauer Mehrzweckhalle.
Dieses Turnier wird nach der
langen Sommerpause genutzt
um sich auf die neue Punktspielserie mit Start ab Mitte
September vorzubereiten.
Auch in diesem Jahr wurde das
Turnier von der Tralauer Spitzenspielerin Steffi Hannes als
Turnierleiterin hervorragend
vorbereitet. So trafen sich
Spieler aus den drei Tralauer
Herrenmannschaften mit Damenbeteiligung zum sportlichem Wettkampf.
Das Turnier wurde in zwei
Gruppen mit Spielen jeder gegen jeden ausgetragen, wobei
die einzelnen Gruppen vorher
ausgelost wurden. Dabei dominierten zwei Spieler in ihren
Gruppen, so dass es nach Beendigung der Gruppenspiele zu
einem Endspiel der Gruppensieger Michael Wedig und
Thomas Freund (beide 1.
Mannschaft) kam. Dabei konn-

te sich der Tralauer Spitzenspieler M. Wedig klar mit 3:0
Sätzen durchsetzen und wurde
so zum Tagessieger dieser gelungenen Veranstaltung, die
alle Spieler und Spielerinnen
mit ihren Partnern bei einem
Grillen vor dem Tralauer Gemeindehaus ausklingen ließen.
Die Ergebnisse kann man jederzeit im Internet auf der

Homepage des KTTV Stormarn
unter der Adresse
stormarn.tischtennislive.de/

verfolgen und einsehen.
Alle Mannschaften belegen
derzeit Spitzenplätze! Dies sicherlich auch deshalb, weil die
Vorbereitung auf die neue Saison intensiviert wurde.

