
Sport-Echo 

Sport Echo 

 

Jugendfußball-
trainer/innen 

gesucht 
 
 

Wir suchen zur kommenden 
Saison Trainer und/oder 
Trainerinnen die unser 

Team verstärken wollen.  

 
Wir bieten ein tolles Um-
feld, die Möglichkeit zum 

Erwerb einer Trainerlizenz - 
eine Aufwandentschädigung, 
Vereinskleidung sowie eine 

moderne Vereinsanlage. 
Aber vor allem und das ist 
sehr wichtig viel Spaß mit 

den  
Tralauer Fußballkindern !! 

        
 

           Melde dich - 
denn ohne Trainer/
innen geht es nicht  

 
 
 
 
 

 
 

Themen dieser  
Ausgabe: 

 
 

 Jugendfußballjahrgänge 

 Frauenfußballteam 

 Waldis Ostereiersuche 

 G-Jugend Festivals 

 Sport im Freien 

 Neue Klamotten 

 Fußball Herren 

 Sport im Freien 

 Yoga beim TSV 

 

SAVE THE DATE 
 

11.06.22 um 10.00 Uhr 
 

G-Jugend Festival 
 

Waldstadion (Tralau) 
 

 

Jugendfußballtrainer/innen gesucht 
 
 

Wir suchen zur kommenden Saison Trainer und/oder Trainerinnen die unser 
Team verstärken wollen.  

 

Wir bieten ein tolles Umfeld, die Möglichkeit zum Erwerb einer Trainerlizenz - 
eine Aufwandsentschädigung, Vereinskleidung sowie eine moderne Vereinsanlage. 

Aber vor allem - und das ist sehr wichtig -  
viel Spaß mit den Fußballkindern aus Travenbrück! 

        
 

           Melde dich - denn ohne Trainer/innen geht es nicht  
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Liebe Mitglieder*innen! 
 

Wir alle erleben momentan schwerwiegende Eingriffe in unseren „normalen“ 
Tagesablauf. Und auch wenn es viele Menschen gibt, die versuchen die Ge-
genwart zu verdrängen, so kann sich doch niemand dieser Tatsache entzie-
hen. Und das zählt ganz sicher nicht nur für die Erwachsenen. Immer mehr 
Kinder müssen sich mit der Pandemie und deren Folgen auseinandersetzen. 
Doch damit nicht genug. Auch der Ukraine-Konflikt ist schon lange bei unse-
ren Kiddies angekommen. Uns Große erreichen mehr oder minder täglich 
Fragen, welche unsere Kinder an uns herantragen. Es ist alles andere denn 
einfach immer eine passende Antwort zu finden. Besonders der Krieg in der 
Ukraine verunsichert die Kinder in hohem Maße. Glücklicherweise ist zu be-
obachten, dass der Trainings- und Spielbetrieb davon ausgenommen scheint. 
Ich habe vermehrt darauf geachtet, ob es unter den Kindern auch ernsthafte 
Diskussionen wegen anderer Probleme gibt. Doch das beschränkt sich i. d. R. 
lediglich auf schulische Dinge. Und das ist gut so. 

Wir selbst haben als Familie am 24. April eine Mutter mit ihren zwei Söhnen 
(9 +5) aus der Ukraine bei uns aufgenommen. Es ist großartig zu beobachten, 
wie sich insbesondere die Jungs gut eingelebt haben. Der Konflikt in der Uk-
raine scheint hier in Deutschland weit weg zu sein. Schon nach kurzer Zeit ist 
es gelungen den 9-jährigen (Illia) in unserer E-Junioren-Mannschaft zu integ-
rieren. Die Aufnahme in den Verein war problemlos. Ebenso auch die Bean-
tragung einer Spielerlaubnis beim zuständigen Fußballverband. Nach drei 
Tagen war alles gelaufen und Illia durfte in Bargteheide sein erstes Punkt-
spiel bestreiten. Dem SHFV (Schleswig-Holsteinischer Fußballverband) auf 
diesem Wege ein Lob für die schnelle Bearbeitung! 
Der Ordnung halber sei noch erwähnt, dass der fünfjährige Daniil mittlerwei-
le in der Kindergartengruppe Travenbrück aufgenommen wurde und sich dort 
gut eingelebt hat. Frau Bock hat hier unbürokratisch dafür gesorgt, dass der 
Bursche in der Vorschulgruppe untergekommen ist. Vielen Dank! 

 
In diesem Sinne 

Manfred Burmeister   - 1. Vorsitzender - 



 
 

 

 

 

Jugend Altersklasse Jahrgang 

G Jugend U 7 2016 - 2018 

F Jugend U 9 2014 - 2015 

E Jugend U 11 2012 - 2013 

D Jugend  U 13 2010 - 2011 
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JAHRGÄNGE DER SAISON 22/23 
Wir freuen uns in allen Altersklassen über neue Spieler/innen die den Weg zu uns ins Waldstadion fin-
den. Wir planen für die kommende Saison in jeder der unten genannten Altersklasse mindestens eine 
Mannschaft zu melden. 

Spielerinnen für unsere Frauenmannschaft gesucht 
Für die kommende Spielzeit möchten wir versuchen wieder eine Frauenfußballmannschaft zu melden. 

Alle interessierten Frauen ab 16 Jahren können sich diesbezüglich gerne bei Vanessa Kahlke  

unter der Mobilnummer 0172-633081 melden. 
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Waldis Ostereiersuche 
Prominenter Besuch in unserem Waldstadion wegen des bevorstehenden Osterfestes.. 
Hier fühlt Waldi sich wohl und das merkt man auch … insgesamt 53 Kinder kamen, um gemeinsam mit Wal-
di auf Schokoladenklau, Aufklebersuche und Eierhindernislauf zu gehen. 
Am Ende des Vormittags gab es für jedes Kind noch eine Urkunde und natürlich jede Menge Naschis mit 
nach Hause. 
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G-Jugend Festivals 
Seit dieser Saison spielen unsere kleinsten Kicker*innen im Spielsystem 3 gg. 3 und ohne Torhüter in di-
versen Festivals gegeneinander. Wer sich dieses Spektakel einmal selbst anschauen möchte, ist eingeladen 
am 11.06..2022 ab 10.00 Uhr ins Waldstadion zu kommen und unseren Nachwuchs anzufeuern. 
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1. Herren  
Nachdem der SHFV die Saison schon vorzeitig beendete, entschied am Ende der Punktedurchschnitt. Das 
Team von unserem Trainergespann Krebs/Langbehn landete auf einem guten 3. Tabellenplatz. 

 

Neue Pullis für unsere Jugendfußballer*innen 
Wir bedanken uns bei Familie Schierhorn, Familie Jaffke und der Firma BSK-Ahrensburg für die großzügi-
gen Spenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auf den Bilder zu sehen:  

Oben links: D Jugend - Oben rechts: E Jugend - Unten: 
F Jugend 
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Sport im Freien 
Wir beteiligten uns in diesem Jahr an dem Projekt 
„Sport im Freien“, welches durch den Landessport-
verband Schleswig-Holstein und dem Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) Innovationsfond 
gefördert wird.  

Wir bieten kostenlose Angebote, um Menschen jeden 
Alters an der frischen Luft, klimaangepasst und oh-
ne Gebäudeenergie zu verbrauchen, in Bewegung zu 
bringen.  

Denn „Sport im Freien“ ist eine Kombination aus 
dem letztjährigen Projekt „Sport im Park“, an dem 
sich der TSV bereits 2021 beteiligt hatte, sowie dem 
Projekt „Klimawandel“ des Bundesumweltministeri-
ums und des DOSB.  

Es ist eine Anmeldung unter Angabe der Kontaktda-
ten per Mail an fitness@tralauersv.de oder telefo-
nisch bei May-Britt Dietrich unter 0176-81060704 
erforderlich. 

Yoga beim Tralauer SV 
Namasté - Yoga entspannt pur!  

Mein Name ist Anna und ich habe mich Anfang des Jahres auf den Weg zur 
Yogalehrerin begeben. Yoga ist für mich Erholung pur. Mal für mich sein, 
mich spüren, den Gedanken und dem Alltag und all den negativen Nachrich-
ten der Welt den Pausenknopf drücken.  

Ich lade herzlich zu einem offenen Yogakurs mit mir ein. Gönn dir eine Pau-
se. Du hast es dir so verdient. 

Der Kurs ist für alle offen, ob Mitglied oder nicht, ob jung oder alt, Anfänger 
oder Yogaerfahrene, gelenkig oder nicht, denn du lernst Yoga so, wie es für 
dich richtig ist, wie es sich für dich gut anfühlt. 

Du brauchst...eine eigene Yogamatte oder ein großes Handtuch, einen Gürtel 
oder Schal, einen Yogablock oder ein dickes Buch. 

Zeit: Dienstag von 17 Uhr bis 17:45 Uhr   

Ort: Gemeinschaftshalle Tralau 

Ich freue mich sehr, mit dir meinen Weg zur Yogalehrerin zu gehen und deinen Yogaweg zu beginnen. 

Wegen der begrenzen Teilnehmerzahl bitte ich, dass du dich unter 0151-20233777 anmeldest.  

Bis dahin: Namasté!  

 

Bis dahin - Anna Bachar 
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ter, zur Neuwahl an. Und die-
ser würde gern das Zepter an 
jemand anderen übergeben. 

Gleiches gilt auch für unseren 
Kassenwart, Klaus Becker, der 
sich ebenfalls freuen würde, 
dass nunmehr auch mal je-
mand Jüngeres die Geschicke 
des Vereins in Bezug auf einen 
ausgeglichenen Haushalt in die 
Hand nimmt. Folgende Wahlen 
müssen stattfinden: 

1. Vorsitzender, 2. Vorsit-
zender, Kassenwart, Beisit-
zer Kay Nagorsnik, 1. Kas-
senprüfer, 2. Kassenprüfer. 

Geplant ist es unsere Ver-
sammlung am 18.8.22 ab 19:30 
Uhr im Gemeindesaal stattfin-
den zu lassen. Es wäre wirklich 
toll, wenn sich viele Zeit neh-
men. 

Eigentlich wollte unser Vorsit-
zender noch im Juni die Mitglie-
derversammlung einberufen, 
doch zu viele andere Termine 
kollidierten bei diesem Vorha-
ben. Insbesondere die vielen Vo-
gelschießveranstaltungen mach-
ten dies unmöglich. 

Also blieb nichts anderes übrig, 
als im August, nach den Som-
merferien, unsere JHV abzuhal-
ten. 

In diesem Jahr sind wieder viele 
Positionen zu besetzen. Und wie 
immer erfolgt auf diesem Wege 
der Aufruf, dass sich doch viele 
Mitglieder*innen bereit erklä-
ren sollen auch Verantwortung 
zu übernehmen.  

So steht beispielsweise unser 1. 
Vorsitzender, Manfred Burmeis-
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