
Wir hatten in der Ver-
gangenheit schon öfter 
darauf aufmerksam 
gemacht, dass wir je-
manden suchen, der 
jeweils dienstags 
(nicht festgelegt) für 
eine Stunde (ca. 
15:30—16:30 h) die 
Betreuung unserer 
B e w e g u n g s g ru p p e 
übernimmt. 

Eine Ausbildung ist 
nicht erforderlich. Die 
Voraussetzungen sind: 

· M i n d e s t a l t e r 
von 18 Jahre 

· gern weiblich 

· Zuverlässigkeit 

· Lust und Spaß 
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Themen in dieser 
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· Reinhold Pareike ist Tra-
venbrücks neuer Bürger-
meister 

· Betreuung gesucht 

· Auf ein Wort ... 

· Ausflug der Tanzsparte auf 
den Feuerwehrball in Rein-
feld 

· D-Junioren 2017/18 

· Ausbildung „Trainer C“ 

· Trainingszeiten Fußball 

· Altersklassen im Junioren-
bereich Fußball 

· Ferienpass 2018 

im Umgang mit 
Kindern im Kin-
dergartenalter 

· E -Mai l - K on t o 
und Internetzu-
gang 

Für jeden Trainings-
tag gibt es eine Pau-
schale von 20,- Euro. 
Hinzu kommt ein 
Fahrkostenzuschuss 
in Höhe von 20,- Euro 
monatlich. Dies bein-
haltet auch Nebenkos-
ten wie Papier, Tele-
fon etc.. 

Diese Gruppe wurde 
erst im vergangenen 
Jahr ins Leben geru-
fen. Und viele Kinder 
waren schlichtweg be-

geistert, was auch den 
Zuspruch von durch-
schnittlich 15 Kindern 
belegte. 

Leider ist es dem Vor-
stand noch nicht ge-
lungen Ersatz zu fin-
den. Deswegen haben 
wir uns entschieden 
dies jetzt ganz offiziell 
in die Öffentlichkeit 
zu tragen. 

Natürlich wird diese 
Person dann auch 
Mitglied (aus versi-
cherungstechnischen 
Gründen zwingend 
erforderlich). Doch  
wie alle Übungsleiter 
des Vereins können 
diese beitragsfrei ge-
stellt werden. 

Betreuung gesucht 
Unsere Kiddies (3-6 Jahre) brauchen Hilfe 

Mittwoch, 27.06.2018 

 

 
18. August 2018 

 
40-Jahr-Feier 

 
in Nütschau 

www.tralauersv.de 

 

 
30. Juni 2018 

 
Vogelschießen 

 
in Tralau 



Die AWGT stellt auch in der 
neuen Legislaturperiode den 
Bürgermeister. Auf der am 13. 
Juni stattgefundenen konstitu-
ierenden Sitzung des Gemein-
derates in Travenbrück wurde 
Reinhold Pareike zum neuen 
Bürgermeister gewählt. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Unser 1. Vorsitzender ließ es 
sich nicht nehmen und besuch-
te die Sitzung, um dem Nach-
folger von Peter Lengfeld zu 
gratulieren, der ihm höchstper-
sönlich die Ernennungsurkun-
de übergab. 

Der Tralauer SV hofft auch 
weiterhin auf eine gedeihliche 
Zusammenarbeit. 
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Neuer Bürgermeister 

Nach gefühlten, vielen Jahr-
zehnten hat Bürgermeister Pe-
ter Lengfeld sein Amt in ande-
re Hände gegeben. Nun also 
ruft der wohlverdiente Ruhe-
stand. Der TSV möchte sich an 
dieser Stelle bei Peter für das 
Engagement und seinem stets 
loyalen Verhalten von ganzem 
Herzen bedanken. 

Dem neuen Bürgermeister der 
Gemeinde Travenbrück und 
allen neu gewählten Mitglie-
dern der Gemeindevertretung 
wünschen wir nun eine glückli-
che Hand bei der Umsetzung 
der für die Gemeinde und dem 
Sportverein wichtigen Zu-
kunftsentscheidungen in Tra-
venbrück. 

Eine durchwachsene Saison 
mit Höhen und Tiefen neigt 
sich dem Ende.  

Gestartet sind wir als 7er-
Mannschaft und einem Kader 
aus 9 SpielerInnen. Zum Auf-
takt ging es los in der Qualifi-
kations-Runde für die Kreis-

klasse B oder C. Die Mann-
schaft zeigte eine sehr gute, 
konstante Leistung und konnte 
sich am Ende mit 4 Siegen aus 
5 Spielen belohnen. Platz 2 der 
Qualifikations-Runde reichte 

D-Junioren 17/18 sere Trainingsmöglichkeiten zu 
erweitern. Letztendlich konnte 
wir uns, nach einer guten Vor-
runde, leider nicht für die  End-
runde qualifizieren.  

In der Meisterschaftsrunde ha-
ben uns, zum Ende hin, die 
Kräfte ein wenig verlassen, 
weshalb wir die Saison in der 
unteren Tabellenhälfte beende-
ten. Dennoch sehen wir das 
Positive, denn die Mannschaft 
hat sich trotz weniger Spiele-
rInnen sehr gut entwickelt und 
tolle Fortschritte im Defensiv-
bereich gemacht. Und auch das 
Passspiel, mit Zug zum Tor, 
wurde deutlich verbessert. Man 
darf auch nicht vergessen, dass 
wir dieses Jahr der jüngere 
Jahrgang waren.  

Zur nächsten Saison kommen 
einige SpielerInnen aus der E-
Jugend zur D-Jugend hinzu, 
weshalb wir alles daran setzen, 
eine 9er-Mannschaft zu mel-
den. Dennoch bräuchten wir 
noch ein wenig Unterstützung.  

Wenn du Lust hast Fußball 
beim Tralauer SV zu spielen, 
dann komm doch gerne mal 
vorbei und schau dir das Trai-
ning an. Wir freuen uns auf 
Dich! 

aus, um in der Hauptrunde in 
der Kreisklasse B starten zu 
dürfen.  

Die Hauptrunde startete souve-
rän, jedoch musste sich der 
Tralauer SV gegen den SCC 
Hagen Ahrensburg in der 1. 
Runde um den Stormarnpokal 
geschlagen geben.  

 

 

 

In der Winterpause bereiteten 
wir uns dann intensiv auf die 
Hallenkreismeisterschaften 
vor. Dazu trainierten wir in der 
Sporthalle der Masurenweg-
schule in Bad Oldesloe, um un-

D-Junioren-Team 2017/18:  
 
O. v. L. n. R.:  Trainer Lauris Moll, Tor-
ge Leuffert, Emily Wallrabenstein, Cedric 
Carl Looks. 
Mitte v. L. n. R.: Demjan Burmeister, 
Jeremy Sawyerr, Joel Sawyerr, Emmely 
Prieß. 
Unten: Jan Felix Blanck 
 
Nicht auf dem Bild: Len-Morten Lüne-
burg, Leopold Frederik Bruhns, Jannes 
Neumann. 

Auf ein Wort 



Profil 1: Kinder und Jugend 

Profil 2: Kinder und Erwach-
sene im unteren Amateurbe-
reich 

Profil 3: Jugend und Erwach-
sene im unteren Amateurbe-
reich 

Profil 4: Jugend und Torhüter 

Profil 5: Torhüter und Er-
wachsene im unteren Ama-
teurbereich 

Profil 6: Freizeit– und Ge-
sundheitssport 

Die Kosten für diese Ausbil-
dung übernimmt der Verein. 
Bis dato haben sich unser Ju-
gendwart, Patrick Prieß sowie 
unser D-Junioren-Trainer Lau-
ris Moll für den im Januar und 
Februar stattfindenden Lehr-
gang angemeldet. 

Vielleicht verspürt ja der eine 
oder andere Lust ebenfalls die-
se im Amateurbereich wichtige 
Ausbildung abzuschließen und 
den Verein in seiner Arbeit, 
vor allem im Jugendbereich, zu 
unterstützen. 04531-8968370. 
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G-Junioren (U7) einer Spiel-
zeit sind Spieler, die im Kalen-
derjahr, in dem das Spieljahr 
beginnt, noch nicht das 7. Le-
bensjahr vollenden oder vollen-
det haben. 

In allen Bereichen unserer Ju-
gendmannschaften sind gemisch-
te Staffeln (Jungen und Mäd-
chen-Mannschaften) zulässig.  

Wo die örtlichen Verhältnisse es 
notwendig erscheinen lassen, 
können vom zuständigen Ju-
gendausschuss Spielrunden mit 
Mannschaften zugelassen wer-
den, in denen Spieler und Spiele-
rinnen verschiedener Altersklas-
sen mitspielen.  

Mädchen dürfen auch als Gast-
spieler gleichzeitig bei mehreren 
Mannschaften/Vereinen gemel-
det sein.  

Darüber entscheidet jeweils der 
Jugendausschuss in den einzel-
nen Kreisen. 

Definitionen der  

Altersklassen unserer  

Fußballbereiche 

 

D-Junioren (U13/U12) einer 
Spielzeit sind Spieler, die im 
Kalenderjahr, in dem das Spiel-
jahr beginnt, das 11. oder das 
12. Lebensjahr vollenden oder 
vollendet haben.  

E-Junioren (U11/U10) einer 
Spielzeit sind Spieler, die im 
Kalenderjahr, in dem das Spiel-
jahr beginnt, das 9. oder das 
10. Lebensjahr vollenden oder 
vollendet haben.  

F-Junioren (U9/U8) einer 
Spielzeit sind Spieler, die im 
Kalenderjahr, in dem das Spiel-
jahr beginnt, das 7. oder das 8. 
Lebensjahr vollenden oder voll-
endet haben G-Junioren (U7)  

Ausbildung „Trainer C“ 

Der Tralauer SV schaut in die 
Zukunft und hat vor, seine Ju-
gendbetreuer und Trainer für 
zukünftige Aufgaben im Verein 
auszubilden. 

Die erste Ausbildungsstufe ist 
die Erlangung der DFB-Lizenz 
„Trainer C“. Damit erwirbt der 
Inhaber die Lizenz auf Kreis-
ebene alle Mannschaften zu 
trainieren. Der Lehrgang wird 
im Auftrag des Landesverban-
des durchgeführt. Federfüh-
rend ist dann der Kreisverband 
mit seinen zur Ausbildung be-
rechtigten Lehrwarten. 

Die Lizenz C umfasst 120 
Lerneinheiten und eine ab-
schließende Prüfung in der 
Sportschule Malente. Die 
Lerneinheiten finden in 
Ahrensburg, beim SSC Hagen, 
statt. Vermittelt werden 30 
Lerneinheiten Basiswissen und 
2 mal 40 Lerneinheiten mit 
profilspezifischen Lerninhal-
ten. 

Dabei werden folgende Ausbil-
dungsziele verfolgt: 

Trainingszeiten der 

Fußballabteilung 

 

1. Herren - Di. und Do. jeweils 
19:00-20:30 Uhr 

Altherren - mittwochs jeweils 
19:00-21:00 Uhr 

G-Junioren - freitags jeweils 
16:30-17:30 Uhr 

F-Junioren - Di. und Do. jeweils 
16:30-18:00 Uhr 

E-Junioren - Di. und Do. jeweils 
16:30-18:00 Uhr 

D-Junioren - Di. und Do. je-
weils 16:30-18:00 Uhr 

Altersklassen für die Saison 
2018/19: 

G-Junioren: 2012/13 

F-Junioren: 2010/11 

E-Junioren: 2008/09 

D-Junioren: 2006/07 

Interessierte kommen unange-
meldet zu den Trainingszeiten. 

Jetzt anmelden! 

Der Verein stellt momentan 
alle Weichen für einen gedeihli-
chen Neuanfang seiner Jugend-
mannschaften im Fußballbe-
reich. 

Nach dem Umbau, der spätes-
tens zur Saison 2019/20 abge-
schlossen sein wird, ist der Ver-
ein neu aufgestellt. Ein neues 
Vereinsheim, neue Umkleide-
kabinen, neuerliche Trainings-
materialien und einheitliche 
Trikots und Trainingsanzüge 
machen einfach nur Spaß. Und 
nicht zuletzt auch die Ausbil-
dung unserer Jugendtrainer 
wird dazu beitragen, dass es 
viel Freude macht Spielerin 
oder Spieler im Tralauer SV zu 
sein. 

Fühl Dich einfach wohl bei uns 
und melde Dich am besten 
noch Heute an. 
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TSV-Tanzsparte fast vollzählig 
auf dem Reinfelder Feuerwehr-
ball 2018. 

Neben den 90 Trainingsminu-
ten, die uns unsere beiden gut 
gelaunten Tanzlehrer sonntags 
in der Sporthalle angedeihen 
lassen, pflegt die Tanzsparte 
des Tralauer Sportvereins auch 
privat manche gesellige Unter-
nehmung. So haben sich auch 
in diesem Jahr die 10 Tanzpaa-
re nahezu vollzählig entschlos-
sen, Karten für den legendären 
Reinfelder Feuerwehrball zu 
sichern und einen kompletten 
Tisch zu reservieren. 

Der Ball findet traditionell am 
letzten Januarwochenende in 
der opulent geschmückten Fest-
halle in Reinfeld statt. Jeder 
Gast erhält ein Glas Sekt zur 
Begrüßung und wird akustisch 
stilecht empfangen von den 
Klängen der Feuerwehr-Big-
Band.  

Nach den eröffnenden Worten 
des Gemeindewehrführers Gerd
-Heinrich Riemann und des 
Bürgermeisters Heiko Gerst-
mann schaffen es die Feuer-
wehrleute in einer logistisch 
meisterhaften Choreographie, 
nahezu zeitgleich weit über 600 
Gäste mit einem Holsteiner 

Grünkohlessen zu versorgen - 
und die Tische später wieder 
abzuräumen.  Zeitgleich gibt es 
die Möglichkeit, sein Glück bei 
der Tombola des Fördervereins 
zu versuchen und einen der 
vielen kleinen und größeren 
Preise,  oder sogar den Haupt-
preis, ein Wochenendtrip für 2 
Personen nach Berlin, zu ge-
winnen. Getränke können ent-

weder direkt am Tisch bestellt 
oder an der im hinteren Teil 
der Halle aufgebauten Bar 
selbst geholt werden. So per-
fekt gesättigt und versorgt 
wird schließlich bis weit in den 
nächsten Morgen das Tanzbein 
geschwungen. 

In diesem Jahr legen 6 Musi-
ker der Planet Partyband ful-
minant auf der Bühne los und 

Ein gelungener Ausflug unserer 
Tanzpaare ins benachbarte Reinfeld 

Ferienpass 2018 

Auch in diesem Jahr gibt es für 
einen Unkostenbeitrag in Höhe 
von 3 Euro für Kinder und Ju-
gendliche ab 5 Jahren den Feri-
enpass. Die Angebote sind viel-
fältig. Ob die Stadt Bad 
Oldesloe, Vereine aus Oldesloe 
und Umgebung oder Firmen 
oder einzelne Personen. Es 
lohnt sich diesen geringen Be-
trag zu investieren. Das Abho-
len und Bezahlen des Ferien-
passes erfolgt nun im Büro Ju-
gendarbeit, Hindenburgstr. 17-
19 in Bad Oldesloe. Oder bei 
vielen Verkaufsstellen wie bei-

spielen eine abwechslungsrei-
che Auswahl an Hits und Ever-
greens aus den letzten Jahr-
zehnten, die unzählige Tänzer 
auf die Tanzfläche bringen, 
nicht nur als Paar, sondern 
auch allein oder in der Gruppe 
fröhlich und ausgiebig bis in 
die frühen Stunden zu tanzen! 

Die Tralauer Tanzpaare hatten 
einen unglaublich schönen 
Abend mit viel Spaß bei Cha-
Cha-Cha, Rumba, Walzer, Dis-
co-Fox und brachten auch et-

was Muskelkater mit nach 
Haus sowie das Versprechen, 
auf dem nächsten Reinfelder 
Feuerwehrball wieder mit da-
bei zu sein. 

Interessierte Paare schauen 
bei uns in der Sporthalle Tral-
au gern sonntags in der Zeit 
von 18:30—20:00 Uhr vorbei.  

Die Tanzriege des Tralauer SV ge-
nießt den Ausflug auf den Feuerwehr-
ball in Reinfeld. 

spielsweise den Schulen, Buch-
handlung Willfang, Kreativwelt 
Bastian, der Stadtbibliothek, 
der Jugendfreizeitstätte oder 
der Stadtinfo im KuB. 

Es gibt unzählige Angebote. 
Völlig kostenlos ist beispiels-
weise der Eintritt ins Freibad 
Poggensee während der Som-
merferien.  

Wer gerne Märchen erraten 
möchte, kann eine Märchenral-
ley durch das Schloss Ahrens-
burg mitmachen. Für lediglich 
einen Euro sichert man sich ein 
Ticket für den Minigolfkurs im 

Bürgerpark. 

Montags bis Donnerstag ist von 
14:00—18:00 die Möglichkeit 
gegeben auf dem Abenteuer-
spielplatz „Erle“ am Bogenschie-
ßen teilzunehmen oder am La-
gerfeuer Stockbrot zu brutzeln. 
Völlig ohne Anmeldung und 
Kosten hat jeder die Möglichkeit 
am Tischkicker– oder Tischten-
nisturnier des Stadtjugendrin-
ges teilzunehmen. 

Flohmarkt ist am 15.8.18 auf 
dem Mühlenplatz. Es lässt sich 
nicht alles aufzählen, doch es 
lohnt sich den Ferienpass zu 
ergattern. Viel Spaß! 

600 Gäste stärkten sich zu Beginn bei 
Grünkohl und Röstkartoffeln. Hernach 
wurden die Kalorien abgetanzt. 


