
Mit einem Teilneh-
merrekord fand die 
letzte Mitgliederver-
sammlung in den Räu-
men der Feuerwehr 
statt. Am Ende konnte 
Winnie als Versamm-
lungsleiter insgesamt 
68 wahlberechtigte 
Mitglieder begrüßen. 

Neuwahlen waren not-
wendig geworden, weil 
der 1. und 2. Vorsit-
zende ihr Amt im Ap-
ril niederlegten. 

Nach den Unruhen in 
den letzten Monaten 
soll nun wieder Ruhe 
einkehren. Den An-
fang machte die am 
10. Mai stattgefunde-
ne Mitgliederver-
sammlung. Und aus 
allen Sparten waren 
viele Mitglieder ge-
kommen. Der Vor-
stand setzt sich nun 
wie folgt zusammen: 

1. Vorsitzende: 

Andrea Gerlach 

stellvertretender Vor-
sitzender: 

Manfred Burmeister 

2. stellvertretender 
Vorsitzender: 

Uwe Wulf 

 

Ausgabe 01/2016 

Sport- Echo 

Themen in dieser 

Ausgabe: 

• Jugendabschlussfeier geplant 

• Gymnastikgruppe verliert 

Spartenleiterin 

• Frank Tuchlinski ist weg 

• Peter Petzold neuer Trai-

ner der Ligamannschaft 

• Torben Helms jetzt neuer 

Jugendwart in Tralau 

• Neuer Vorstand gewählt 

• Bauphase für den Verein 

beginnt im August 2017 

Schriftführerin: 

Marie Konkat 

Kassenwart: 

Klaus Becker 

Jugendwart: 

Torben Helms 

1. Kassenprüfer: 

Daniel Franz 

Weiters wurde an die-
sem Abend über eine 
neuerliche Beitragsan-
passung abgestimmt. 
Erwartungsgemäß gab 
es hierzu eine lebhafte 
Aussprache. Der neue 
Vorstand war denn 
auch sehr froh dar-
über, dass die Mehr-
heit der Mitglieder der 
Anpassung zustimm-
ten. 

Der Erwachsenenbei-
trag wurde von 9,- auf 
10,- Euro angehoben. 
Der Familienbeitrag 
beträgt nun 15,- Euro. 
Dies bedeutet, dass 
ein Erwachsener und 
ein Kind alle weiteren 
Familienmitglieder 
freistellt. Hier ist auch 
die Hoffnung, dass 
sehr viele Mitglieder 
den Familienbeitrag 
wählen um so die An-
zahl der Mitglieder 
nach oben zu schrau-

ben. Je mehr Mitglie-
der der Verein hat, 
desto größer dürfte 
die finanzielle Unter-
stützung durch die 
Gemeinde ausfallen.  

Nicht mehr zur Wahl 
gestellt hat sich 
Winfried (Winnie) 
Tiedtke als Kassen-
wart. Ihm und den 
anderen ausgeschiede-
nen Mitgliedern im 
Vorstand sei an dieser 
Stelle für die ehren-
volle Arbeit im Verein 
gedankt. 

Übrigens, mit dem 
„Sport-Echo“ werden 
wir Sie ca. alle drei 
Monate über die Ar-
beit im Vorstand in-
formieren. Die Spar-
tenleiter haben > Seite 4 

Liebe Mitgliederinnen und 
Mitglieder, liebe Travenbrücker! 

4. Juni 2016 

 

 
Freitag, 17. Juni 2016 

Abschlussfest 
Beginn: 17:00 Uhr 
Sportpark Tralau 

 
 

Sonnabend, 18. Juni 2016 

Arbeitsdienst 
Beginn: 9:00 Uhr 
Sportpark Tralau 

 
 

Sonnabend, 16. Juli 2016 

Vogelschießen 
Beginn: 13:30 Uhr 

Alte Schule in Tralau 

Abschied nach elf Jahren 
Trainertätigkeit beim Tral-
auer SV: Frank Tuchlinski 



Vom 21.-22. Mai 2016 war der HSV zu Gast in Tralau. Wie schon im Vorjahr spielte der Wettergott mit. Der morgendliche 
Andrang zu Beginn war immens. Doch alles war perfekt geplant und so bekam auch jedes Kind zeitnah seine Utensilien. 
Selbstverständlich waren wieder viele fleißige Hände notwendig um alles erfolgreich zu gestalten. Ein Highlight für alle Kinder 
war sicherlich das gemeinsame Mittagessen. Es gab u. a. selbstgemachte Pizza (superlecker!!!), Wassermelone und Eis. Ein be-
sonderer Dank geht an die Freiwillige Feuerwehr Tralau, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Die Trainer des Ham-
burger SV boten ein wirklich abwechslungsreiches Training an. Und trotz der Hitze hielten sie genauso durch wie unsere Kiddies. 

Mit Dierk Resech hat die Tanz-
sparte einen engagierten Spar-
tenleiter, der schon so manche 
tolle Idee auch in die Tat um-
setzte. Und das möge bitte auch 
noch lange so bleiben. 

Die Tanzsparte hat aktuell 
zehn Tanzpaare, die sich immer 
Sonntags in der Zeit von 18:30-
20:00 Uhr in der Sporthalle 
treffen. Geleitet wird die Grup-
pe von einem professionellen 
Tanzlehrer. Das Repertoire um-
fasst die Standard– und Latein-
amerikanischen Tänze. Wer 
also mal schnuppern möchte ist 
jederzeit gerne gesehen. Am 
liebsten natürlich mit Partner. 

Tischtennis: Herbert Schade 

Gymnastik: Corinna Hett-
mann (u. Übungsleiterin) 

Tanzen: Dierk Resech 

Beachsoccer: Frank Olk 

Fußball: Uwe Wulf 

F u ß b a l l o b m a n n :  K a i 
Nagorski 

Pass– und Meldewesen: 

Martina Dahnken 

Die Trainingszeiten und Kom-
munikationsnummern werden 
in der nächsten Ausgabe veröf-
fentlicht. 

HSV Fußballschule gastierte zum 2. Mal in Tralau 
Mit 58 angemeldeten Teilnehmern hatten die Trainer alle Hände voll zu tun 
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Spartenleiter Tanzen 



Gymnastik 

Karin Weckes überraschte den 
Vorstand mit ihrem Rücktritt 
als Spartenleiterin der Gym-
nastikgruppe. 

Die Position der Spartenlei-
tung übernimmt satzungsge-
mäß die stellvertretende Spar-
tenleiterin Corinna Hettmann. 
Natürlich wird Corinna der 
Gymnastikgruppe als Übungs-
leiterin erhalten bleiben. 
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Peter Petzold beantwortete ger-
ne ein paar Fragen: 

Red.: Einige Eltern waren ent-
täuscht, dass Du dann doch 
nicht die D-Junioren übernom-
men hast. Was gab den Aus-
schlag zu Gunsten der Herren? 

Peter Petzold: Zunächst ein-
mal kann ich alle verstehen, 
dass sie sauer waren. Doch der 
Verein hatte durch den Weg-
gang von Frank das Problem 
keinen Ersatz zu haben. Es 
war schon soweit, dass nahezu 
2/3 der Mannschaft gehen woll-
te. Durch meine Zusage konnte 
ein solches Dilemma allerdings 
abgewendet werden. 

Das war für viele dann doch 
eine sehr große Überraschung. 
Und für einige auch eine Ent-
täuschung. 

Peter Petzold (56) hat nun defi-
nitiv die Nachfolge des langjäh-
rigen Herrentrainers Frank 
Tuchlinski angetreten. Beson-
ders die Eltern im Jugendbe-
reich waren mehr als über-
rascht, da Peter doch deutlich 
signalisierte in der kommenden 
Saison die D-Junioren zu über-
nehmen.  

Doch die Versuchung eine Li-
gamannschaft zu leiten hat 
dann wohl doch den Ausschlag 
gegeben.  

Ich habe mich sehr gefreut, 
dass so schnell Ersatz gefunden 
wurde. Die beiden Jungs ma-
chen ihre Sache richtig toll, 
sind jung und sehr talentiert. 

Red.: Und die Ziele für die 1. 
Herren sind abgesteckt? 

Peter Petzold: Ja! Zunächst 
muss erreicht werden aus allen 
Beteiligten ein Team werden 
zu lassen. Natürlich ist ein gu-
ter Tabellenplatz wichtig, doch 
viel wichtiger ist es, dass die 1. 
Herren ein Aushängeschild des 
Vereins wird. Zusammen mit 
dem Co-Trainer Rene Ped,, 
dem Tralauer Urgestein, wer-
den wir daran arbeiten. 

Neue Jugendtrainer 

D-Junioren-Mannschaft be-

kommt Trainer-Gespann 

Lauris Moll und Vadim 
Burmeister, beide aus Sühlen 
und Schüler an der TMS in 
Bad Oldesloe, freuen sich ge-
meinsam auf die neuen Aufga-
ben für die kommende Saison.  

Lauris (15) spielte lange Zeit 
in Pölitz und zuletzt beim SV 
Eichede. Vadim (14) spielt ak-
tuell beim SV Eichede und 
wird in der kommenden Saison 
in Schleswig-Holsteins höchs-
ter Spielklasse spielen. 

Die neuen Trainer haben 
schon einige Trainingseinhei-
ten mit den Kiddies absolviert. 
Ab dem 7. Juni werden beide 
dann ganz offiziell ihre Arbeit 
als Trainer aufnehmen, da sich 
der jetzige Trainer Peter Pet-
zold ab sofort nur noch um die 
Liga kümmern kann. 

Das Training wird auch schon 
vollends für die D– und E-
Junioren von Lauris und 
Vadim übernommen. Bis zum 
Beginn der Sommerferien ha-

Peter Petzold ist neuer Cheftrainer der 1. Herren 
Obmann Kai Nagorsnik glücklich über Peters Entscheidung 

ben Trainer und Kinder die 
Möglichkeit sich besser ken-
nenzulernen. Es werden auch 
noch Testspiele stattfinden. 
Dies ist besonders für die Spie-
ler wichtig, die von den E-
Junioren in die D-Junioren auf-
steigen. Nun wird das Spielfeld 
viel größer. Und! Alle müssen 
lernen was genau „Abseits“ ist. 

Das letzte Training wird am 
19. Juli sein. Am 16. August 
beginnt dann die neue Saison 
mit dem ersten Training für 
alle Spielerinnen und Spieler, 
die nicht in Urlaub sind. 

Die Kinder dürfen sich auch 
auf Aktivitäten freuen, die 
nichts mit Fußball zu tun ha-
ben werden. Kegeln, Bowlen, 
Freizeitpark oder gemeinsam 
Schwimmen gehen. 

Torben übernimmt die 

E-Junioren 2016/17 

Torben Helms wird auch wei-
terhin, neben seiner Tätigkeit 
als Jugendwart, die Kinder der 
F–Junioren begleiten und die 
E-Junioren übernehmen. Wir 
alle wünschen ihm viel Erfolg! 

Peter Petzold: Tralaus 1. 
Herrenmannschaft hat nun 
einen neuen Cheftrainer.  



Sparte “Skat“ geplant 

Aufgepasst! Der Tralauer SV 
sucht Mitglieder, und solche 
die es gerne werden wollen, die 
Lust haben sich regelmäßig zu 
treffen um dem Skatspiel zu 
frönen. 

Interessierte Damen oder Her-
ren wenden sich bitte zunächst 
einmal an Manfred Burmeis-
ter.  

Und wer gern Skat spielt und 
den einen oder anderen kennt, 
der auch gern mal wieder  ein 
Blatt ausreizen möchte, der 
darf gern Werbung machen. 
Nehmt bitte Kontakt mittels 
Mail auf: 

manfred.burmeister@claxx.net 
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Fortsetzung von Seite 1 

dann die Möglichkeit Texte an 
die Redaktion zu geben und alle 
Mitglieder an den Aktivitäten 
teilnehmen zu lassen. 

Die Texte sind, wie eventuell 
auch zu veröffentlichende Bil-
der, in digitaler  Form (Mail) an 
die Redaktion zu geben. 
(manfred.burmeister@claxx.net) 

Damit die kleine Vereinszei-
tung nicht allzu Fußball lastig 
wird, ist es erforderlich, dass 
sich die anderen Sparten am 
Informationsfluss beteiligen. 
Oft genügt es, einige Notizen 
sich zu machen und diese wei-
terzuleiten. Die Redaktion 
überarbeitet und redigiert den 
Text. Nach dem letzten Punkt-

spiel wollen wir den Sportplatz 
wieder auf Vordermann brin-
gen. Manfred Arps, als Platz-
wart, wird sich zusammen mit 
Kai Nagorsnik dieser Sache 
annehmen.  

Es sei an dieser Stelle auf den 
18. Juni hingewiesen. Ab 
09:00 Uhr ist der Arbeits-
dienst geplant. Sportplatz, Ki-
osk und Vereinsheim sollen 
aufgehübscht werden. Jeder, 
der Lust und Zeit hat, ist ein-
geladen mit dabei zu sein. Für 
Snacks und Getränke wird na-
türlich gesorgt. 

Uns wurde zugeflüstert, dass 
sich auch die Frauenmann-
schaft mit Pinselarbeiten zahl-
reich beteiligen will. 

Bauliche Situation an der Schulstraße 
Gemeinde plant Renovierung und Umbau für das Vereinshaus etc.  ab 2017 

Die letzten Informationen wa-
ren die, dass im laufenden Ka-
lenderjahr zunächst der Kin-
dergarten renoviert und saniert 
werden soll. Ein Wasserscha-
den war der Anlass, dass unab-
hängig davon, schon früher als 
geplant mit den ersten Arbeiten 
begonnen wurde. Der eigentli-
che Startschuss ist für den Au-
gust geplant. 

Am 2. Juni haben die beiden 
Vorsitzenden des Tralauer SV, 
Andrea und Manfred, eine Ein-
ladung des stellvertretenden 2. 
Bürgermeisters in Traven-
brück, Michael Steentoft und 
unseres Bürgermeisters Peter 
Lengfeld, angenommen. Auf 
unserer letzten Vorstandssit-
zung kam die Forderung auf, 
dass sich der Vorstand doch 
über den Stand der Dinge er-
kundigen solle. 

Und das war auch wirklich 
mehr als wichtig. So gab es 
endlich mal Informationen aus 
erster Hand. Der Vorsitzende 
des Ausschusses für Kultur und 

Sport, Michael Steentoft, gab 
bereitwillig Auskunft über die 
geplanten Arbeiten. 

Und es wird mächtig zur Sache 
gehen. Was viele Jahre von 
Schublade zu Schublade wan-
derte, ist endlich dingfest ge-
macht worden. Bei unserer Be-
sprechung haben wir als Vor-
stand dann noch einige Wün-
sche geäußert. Insbesondere 
baten wir darum, dass eine wei-
tere Umkleidekabine mit einge-
plant wird. Hauptsächlich des-
wegen, weil der Tralauer SV 
auch eine Frauenmannschaft 
hat und es immer wieder zu 
langen Wartezeiten gekommen 
ist, bis andere die Kabine dann 
nutzen konnten.  

Mit Beginn des 2. Bauabschnit-
tes im August 2017 beginnen 
die Arbeiten um den Verein.  
Hier ist die Fertigstellung bis 
August 2018 geplant. Eine neue 
Flutlichtanlage ist ebenfalls be-
schlossene Sache. Hier werden 
Mitglieder helfen müssen Aus-
schachtungen vorzunehmen. 

EINLADUNG ! 

Am Freitag, den 17. Juni um 
17:00 Uhr, möchten die Trai-
ner aus der endenden Saison, 
Andrea, Manni und Peter, die 
Spielerinnen und Spieler der E
– und D-Junioren zu einem 
Abschlussfest einladen. 

Motto: „Eltern gegen Kinder“. 

Danach ist gemütliches Bei-
sammensein geplant. Hierzu 
werden die Eltern gebeten zum 
Grillbuffet etwas beizusteuern. 
Also Salate und Brote. Andrea 
und Manni haben eine Liste. 
Damit nicht alles doppelt und 
dreifach mitgebracht wird. 

Mitzubringen sind neben Tel-
ler, Besteck und einem Trink-
becher vor allem gute Laune! 

Am Folgetag werden die D-
Junioren in Kisdorf (14:30 h) 
dabei sein. Die E1 spielt am 
Sonntag (09:30 h). Lauris be-
gleitet die Kinder an beiden 
Tagen. Vadim wird am Sonn-
tag mit dabei sein. 


