
Noch rund zwei Wo-
chen und die Mitglie-
der des Tralauer SV 
treffen sich zu ihrer 
turnusmäßigen Mit-
gliederversammlung. 
Im vergangenen Jahr 
schien der Gemein-
schaftsraum der Feu-
erwehr in Tralau zu 
klein für den unglaub-
l i chen  Ansturm. 
Wahrscheinlich wer-
den in diesem Jahr 
weniger Mitglieder 
den Weg auf sich neh-
men. Doch das wäre 
wirklich sehr schade! 

Unsere 1. Vorsitzende 
möchte sicherlich gern 
vor vollem Haus von 
den Aktivitäten be-
richten, die seit Amts-
antritt passiert sind. 
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Tanzpaare auf 
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zu Gast in Travenbrück 

· Spartenübersicht 

· Schiedsrichterobmann im 
Fußball neu besetzt 

Und natürlich ist ein 
solcher Abend auch 
immer dafür geeignet 
Kritik und Lob zu ver-
teilen. 

Leider verlässt Marie 
Konkat als Schriftfüh-
rerin den Vorstand, 
was sie auf der letzt-
jährigen Sitzung auch 
schon angekündigt 
hat. Das ist sehr scha-
de, da Marie ihre Sa-
che sehr gewissenhaft 
gemacht hat. 

Ein funktionierender 
Verein ist immer auf 
die Hilfe ehrenamtli-
cher Mitarbeit ange-
wiesen. Und die Ar-
beit im Vorstand ist 
zwar kein Fulltimejob, 
doch neben den regel-

mäßigen Vorstands-
sitzungen gibt es im-
mer wieder ver-
schiedenste Aufgaben-
bereiche, die dann un-
ter den Vorstandsmit-
gliedern aufgeteilt 
werden müssen. Ein 
Schriftführer oder ei-
ne Schriftführerin 
schreibt also nicht nur 
Protokolle. 

Und dann steht auch 
die Wahl eines 2. Vor-
sitzenden an. Der bis-
herige Amtsinhaber, 
Uwe Wulf, hat auf der 
Vorstandssitzung vom 
4. April verkündet, 
dass er amtsmüde sei 
und aus diesem Grun-
de sein Amt im Verein 
als 2. Vorsitzender 
niederlegt. > Seite 2 

Jahreshauptversammlung 
18. Mai 2017 ·  Beginn: 19:00 Uhr 

Mittwoch, 3. Mai 2017 

 

 
20.—21. Mai 2017 

HSV 
Fußballschule 

jetzt noch anmelden 
 
 

Sonnabend, 15. Juli 2017 

Kindervogel-
schießen 

in Tralau 

www.tralauersv.de 

Seit geraumer Zeit müssen unsere 
Fußballer nicht mehr im Halbdun-
keln spielen. Dank eines beträchtli-
chen Zuschusses durch die Gemeinde 
konnte eine neue Flutlichtanlage in 
Betrieb genommen werden. Besten 
Dank an die Firmen Borcherding 
und Gerlach, die einmal mehr den 
Verein mittels zur Verfügung ge-
stellter Arbeitskraft und Geräten 

Neue Flutlichtanlage im Waldstadion 
Gemeinderat gab grünes Licht 

für die notwendige Ersparnis bei 
der Anschaffung sorgten.  

Nun müssen wir uns um unser 
Sportgeläuf kümmern. An Kunst-
rasen ist da wohl nicht zu denken. 
Die Kosten sind einfach zu hoch. 
Doch als Alternative werden die 
ersten Angebote für die Verlegung 
von Rollrasen eingeholt. 



Der Tralauer SV braucht Jugendspieler/innen 
Die Planung für die Saison 2017/18 ist in vollem Gange 

Schon lange Zeit konnte die Po-
sition des Schiedsrichterobman-
nes in der Fußballsparte nicht 
besetzt werden. Doch das hat 
sich glücklicherweise geändert. 

Jugendtrainer Lauris Moll aus 
Sühlen wird diese Aufgabe nun 
ehrenamtlich ausfüllen. Unge-
achtet seiner Aktivität im Juni-
orenbereich, wo Lauris dem 
Verein auch in der kommenden 
Saison zur Verfügung steht. 
Wer ihm helfend zur Seite ste-
hen wird, steht noch nicht fest.  

Leider kann Vadim Burmeister 
seine Arbeit nicht weiter fort-
führen, da er selbst als Spieler 
zu stark gefordert wird. 

< Fortsetzung von Seite 1    

Glücklicherweise ging es im 
vergangenen Jahr alles etwas 
ruhiger zu. Das Tohuwabohu 
hatte mit den neu gewählten 
Vorstandsmitgliedern ein Ende 
gefunden. Das es trotzdem 
nicht immer rund läuft hatte 
vielschichtige Probleme. Diese 
werden besonders deutlich im 
Fußballbereich. Umso mehr 
braucht es mehr Leute im Ver-
ein, die bereit sind Verantwor-
tung zu übernehmen.  

Verein heißt vereint die Dinge 
gemeinsam angehen. Und je 
bunter (Sparten) der Vorstand 
besetzt ist, so gerechter geht es 
sicherlich auch bei den Einzel-
entscheidungen zu. Also mel-
den und mitwirken! 
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Neuer 
Schiedsrichterobmann 

Unser Fußballjugendobmann, 
Torben Helms, hat auf dem am 
6. April stattgefundenen El-
ternabend die Ziele für die 
kommende Saison vorgestellt. 

Und für einen kleinen Dorfver-
ein, wie wir es sind, sieht es 
insgesamt schon richtig gut 
aus. Doch in den einzelnen 
Jahrgängen fehlt es noch an so 
3-4 Kindern, die Lust haben 
sich unserem Verein anzu-
schließen. 

Bei unseren Kleinsten, den G-
Junioren, ist es zunächst ein-
mal erfreulich, dass schon acht 
Kinder sich angemeldet haben. 
Damit steht fest, dass wir in 
der kommenden Saison auf 
jeden Fall eine G-Jugend mel-
den werden. 

Es macht richtig viel Freude 
den Kindern beim Training 
zuzuschauen. Und wenn die 
Kiddies dann zu ihren Punkt-
spielen antreten ist es immer 
wieder erstaunlich wie sehr sie 

das antrainierte auch umset-
zen. Und das alles auch mehr 
oder minder ruhig ablaufen 
kann, beweisen unsere Jugend-
trainer immer wieder aufs 
Neue. Vielleicht auch ein 
Grund weshalb sich die Kinder 
bei uns einfach wohlfühlen. 

Bei den F-Junioren (Jahrgang 
2009 + 2010), wie auch bei den 
E-Junioren (Jahrgang 2007 + 
2008) ist man schon jetzt in der 
Lage Mannschaften zu melden. 
Doch es wäre sehr schön, wenn 
Kinder wie Eltern sich noch 
mal rum hören und den Einen 
oder Anderen mal zu einem 
Probetraining nach Tralau ein-
laden. 

Und hier dann auch gleich der 
Hinweis, dass es ganz sicherlich 
nicht daran scheitern wird, 
dass Kinder nicht zum Training 
oder zum Spiel kommen kön-
nen, weil keine Fahrgelegenheit 
besteht. Wir haben viele Kid-
dies aus den umliegenden Or-
ten wie Grabau oder Sülfeld, 

Bad Oldesloe, Schlamersdorf, 
Sühlen oder anderswo. Und 
alle sprechen sich miteinander 
ab, damit nicht immer alle fah-
ren müssen. Das klappt ganz 
toll!!! 

Und auch die D-Junioren 
(Jahrgang 2005 + 2006) sollen 
in der kommenden Saison mit 
einer Mannschaft gemeldet 
werden. Trainiert wird die 
Truppe dann von Lauris Moll. 

Hier fehlen auch noch Kinder! 
Aus Erfahrung wissen wir, 
dass es am besten ist, wenn 
die Kinder selbst aktiv werden 
und in der Schule etc. sich mal 
umhören. 

Kinder, die sich leistungsmäßig 
orientieren möchten, finden in 
Tralau sicher nicht die besten 
Voraussetzungen. Doch wem es 
darum geht in einer intakten 
Gemeinschaft seinem Hobby 
nachzugehen, der ist in Tralau 
gut aufgehoben. Hier gibt es 
sportlich, familiären Anschluss. 



Unsere Tanzsparte 
nimmt noch Paare auf 

Das Beste an der Tanzsparte 
ist die Zeit, wo die Paare ihrem 
Hobby frönen. Immer sonntags 
in der Zeit von 18:30—20:00 h 
treffen sich Tanzwillige in der 
Sporthalle des Tralauer SV. 
Und es gibt viel zu lernen. Im-
merhin begleiten die Paare pro-
fessionelle Trainer.  

Dies der Grund, weil es ledig-
lich beim Tanzen einen Spar-
tenbeitrag gibt. Doch für die 
35,00 Euro (je Paar/Monat) 
wird eben auch viel geboten. 
Und natürlich wird die Gesel-
ligkeit ganz groß geschrieben. 

Quereinsteiger oder auch Neu-
linge, die noch keine Kenntnis-
se haben, sind ebenfalls gern 
gesehen. Das Alter spielt keine 
Rolle. „Wir nehmen auch an 
keinen Wettbewerben teil“, so 
Dierk Resech.  Zum Repertoire 
gehören Standardtänze wie 
auch die lateinamerikanischen 
Tänze. Und auch der Discofox 
ist nach wie vor sehr beliebt. 

Tanzen ist Freizeit, Spaß und 
selbstverständlich Sport. Bewe-
gung und Koordination helfen 
fit zu bleiben. Zwischendurch 
ist immer auch Zeit für den ei-
nen oder anderen Plausch. Alle 
Fragen beantwortet gern Spar-
tenleiter Dierk unter der 
Oldesloer Rufnummer 12 88 22. 

sich der Vorstand entschieden 
der Turnsparte einen Betrag 
von 1.500,- Euro für Neuan-
schaffungen zur Verfügung zu 
stellen.  

Mittlerweile sind diese Geräte 
eingetroffen und machen das 
Angebot seit einigen Wochen 
nun noch attraktiver. Sollte 
jemand Kontakte haben um 
weitere Turnelemente zu be-
kommen, so bitte unbedingt 
her damit. Unsere Kleinsten 
werden begeistert sein!  
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Nichtmitglieder sind es 87,- 
Euro. 

Im Preis inbegriffen sind an 
beiden Tagen reichlich Geträn-
ke und ein schmackhaftes Mit-
tagessen. Für zwischendurch 
gibt es Obst. 

Unter professioneller Anleitung 
werden die Jugendtrainer des 
HSV den Kiddies  wichtige 
Übungen näherbringen. Ballbe-
handlung, Torschuss oder 
Dribbling sind einige Trai-
ningskomponente. Doch wie 
schon im Vorjahr werden ganz 
sicher auch wieder dicke 
Freundschaften geschlossen. 
Sport verbindet ebenso wie die 
Musik. Also anmelden! 

Vergangenes Jahr war die 
Fußballschule des Hamburger 
SV zu Gast in Travenbrück 
und viele Kinder ließen sich 
nicht zweimal bitten. 

Und auch in diesem Jahr dür-
fen sich die Kinder im Alter 
zwischen 6 und 13 Jahren er-
neut anmelden. Die Anmel-
dung läuft online über den fol-
genden Link: 

https://www.hsv.de/kids/
fussballschule/ 

An beiden Tagen beginnt die 
Fußballschule um 09:30 h und 
endet um 15:30 h. Für Kinder 
des KIDS-Club des Hamburger 
SV kostet es 82,- Euro und für 

Beachsoccer suchen 
dringend Mitspieler 

„Wer da mal mitgespielt hat, 
wird ganz sicher seinen Spaß 
finden.“  

Das jedenfalls behauptet 
Frank Olk, der für die Sparte 
verantwortlich ist. Und wer 
ein solches Event mal besucht 
hat, der wird ihm sicherlich 
beipflichten. Schaut mal auf 
die Website des Tralauer SV. 
Dort ist ein Video eingestellt. 
Der SHFV veranstaltet auch in 
diesem Jahr diverse Turniere. 

HSV—Fußballschule in Tralau 
Am 21. und 22. Mai ist es wieder soweit 

Kinderturnen sehr beliebt 

Das gleich so viele Kinder sich 
über das neugeschaffene Ange-
bot freuen werden, war nicht 
abzusehen. Umso mehr hat 
Übungsleiterin Andrea, unsere 
1. Vorsitzende, Spaß daran ge-
funden den Kiddies zwischen 
3–6 Jahren Spiel, Spaß und 
Bewegung in lockerer Atmo-
sphäre näher zu bringen. Im-
mer Dienstags von 15:30—
16:30 h in der Sporthalle. Und 
wegen der Abwechslung hatte 

Das ist ein wirklich sehr attraktiver Sport. Beachsoccer erfreut sich immer weiterer 
Beliebtheit. Spartenleiter Frank Olk ist auf der Suche nach Leuten, die Lust haben bei 
dem einen oder anderen Event mit dabei zu sein. 



275 Mitglieder 
Die Mitgliederzahl im Tralauer 
SV ist kontinuierlich gestiegen. 
Auch dank der neugeschaffe-
nen Turnsparte. Besonders 
erfreulich ist die Tatsache, 
dass viele Mitglieder sich ent-
schieden haben als Familie 
sich registrieren zu lassen. So 
kommen auf Schlag alle Fami-
lienmitglieder in den Genuss 
einer Mitgliedschaft. 

Unser jüngstes Mitglied, Col-
bie Soléne Carstens aus Süh-
len, erblickte am 3. April das 
Licht der Welt. Und sie wurde 
mit ihrer Geburt automatisch 
Mitglied. Allen Familienmit-
gliedern steht das gesamte 
Vereinsangebot zur Verfügung. 
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Umstieg auf EDV 
Das wurde auch mal Zeit. Bis 
dato wurde alles ohne EDV bei 
der Mitgliederbetreuung abge-
wickelt. Doch der Vorstand hat-
te sich entschieden endlich mit 
der Zeit zu gehen. 

Und das wird zur kommenden 
JHV auch allen zu Gute kom-
men. Denn mittlerweile sind 
viele der notwendigen Daten 
erfasst. Vor allem aber wird 
auch die gesamte Buchhaltung 
hierüber abgewickelt. So haben 
wir die Möglichkeit auch aussa-
gekräftige Statistiken und Lis-
ten allen Mitgliedern zur Verfü-
gung zu stellen. Besonders un-
ser Kassenwart, Klaus Becker, 
wird nun vieles an Arbeit abge-

nommen. Musste Klaus in der 
Vergangenheit jeden Last-
schrifteinzug einzeln ausfüllen, 
so geht dies nun mit der neuen 
Software auf Knopfdruck. Dop-
pelte Belastungen gehören so 
hoffentlich der Vergangenheit 
an. 

Alle Mitglieder sind nun aufge-
fordert ihre bei uns hinterlegten 
Daten zu prüfen und ggfls. zu 
ergänzen. Den Spartenleitern 
sind hierzu Stammblätter zuge-
leitet worden. Übrigens, alle 
erhobenen Daten des Vereins 
werden in keinem Fall an Dritte 
weiter gegeben. Jedes Mitglied 
hat auch jederzeit das Recht 
sich die bei uns gespeicherten 
Daten abzufordern. Ein Anruf 
oder eine E-Mail genügt 

Weitere Sparten des Tralauer SV 
Was sonst noch im Verein so läuft 

Oder fangen wir besser mit der 
Überschrift „Was nicht so läuft“ 
an? Vor einigen Monaten kam 
der Vorschlag, dass es doch toll 
wäre, gebe es im Tralauer SV 
auch eine Sparte „Skat“. Und 
im Anschluss begannen die 
Verantwortlichen sich mal so 
rumzuhören. Und tatsächlich 
gab es nicht wenige, die sofort 
signalisierten, dass dies eine 
wirklich gute Idee war. 

Es folgte ein Aufruf auf der 
vereinseigenen Homepage und 
auch im Sport-Echo erschien 
ein entsprechender Artikel. 
Doch es blieb bei den Bekun-
dungen. Bis zum heutigen Tag 
gab es nicht eine Anmeldung. 
Was eigentlich schade ist. 
Denn viele Vereinsmitglieder 
sind ohnehin im Rahmen der 
Familienmitgliedschaft Ver-
einsmitglied und müssten nicht 
einmal mehr Beitrag bezahlen. 

Vielleicht gibt es ja doch einige 
Interessierte und sprechen dies 
mal in ihrem Nachbars– und 
Bekanntenkreis an. 

Auf der vorletzten Vorstands-
sitzung konnten die Spartenlei-
ter ihre Situation darstellen. 

Bis auf die Gymnastik– und 
Turnabteilung hatten alle ge-
meinsam, dass sie gern noch 
Verstärkung in ihren Reihen 
hätten. 

Im Fußballbereich hat sich der 
Vorstand dann auch entschie-
den die 2. Herrenmannschaft 
vom Spielbetrieb abzumelden. 
Eine solche Maßnahme ist be-
sonders für diejenigen, die bis 
zuletzt für die Mannschaft sich 
einsetzten, sehr bitter. Eigent-
lich waren genügend Spieler 
vorhanden um die Saison über 
die Bühne zu bekommen, doch 
es gab zuletzt immer wieder 
massig Ausfälle, was dann ein-
fach nicht mehr zu kompensie-
ren war. 

Die Situation im Jugendfußball 
ist in einem Bericht dieser Aus-
gabe schon ausführlich be-
schrieben. Auf der Jahreshaupt-
versammlung werden die Spar-
tenleiter aber ohnehin noch die 

Möglichkeit bekommen allen 
Mitgliedern von den Entwick-
lungen in ihrer Sparte zu be-
richten. 

Besonders erfreulich ist der 
Mitgliedsstand im Bereich der 
Gymnastik. Corinna Hettmann 
wird auch weiterhin die beiden 
Gruppen begleiten. Unsere 
Übungsleiterin hat die A + B 
Lizenz sowie eine Zusatzaus-
bildung für die Rückenschule 
und Osteoporose-Prävention. 

Für die Damen und Herren im 
Alter zwischen 50-80 Jahren 
steht Gymnastik, Entspan-
nungsübungen, aerobe Übun-
gen, Osteoporose-Prävention 
und Rückenschule auf dem 
Programm. 
  
Für die "Beweglicheren" im 
Alter zwischen 20-50 Jahren 
gibt es Aerobic, Step-Aerobic, 
Bauch-Beine-Po-Gymnastik, 
Rückenschule und Entspan-
nungsübungen. Fragen beant-
wortet Corinna gern unter der 
Nummer: 04531—169 56 94 


