
Das Weihnachtsfest 
und auch der Jahres-
wechsel liegen schon 
wieder hinter uns. 
Doch was erwartet 
uns, wenn wir nach 
vorne schauen? 

Auf jeden Fall dürfen 
wir uns auf den Früh-
ling freuen. Und mit 
den hoffentlich vielen 
Sonnenstrahlen kön-
nen wir auch wieder 
uns an der frischen 
Luft bewegen und in-
tensiv Sport treiben. 
Und das ist auch gut 
so. 

Ende November hat-
ten wir ja unsere Jah-
reshauptversammlung 
abgehalten. Enttäu-
schend war, dass le-
diglich neun Mitglie-
der erschienen sind. 
Natürlich scheint dies 
auch ein Beweis dafür 
zu sein, dass alles 
rund läuft. Doch es ist 
auch ein Zeichen da-
für, dass man immer 
die gleichen Leute 
agieren lässt. 

Der Verein aber 
braucht immer auch 
Unterstützung ande-
rer Mitglieder*innen, 
um die vielfältigen 
Aufgaben auf mehrere 
Schultern verteilen zu 
können. Glücklicher-
weise sorgen unsere 

Spartenleitungen da-
für, dass es momentan 
keine Lücken gibt. 

Am 10. Februar hat-
ten wir unsere letzte 
Vorstandssitzung ab-
gehalten. Eines der 
wichtigsten Themen 
war die Ausgestaltung 
unserer Terrasse. 
Hierfür haben wir in 
unserem Haushalts-
plan auch schon eini-
ges eingestellt. Mitt-
lerweile hat unser 
Kassenwart Klaus Be-
cker sich schon mal 
nach Fördermöglich-
keiten erkundigt.  

Da gibt es Möglichkei-
ten, die wir aber wohl 
auch mit der Gemein-
de abstimmen müs-
sen. 

Ohnehin muss der 
Verein einiges in Ab-
sprache mit der Ge-
meinde noch auf den 
Weg bringen. Sehr 
gefreut haben wir uns 
über die Zusage, dass 
wir auf unserer Ter-
rasse einen Tischten-
nistisch aufstellen 
dürfen. Mal sehen, wie 
wir das hinbekommen.  

Selbstverständl ich 
werden wir auch hier 
versuchen, dass wir 
von Fördergeldern 
profitieren können.  

Schon jetzt möchte ich 
darauf hinweisen, 
dass wir unsere nächs-
te Jahreshauptver-
sammlung im Mai 
oder Juni abhalten 
werden. Auf dieser 
JHV kommt es dann 
zu diversen Neuwah-
len. Folgende Positio-
nen müssen neu ge-
wählt bzw. bestätigt 
werden: 

1. Vorsitzender, Kas-
senwart, Schriftführer 
und Jugendobmann. 

Alle Mitglieder sind 
aufgefordert, sich Ge-
danken zu machen, ob 
jemand eines dieser 
Ämter übernehmen 
möchte. Grundsätzlich 
besteht aber auch die 
Möglichkeit, am Tage 
der JHV vorgeschla-
gen zu werden. 

Informationen hierzu 
werden wir zeitnah 
auf unserer Homepage 
veröffentlichen. Insbe-
sondere werden Perso-
nen vorgestellt, die 
eine Position anstre-
ben. 

Momentan wird sei-
tens des Vorsitzenden 
Donnerstag, der 23. 
Juni 2022, für die ge-
plante Jahreshaupt-
versammlung favori-
siert.  

Liebe Mitglieder*innen! 
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Punktspiel  
1. Herren 

 
TSV - SC Rönnau 74 II 

 
Waldstadion 

 
Anstoß: 12.3.22 / 16:00 Uhr 
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Sollte es zu Weihnachten 2022 
so sein, dass die Beschränkun-
gen wegen der Pandemie aufge-
hoben sind, so plant der Verein 
diesjährig eine spartenüber-
greifende Weihnachtsfeier für 
alle Jugendlichen. Das wollten 
wir eigentlich schon im letzten 
Jahr machen, doch die vielen 
Regelungen wegen Corona 
machten dies unmöglich. So 
haben alle Sparten eine eigene 
Weihnachtsfeier organisiert. 

Wie unschwer zu erkennen, se-
hen wir hier Jugendliche aus 
der Tischtennisabteilung. Und 
die hatten mächtig viel Spaß 
beim zielgenauen Treffen des 
auf dem Tisch platzierten 
„Weihnachtsmannes“. Die Be-
lohnung war die Mitnahme des 
Schokomannes.  

Thore, Luca, Moe, Paul, Lewi, 
Noan und Malou waren ent-

sprechend konzentriert bei der 
Sache. 

Leider mussten in den ersten 
Wochen dieses Jahres die Trai-
ningsabende ausfallen. Doch 
nun soll es wieder richtig los-
gehen. Und wer Lust hat, mal 
ein wenig Tischtennisluft zu 
schnuppern, der kommt ein-

fach zu einem Trainingsabend 
in der Sporthalle vorbei. In den 
Wintermonaten ist dies immer 
montags von 17:30-18:30 Uhr 
unter Leitung von Jugendtrai-
ner Klaus Becker möglich. 
Selbstverständlich steht er 
auch für Fragen unter der Ruf-
nummer 04531-885480 zur 
Verfügung. 

Weihnachtsfeier mit der Tischtennis-Jugend 
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In der heutigen Zeit ist Fußball 
nicht mehr ohne Mitbewerber 
in der Freizeitgestaltung der 
Kinder möglich und so können 
wir nur mit einigen Besonder-
heiten dafür sorgen, dass wir 
unsere Jugend für den Fußball 
bei uns in Tralau begeistern.  
 
Neben engagierten Trai-
nern, einem Maskottchen und 
guter Kameradschaft innerhalb 
der Mannschaften, möchten wir 
nun als einen weiteren Bau-
stein ein Patensystem etablie-
ren. 

Pate zu werden heißt Verant-

wortung zu übernehmen, aber 

ohne extremen Zeitaufwand, 

sondern mit Spaß am Projekt. 

Wir hätten gerne pro Mann-

schaft 2 Paten welche, 1–2 Mal 

im Monat für ein paar Minuten 

beim Training vorbei kommen, 

mit den Jungs und Mädels 

kommunizieren, Interesse zei-

gen, eventuell die eine oder 

andere Übung mit den Kindern 

machen oder einfach mal bei 

einem Trainingsmatch ein 

paar Minuten mitkicken, die 

Kinder zu Spielen der 

"Erwachsenen" einladen und 

sich gelegentlich ein Spiel der 

jeweiligen Mannschaft anse-

hen, um als sportliches Vorbild 

zu fungieren und zu motivie-

ren. 

Wir hoffen, dass wir viele von 
dieser Idee überzeugen kön-
nen, sich für die Kids zu enga-
gieren und damit auch den El-

Mannschaftspaten gesucht 

tern die Bedeutung unserer Ju-
gend für den Tralauer SV zu 
signalisieren. 
 
Interessenten*innen melden 
sich bei dem jeweiligen Trainer. 
 
Schon am 5. März wird unsere 
D-Junioren auf dem Kunstra-
senplatz an der SaM um 12:00 
Uhr auf die dritte Mannschaft 
des VfL Oldesloe treffen. 
 
Auch die F-Junioren-Teams 
müssen auswärts antreten.  
 
Am 12. März um 10:00 Uhr 
wird unsere 1. Mannschaft 
beim Bargfelder SV in diesem 
Jahr auf Torejagd gehen. 
 
Ebenfalls um 10:00 Uhr dann 
geht es für unsere 2. Mann-
schaft, mit ihrer Trainerin Va-
nessa Kahlke, nach Elmen-
horst. 
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Momentan schwingen immerhin acht Paare die Tanzbeine in unserer Sporthalle. Und bald soll es einen Anfängerkurs geben. Die Paare 
nehmen an keinem Wettbewerb teil. Ist alles „Just for Fun“. Die Paare kommen aus Travenbrück und der Umgebung. 
 
Unsere Pärchen von l. n. R.: Barbara u. Jan Buchholz, Katharina u. Jens Lippold, Sabine u. Winfried Tiedke, Carmen u. Dierk Re-
sech, Doris Peiker u. Stephan Monien, Anne u. Marco Paulsen sowie Christiane u. Söhnke Biss.  

„Step by Step“ 

Stepptanz bieten wir beim Tral-
auer SV zwar nicht, und auch 
Fred Astaire und Ginger Rogers 
gehören nicht zu unserer Grup-
pe, aber wir tanzen Standard- 
und Lateintänze im Paar und 
coole Tanzschuhe dürfen wir 
auch tragen - ist aber keine Vo-
raussetzung.  

Wir tanzen nicht nur zu aktuel-
len Hits, wir lernen jeden Sonn-
tag dazu - step by step. Unsere 
professionellen Tanzlehrer Alex 
und Iris bringen uns die Grund-
schritte und Figurenfolgen im 
Walzer, Tango, Cha-Cha-Cha 
und Discofox bei. Auch dem 
Thema Tanzhaltung und Füh-
rung widmen wir uns mit Spaß 
und guter Laune.  

Und weil jeder von uns das 
Tanzen im Verein als Hobby 
betreibt und wir auch sonst viel 
um die Ohren haben, sind wir 
froh, dass unser Wissen nicht 
nur erweitert, sondern auch 
immer wieder aufgefrischt 
wird. Zusätzlich bedeuten die 
Bewegung und das Zusammen-
kommen in der Gruppe einen 
entspannenden und fröhlichen 
Ausklang der Woche. 

Frischen Wind könnt auch ihr 
in unsere Truppe bringen und 
als Tanzpaar zu uns stoßen.  

Entweder habt Ihr keine gro-
ßen Vorkenntnisse, dann wür-
den Alex und Iris Euch gerne 
in der neuen Anfängergruppe 
begrüßen. Oder Ihr habt schon 
einen Tanzkurs besucht, dann 
heißen wir Euch gerne sonn-
tags in der Halle unseres Ge-
meinschaftshaus willkommen. 
Keine Angst vor dem ersten 
Schritt! Wir beißen nicht, freu-
en uns aber immer wieder über 
neue Paare, die dann auch wie-
der neuen Schwung in unsere 

fröhliche Truppe bringen. 

Wegen der bekannten Bedin-
gungen bitten wir die interes-
sierten Paare allerdings um 
vorherige Anmeldung. Alle In-
formationen hat für Euch unser 
Spartenleiter Dierk Resech, der 
jederzeit erreichbar ist, unter: 
0178/6284937 oder einfach per 
Mail an dierk.resech@gmx.de. 

Wir treffen uns immer sonntags 
in der Zeit von 18:30-20:00 Uhr. 
Tanzpaare zahlen monatlich 
einen Mitgliedsbeitrag von 
20,00 Euro und einen Sparten-

Runter vom Sofa, rein in die Bewegung 
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Mit 21 Punkten aus 10 Spielen 
meldet sich das Team aus der 
Winterpause zurück. Das war 
ein Start, der sich sehen lassen 
kann. Mit insgesamt 43 ge-
schossenen Toren hat der Tral-
auer SV aktuell die beste Offen-
sive. Damit das nun genauso 
weitergeht, hielt sich das Team 
über Winter in der Halle fit und 
startete Anfang Februar die 
Vorbereitung. Nun heißt es, 
drei Mal in der Woche die Fuß-
ballschuhe zu schnüren.  
 
Doch damit nicht genug. Vor 
dem Vorbereitungsstart stand 
der wichtige Platzdienst an. 
Hier packte die Mannschaft 
gemeinsam an und bereitete 
alles für einen guten Start im 
Jahr 2022 vor. Die 13 anwesen-
den Spieler haben mit Schau-
feln, Spaten und Harken be-
waffnet die Löcher mit Mutter-
boden gestopft und das Spiel-
feld geebnet. Zusätzlich wurde 

dann Kies mit Hilfe eines An-
hängers aufgetragen und zu 
guter Letzt wurde der Platz 
geschleppt.  
 
Am 12.03.2022 gibt es dann 
das erste Spiel für dieses Jahr 
in der Kreisklasse B. Durch die 
Spielabsagen Ende letzten 
Jahres aufgrund des Wetters 
und der damit verbundenen 
Platzverhältnisse, beginnt die 
Mannschaft mit vier Heimspie-
len in Folge. Die ersten zwei 
Spiele begrüßt der Tralauer SV 
die zwei Gegner, die aktuell an 
der Tabellenspitze stehen.  
 
Aber das wird niemanden ab-
schrecken, denn die Männer 
sind heiß auf die Saison und 
wollen genau da anknüpfen, 
wo sie letztes Jahr aufgehört 
haben. Das Saisonziel, sich in 
der oberen Tabellenhälfte zu 
festigen, ist weiter auf Kurs. 
Ansonsten wünscht sich das 

Unsere 1. Herren meldet sich zurück 
Winterpause ist beendet 

Team, mit viel Spaß und Team-
geist die nächsten Monate zu 
absolvieren! 
 
Es folgt eine Übersicht der 
Spielansetzungen in diesem 
Jahr. Es ist natürlich nur eine 
Momentaufnahme, da sich die-
se auch jederzeit wieder ändern 
können. 

 

Heimspiele: 

– SC Rönnau 74 II    12.03.    16:00 
– SC Union Oldesloe 19.03.    16:00 
– VfL Oldesloe II        26.03.    16:00 
– SSV Jersbek        29.03.    20:00 
– TSV Zarpen II        09.04.    16:00 
– SG Oering-Seth II   16.04.    16:00 
– SV Schackendorf II  23.04.   16:00 
– Rümpeler SV          07.05.   16:00 
– Leezener SC III         21.05.   16:00 

Auswärtsspiele: 

SC Union Oldesloe       03.04.   12:00 
SVT Bad Oldesloe II     01.05.   13:00 
Pr. 09 Reinfeld III         15.05.   13:00 

Bild unten: Muskeleinsatz beim Platz-
dienst war gefragt.  
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Jeden Dienstag und Donnerstag, in der Zeit von 
19:30—21:00 Uhr bitten unsere Trainer Dietmar 
und Mike die Jungs zum Training auf unser Ge-
läuf im Waldstadion. Wer möchte kann die aktuelle 
Tabelle und auch die jeweils aktuell gültigen Spiel-
ansetzungen im Internet unter folgendem Link ver-
folgen: 

 

https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/kreiskl
asse-b-so2-kreis-stormarn-kreisklasse-b-herren-
saison2122-schleswig-holstein/-
/staffel/02F5PIKGOC000006VS5489B3VTRLPP90-
G#!/ 



kottchen Waldi Wühler freut 
sich schon sehr, die Gäste der 
Geburtstagsgesellschaft zu be-
spaßen. Anfragen bitte an un-
seren Jugendmanager Frank 
Olk: 0174 - 18 74 56 0   

Wie oft stellen sich Eltern die 
Frage nach der nächsten Ge-
burtstagsfeier. Und hier kann 
der Verein behilflich sein. Mo-
mentan machen sich die Verant-
wortlichen Gedanken darüber, 
wie eine solche Geburtstagspar-
ty ablaufen könnte. 

Eines steht vorab schon fest. 
Viele Eltern werden sich freuen 
nicht mit der Organisation be-
schäftigt zu werden. Was natür-
lich nicht heißen soll, dass die 
Eltern sich nicht beteiligen dür-
fen. Vielleicht gibt es hierzu ja 
auch den einen oder anderen 
Vorschlag seitens der Erzie-
hungsberechtigten. Unser Mas-
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Die Tanzsparte des Tralauer SV plant eine 

A n f ä n g e r g r u p p e ! 

Interesse? 
Dann bitte melden bei 

Dierk Resech, Tel.: 0178 / 628 4937 

dierk.resech@gmx.de 

Geburtstag mit Waldi 
Party im Vereinshaus/Sporthalle/Sportplatz 

Der Tralauer SV hat mit 
Teamsport Basti einen Fanshop 
ins Leben gerufen. Hier gibt es 
Shirts, unser Maskottchen Wal-
di, bedruckte Tassen u. v. m. 
für kleines Geld zu kaufen. Er-
löse des Vereins fließen in die 
Jugendarbeit des TSV ein. 

Hier der Link des Shops: 

https://shop.sport-
basti.de/produkt-
kategorie/vereine/tralauer-sv/ 
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