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Mitten in den Vorberei-
tungen zur Jahreshauptver-
sammlung, die im März 2020 
stattfinden sollte, ereilte auch 
den TSV Widukindland der 
Lock-Down. Von da an war 
alles anders. Wir wurden mit 
Veränderungen sowohl im 
privaten als auch im berufli-
chen und sportlichen Bereich 
konfrontiert, die wir so noch 
nicht erlebt haben. Für uns 
alle war es absolutes Neu-
land�

Bis zu diesem Zeitpunkt 
war es völlig normal, Sport-
veranstaltungen zu besu-
chen, Vorstandssitzungen 
abzuhalten und in den 
Übungsstunden gemeinsam 
Sport zu treiben.

Jetzt musste alles per Ver-
ordnung des Landes Nieder-
sachsen abgesagt werden. 
Uns vom geschäftsführen-
den Vorstand wurde schnell 
klar, wir stehen vor ganz 
besonderen Herausforderun-
gen, die es zu meistern galt. 
Vorlagen dafür gab es nicht, 
nie erprobtes Krisenmanage-
ment war angesagt. 

Im Rückblick auf diese 
besonderen Monate erscheint 
es heute wie selbstverständ-
lich, dass es uns gelang, 
unseren Verein relat iv 
unbeschadet durch diese 
Krise zu führen. Unzählige 
Stunden intensiver Arbeit 
waren dafür notwendig: 
vom Lesen der Gesetzestexte 
und deren Umsetzung bis 

hin zur Kommunikation mit 
Übungsleitern und Mitglie-
dern. Was war möglich, was 
unmöglich? Nach dem abso-
luten Stillstand galt es Kon-
zepte zu entwickeln, um den 
langsamen Wiedereinstieg in 
den Sportbetrieb zu ermögli-
chen� 

Durch sich permanent 
ändernde Regularien erga-
ben sich immer wieder not-
wendige Überprüfungen 
der Hygienekonzepte und 
Verordnungen der staat-
lichen Stellen und deren 
Einhaltung. Diese galt es 
zu garantieren, andernfalls 
wären durch Kontrollen des 
Ordnungsamtes für den 
TSV empfindliche Bußgelder 
ausgesprochen worden. Das 

Lock-Down und kein 
Ende ?
1.vorsitzender@tsv-widukindland.de
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alles ohne Beanstandungen 
lief, ist unter anderem ein 
Riesenverdienst unserer 
Übungs- und Abteilungs-
leiter, die mit Engagement, 
hoher Motivation und per-
sönlichem Einsatz alle Regu-
larien umsetzten. Ebenso 
geht ein großer Dank an 
meine Vorstandsmitglie-
der, ohne deren besonderen 
Einsatz vieles nicht möglich 
gewesen wäre. 

Damit verbunden danke 
ich allen Vereinsmitgliedern, 
die fast ausnahmslos dem 
TSV in dieser schweren Zeit 
die Treue hielten, die Ver-
einsbeiträge zahlten und 
von Kündigungen absahen. 
Die Vereinsbeiträge, denen 
über Monate keine Leistung 
gegenüberstand, waren 
dennoch gut investiert. Ein-
stimmig fiel die Entschei-
dung Zeichen zu setzen und 
unsere engagierten Übungs-
leiter, die ein gutes Sportan-
gebot im Verein erst möglich 

Leere Sporthallen und Desinfektionsmittel prägen das Bild im Jahr 2020.
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machen, zu unterstützen. 
Alle bezahlten Übungsleiter 
konnten die ausgefallenen 
Übungseinheiten weiterhin 
abrechnen. Von dieser Maß-
nahme zur Übungsleiter-
bindung wird der TSV mit 
seinen Mitgliedern bestimmt 
profitieren. Zusätzlich konn-
ten wir ca. 2400,00 Euro in 
neue Aufbewahrungsboxen 
für unsere Sportgeräte inves-
tieren. Damit haben die alten 
Behältnisse, die teilweise 
noch aus der Gründerzeit 
stammten, ausgedient. Hof-
fen wir, dass diese Signale 
ankommen und uns trotz 
fehlender Neumitglieder 
auch künftig finanzielle Ein-
bußen und zahlreiche Aus-
tritte erspart bleiben.

Wir schauen zuversichtlich 
nach vorne und versuchen 
mit Flexibilität die neuen 
Wege zu gehen, die uns das 
Corona Virus beschert hat. 

Der geschäftsführende 
Vorstand ist trotz ausgefal-
lener Jahreshauptversamm-
lung, deren Durchführung 
wegen der Hygiene- und 
Abstandsregeln nicht mög-
lich war, vollumfänglich im 
Amt und bietet dem Ver-
ein mit seinen Mitgliedern 
Sicherheit und Stabilität in 
diesen schwierigen Zeiten. 

Wir werden sicherlich wei-
terhin auf eine harte Probe 
gestellt, aber bleiben wir 
zuversichtlich, dass wir alle 

die Krise schnell und vor 
allem gesund überstehen.

In diesem Sinne war das 
Jahr 2020 ein Jahr mit beson-
deren Herausforderungen.

Hartmut Thies

PS: Während der Verfas-
sung dieses Textes geht es 
leider erneut in einen Lock-
Down, der uns den Novem-
ber hindurch begleiten wird.

Ein gut sortiertes Materiallager für Sportgeräte und Zubehör bei dem bestimmt noch das ein oder andere hinzu kommt.

Jede 2. Dusche musste gesperrt werden.
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Das Spielen mit Maske 
auf dem Bild, haben wir als 
Fotomontage „zusammen-
gebastelt”, denn dies ist uns 
in Wirklichkeit erfreulicher-
weise erspart geblieben. 

Doch an alle anderen 
Regeln und Vorgaben von 
Bund, Land, Stadt, SSB 
und TSV mussten wir 

uns natürlich auch halten. 
Zumindest konnten wir so 
wenigstens ein paar schöne, 
wenn auch wenige Spiele 
zwischen den Lock-Downs 
absolvieren. 

Wie alle anderen hoffen 
wir natürlich, dass es bald 
wieder möglich sein wird 
unseren Sport auszuüben!

Denn in unseren beiden 
Mannschaften hat sich, 
neben unserem Hauptziel 
dem Volleyballspielen, eini-
ges getan. 

An beiden Trainingstagen 
spielen nämlich mittlerweile 
auch einige Damen mit, ver-
stärken somit das Team und 
mischen die ehemaligen 

Volleyball
volleyball@tsv-widukindland.de
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reinen Herrenmannschaften 
gehörig auf.

Am MontagMontag (ab 20 Uhr 
in der Vereinssporthalle am 
Limberg) spielen wir auf 
offizieller Mixedhöhe von 
2,35 m. Neben ehemaligen 
aktiven Spielern findet man 
hier in erster Linie sportliche 
Hobbyvolleyballer.

Am DonnerstagDonnerstag  (ab 
20 Uhr in der Turnhalle der 
Grundschule Widukindland) 
sind wir bei der Netzhöhe 
eher zwischen Mixed- und 
Herrenhöhe unterwegs. Die 
Anzahl der ehemaligen Liga-
spieler und auch das Niveau 
sind Donnerstags spielerisch 
dabei etwas höher als am 
Montag.

Du hast Lust  
Volleyball zu spielen?

Dann komm einfach mal 
vorbei! In beiden Gruppen 
ist noch Platz und wir freuen 
uns auf jeden der gerne Vol-
leyball spielen möchte. Unser 
Motto ist immer noch das 
gleiche:

Hauptsache 
Spielen r

Außerdem hat der Verein 
uns ein paar neue Bälle spen-
diert und wir können jetzt 
mit dem aktuellen Spielball 
spielen, der auch in der Bun-
desliga genutzt wird. Also 
los, sobald es wieder erlaubt 
ist, freuen wir uns mit dir 
Volleyball zu spielen.

Bleibt gesund!
Stephan

Der offizielle Spielball, der Mikasa V200W, macht unser Spiel bestimmt noch besser 2.
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Aktivitäten der  
Boule - Abteilung 2020

Zu den Trainigszeiten ist 
unsere Boule - Anlage immer 
gut besucht. Im Schnitt sind 

jede Woche ca. zehn Vereins-
mitglieder am boulen.

Training ist immer Dienstags von 
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

 
und von Oktober bis April nach Vereinbarung

Doch auch sonst sieht man 
immer wieder, jemanden auf 
der Anlage spielen.

Boule kann man bei jedem 
Wetter spielen - probier’s aus!

Boule
boule@tsv-widukindland.de
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Auf Grund der Corona- 
Pandemie gab es dieses Jahr 
nur wenige Spiele. Diese fan-
den natürlich unter beson-
deren Hygienebedingungen 
statt (AHA – Regel).

Daher gibt es diesmal nur 
ein paar Bilder von den Trai-
ningsspielen�

Wir hoffen im nächsten 
Jahr unter normalen Bedin-
gungen wieder Turniere 
spielen zu können. 

Allen Frohe Weihnachten 
und ein gesundes und erfolg-
reiches neues Jahr - möge 
Corona schnell an uns allen 
spurlos vorüberziehen.

Das wünschen euch:

Kurt Maßbaum und Jürgen Döring
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Titel
@tsv-widukindland.de

Für Stadtwerke-Energiekunden

Exklusive Aktionen, 
Angebote und Events 
in der Vorteilswelt
Jetzt entdecken!

www.swo.de/meine-vorteile

Jetzt downloaden!
Stadtwerke Osnabrück Vorteilswelt
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Zum Jahresende sah alles 
noch so normal aus. 

Bei unserem traditionellen 
Nikolausklettern wollten wir 
2019 ein klein wenig „Ninja- 
Warrior” Flair in die Halle 
am Limberg bringen. Der 
Verein hatte sich wieder ein-
mal nicht lumpen lassen und 
für alle Kinder lecker gefüllte 
Nikolaustüten spendiert. In 
Gruppe drei, bei den Großen, 
gab es stattdessen Crêpes 
und Glühwein.

Mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der „Großen” machten 
wir uns also daran einen Par-
cours zu erstellen. 

Gar nicht einmal so ein-
fach, wenn die Möglichkeiten 
an Material doch eher über-
sichtlich sind. Mit ein wenig 
Fantasie waren am Ende aber 
alle von der Aufgabe begeis-
tert. Wer sich traute probierte 
es mit dunkel, düsterer Party-
beleuchtung. Der Rest nutze 
Runde zwei bei Hallenlicht.

Es war wieder einmal ein 
erfolgreicher Jahresabschluss 
und bis jetzt freuten sich noch 
alle auf das nächste Jahr.

Klettern
klettern@tsv-widukindland.de
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Zu Beginn waren wir auch 
noch sehr guter Dinge und 
starteten gleich mit einem 
neuen Kletterelement. Unsere 
Himmelsleiter war endlich 
fertig geworden. Auch an 
dieser Stelle noch einmal 
herzlichen Dank an Egon 
für die näherische Umset-
zung! So konnte am 10. und 
17. Januar reichlich getestet 

und geflucht 
werden. Bei 
den Kleinen 
durften alle 
drei bis vier 
Stangen benutzt werden und 
das „Seile Anfassen” war 
noch erlaubt. Die größeren 
hatten dann weniger Stangen 
und sollten die Seile nur noch 
beim Einfädeln berühren. 

Dabei entstanden schon sehr 
„interessante” Bewegungs-
abläufe. „Verdammt ist das 
schwer” war schon das ein 
oder andere Mal zu hören. 
Doch Spaß hatten trotzdem 
alle dabei!

Himmelsleiter - Mit Hals, Händen oder einfach im sitzen, mit vier Stangen kamen die meisten noch zurecht.

Spannend und Herausfordernd - Unser Ninja-Xmas-Spezial.
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Bis in den März hinein 
wurde dann noch viel geklet-
tert. Zum einen natürlich an 
unserer tollen Wand. Diese 
besitzt zwar keine Schräge 

und keinen Überhang, bietet 
aber auf vier Topropes mitt-
lerweile ca. 25 unterschied-
lichste Routen. Nach der, 
natürlich immer subjektiven, 

bei uns in Mitteleuropa übli-
chen UIAA-Schwierigkeits-
skala liegen unsere Routen 
im Bereich von III bis IX. Da 
ist für die meisten was dabei.

Himmelsleiter - Bei den größeren wurde es dann schon etwas kreativer.

Bis zum März war die Welt noch in Ordnung, man konnte nebeneinander klettern und sich „dicht an dicht” um die Sicherung kümmern.
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Zum anderen kamen im 
Frühjahr auch wieder ein 
paar „alte Bekannte” zum 
Tragen. Hangelbrett, Malen 
nach Zahlen und das Cargo-
Netz sorgten für ordentlichen 
Muskelkater in den Fingern 
und Händen. Beim Klettern 
in Querrichtung und bei 
Takeshi’s Castle ging es dann 
eher um Geschicklichkeit 
und Geschwindigkeit.

Und dann ? 
Dann kam Corona ...

Der Sportbetrieb musste 
komplett eingestellt wer-
den und wir wurden alle 
zum „Zuhausebleiben” 
verdammt. Kein Sport, kein 
Treffen und möglichst nicht 
mehr unter Leute gehen.

Aus meiner Sicht war es 
eine sehr anstrengende Zeit. 
Auch wenn wir noch zu den 
glücklicheren Personen zähl-
ten, die einen eigenen Garten 

Malen nach Zahlen - Mit nur einer Hand festhalten und dann auch noch sauber zeichnen.

Ungewohnt von links nach rechts auf 5 m Höhe. Und nur lila/weiße Griffe waren erlaubt.

Takeshi’s Castle - Rennen / Ducken / Klettern / Werfen / Laufen - Wer schafft die meisten Durchgänge?
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haben und sich die Zeit durch 
das meistens schöne Wetter 
wenigstens etwas besser ver-
treiben konnten.

Ich habe kurzerhand meine 
ganze Familie eingespannt, 
um eine neue Kletteraktion 
zu basteln. Mit Hilfe vieler 
Hände haben wir vier Feuer-
wehrschläuche verflochten. 
Ein erster Klettertest machte 
auch gleich deutlich, dass es 
viel schwieriger aussieht als 
es in Wirklichkeit ist 2�

Aber immer noch kein 
Klettern. Noch nicht einmal 
den Kontakt zu unseren 
Klettersachen und der Halle 
am Limberg? Das konnte so 
nicht weitergehen! In der 
Hoffnung, dass es bald wie-
der los ging, machten Emily 
und ich uns also auf zum 
Limberg. Wenigstens einmal 
schauen ob noch alles da 
und alles in Ordnung ist. Wir Flechten, flechten, flechten - Da waren aber welche ganz schön fleißig. - Dankeschön !!!

Diesmal war die Herausforderung am Cargo-Netz auch oben drüber zu klettern. Eine ganz schön wackelige Angelegenheit bei einem frei 
schwingenden Netz. Auf besonderen Wunsch einer Gruppe musste dann der ältere Trainer noch (unelegant) zeigen das es machbar ist 2.



Seite 16 www.tsv-widukindland.de 2020-2021

waren schließlich seit Mona-
ten nicht mehr hier. Aus dem 
„mal nachschauen” wurde 
dann die größte Inventur, 
die wir bislang gemacht 
haben. Alles raus aus dem 
Materialraum, kontrolliert, 
protokolliert und wieder neu 
zusammengepackt. Das sind 
die Arbeiten der Klettertrai-
ner, wenn kein Klettern ist.

Wiedereinstieg 
im September

Im September war es dann 
endlich so weit. Wir durften 

wieder starten. Jedenfalls 
„nachdem” wir ein vernünf-
tiges Hygienekonzept auf-
gestellt hatten. Das kostete 
schon einige Nerven und 
brachte auch ein paar gravie-
rende Einschränkungen mit 
sich. Neben geänderten Trai-
ningszeiten (um ausreichend 
Zeit zum Desinfizieren zu 
haben), gemeinsamen Ein- 
und Auslass, getrennten Sitz-
plätzen in der Halle, geteilten 
Gruppen, dem freihalten 
einer Route Abstand und 
der ständigen Nutzung von 
Liquid Chalk musste nun 

Gurte, Seilschlingen, Seile, Bandschlingen, Helme, Karabiner, Exen, Stoppuhr, Bälle, Eispickel, Taue, Slackline, Stangen, Poolnudeln, Ringe, 
Hanteln, Matten, Teambänder, Spiele und vieles mehr - Was man halt so in einer aktiven Kletterabteilung braucht 2.

Das Aufwärmen erfolgte von nun an immer mit ausreichendem Abstand. Sichern nur noch mit Maske.
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auch mit Maske gesichert 
werden, weil der Abstand 
beim Sichern sonst nicht ein-
gehalten werden kann.

Es war alles sehr „gewöh-
nungsbedürf t ig”.  Doch 
man muss sagen, dass die 
Kinder das Ganze sehr gut 
angenommen haben und 
sich super toll an die neuen 
Regeln halten! 

Eigentlich hätte es so 
auch weitergehen können. 
„Eigentlich”, denn nachdem 
wir schon wieder ein paar 
kleinere Aktionen auf die 
Beine stellen konnten (siehe 

Bilder) rutschten wir nun in 
den nächsten Lock-Down. 
Und sind wir einmal ganz 
ehrlich, ob es wirklich nur 
beim November bleibt? Wir 
werden es sehen.

Doch sobald der Sport er-
neut an den Start gehen darf, 
werden wir natürlich auch 
wieder dabei sein! Egal was 
für Vorgaben es dann geben 
wird, wenn wir diese irgend-
wie umgesetzt bekommen, 
geht es auch in der Kletterab-
teilung weiter - versprochen.

Am Schluss möchte ich 
jetzt noch einmal Danke 
sagen� DankeDanke an die Kinder, 
die sich so toll an die Regeln 
halten und immer wieder 
kommen�

DankeDanke an die Eltern, wel-
che auf Masken und Pünkt-
lichkeit achten.

DankeDanke an den Vorstand 
des TSV, der unsere Material-
hungrige Abteilung immer 
wieder unterstützt.

Doch der größte Dankder größte Dank 
geht an meine beiden Co-
Trainerinnen Johanna und 
Emily. Ohne ihre Unterstüt-
zung, Ideen und Einsatz-
bereitschaft hätte ich keine 
Chance ein so tolles Sportan-
gebot in dieser Abteilung 
aufrecht zu erhalten!

Also, bleibt alle gesund 
und hoffentlich bis bald.

Stephan

Spinnenfußball - Geliebtes und gehasstes „Krabbelspiel”.

Kleiner Ninja-Parcours - erst über die Stahlringe und dann kopfüber unter der Bank lang.

Hindernisparcours - Laufen, Klettern, 
Krabbeln, Springen und dann noch ein 
möglichst hohes Türmchen bauen.
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Corona, Corona  
und kein Ende in Sicht.

Auch in diesem Jahr sind 
wir wieder, wie eigent-
lich immer, mit unseren 
Schwimmkursen in der Mon-
tags- und Mittwochsgruppe 
normal gestartet.

Das böse kleine Virus, nen-
nen wir es hier mal liebevoll 
„CORONI” und die Reaktion 

von Politik und die darauf 
aufbauenden Maßnahmen 
der Stadtwerke als verant-
wortlicher Bäderbetrieb, 
haben uns leider gezwungen, 
den Schwimmbetrieb vorü-
bergehend herunterzufahren 
bzw. vorläufig einzustellen.

Erst nach den Sommerfe-
rien ging es dann langsam 
und unter den Bedingungen 
von Maske und besonderen 

Corona-Hygienevorschriften 
wieder los und wir konnte 
das Schwimmtraining zu 
einem großen Teil wieder 
aufleben lassen.

Mit den Änderungen und 
Einschränkungen können 
wir allerdings ganz gut 
leben�

Aktuell sieht  
die Lage so aus:

Wir sammeln die Kinder 
vor dem Schwimmbad ein, 
registrieren ihre Anwesen-
heit, verteilen die Schlüssel 
für die Spinde und gehen 
dann in kleinen Gruppen bis 
zu den Sammelumkleiden 
von wo aus dann die Eltern 
ihre Kinder eigenständig 
zum Duschen schicken.

Schwimmen
schwimmen@tsv-widukindland.de
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Nach der Stunde geht es 
dann andersherum und die 
Eltern schließen ihre Kin-
der frisch gewaschen und 
geduscht und hoffentlich 
auch fröhlich in den Sam-
melumkleiden wieder in die 
elterlichen Arme.

Leider mussten wir auf-
grund des Abstandsprinzips 
auf den Nichtschwimmer-
kurs vollständig verzichten. 

Denn gerade dort lässt es 
sich nicht vermeiden, direkt 
und unmittelbar mit und an 
den Kindern zu arbeiten.

Deshalb fällt der Nicht-
schwimmerkurs auch bis auf 
weiteres, zu unserem großen 
Bedauern, aus.

Doch es gibt auch  
Erfreuliches  
zu berichten

Aus der Elternschaft konn-
ten wir zwei junge Frauen, 
Elif Dogan und Kristin 
Wortmann für die Mitarbeit 
und Betreuung der Kinder 
gewinnen�

Diese haben uns ihre 
Unterstützung zugesichert 
und werden nun langsam an 
die Arbeit mit den Kindern 
herangeführt.

Anfragen zu Neuanmel-
dungen von Kindern und 
Eingliederung in bestehende 

Gruppen sind zur Zeit nur 
ab dem Erwerb des Seepferd-
chenabzeichen möglich.

Bitte wendet Euch dann 
per WhatsApp unter der 
Rufnummer

01 52 - 01 33 33 63
an den Schwimmdirk

Aus der Mittwochsgruppe 
grüßen die Betreuerinnen 

und Betreuer Julia Kroll, 
Nina Fricke, Elif Dogan, 
Kristin Wortmann, Marcel 
Köhn, Benedikt Pauli und 
Dirk Gambietz.

Wir wünschen allen dass 
es irgendwann normal 
weitergeht und bleibt bitte 
gesund ����

Der Schwimmdirk

VGH Vertretung Siegfried Pohlmann
Kreuzstraße 2
49084 Osnabrück
Tel. 0541 79311 Fax 0541 73614
www.vgh.de/siegfried.pohlmann
pohlmann@vgh.de

S. Pohlmann K. Güzel
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Auch aus der Montags-
gruppe gibt es so einiges zu 
berichten, auch ganz unab-
hängig von Corona.

Im Dezember letzten Jah-
res haben das erste Mal seit 
vielen Jahren wieder Aktive 
des TSV an einem Schwimm-
wettkampf teilgenommen. 
Am Vormittag des 07.12.2019 
ging es mit Lukas Weßel, 
Noah Hoppe und Moritz 
Hebbeler los zum Nikolaus-
schwimmfest im Nettebad. 
Trotz der neuen Situation 
und der großen Aufregung 
haben sich die drei super 

geschlagen und tolle Ergeb-
nisse erzielt, die sich sehen 
lassen können. Moritz hat 
sich als jüngster Teilnehmer 
des gesamten Wettkampfes 
einen Sieg im Jahrgang 2014 
über 25 m Freistil mit einer 
Zeit von 00:50,08 erkämpfen 
können. Lukas war im Jahr-
gang 2012 sehr erfolgreich, 
mit einem dritten Platz über 
25 m Freistil (00:30,47) und 
einem vierten Platz über 25 m 
Brust (00:32,44). Auch Noah 
konnte im Jahrgang 2012 
zwei tolle Ergebnisse erzie-
len, mit einem achten Platz 
über 25 m Freistil (00:36,23) 

und einem fünften Platz über 
25 m Brust (00:36,74). Der Ehr-
geiz im Training hat sich also 
definitiv ausgezahlt, denn sie 
haben viele Schwimmer hin-
ter sich gelassen, die deutlich 
öfter trainieren als nur ein-
mal pro Woche. Mit Medail-
len und Urkunden ging es 
glücklich nach Hause�

Kurz vor dem Trainings-
stopp durch Corona haben 
Lukas und Noah einen 
weiteren Wettkampf bestrit-
ten, am 16.02.2020 stand 
das Kids-Schwimmfest im 
Schinkelbad an� In gewohn-
ter Umgebung und mit den 
Erfahrungen des ersten 
Wettkampfes war die Aufre-
gung auch nicht mehr ganz 
so schlimm. Auch hier haben 
die beiden wirklich tolle 
Ergebnisse erzielen können. 
Über 25 m Brust konnte sich 
Lukas einen zweiten Platz 
erschwimmen mit einer Zeit 
von 00:30,11. Noah konnte 
sich einen tollen fünften 
Platz erkämpfen (00:39,07). 
Nach dieser schon bekann-
ten Strecke folgte eine kleine 
Herausforderung, denn 
beide starteten auch über 
die 50 m Brust. Nicht nur ist 
die Strecke doppelt so lang, 
sondern es muss auch eine 
korrekte Wende ausgeführt 
werden, um nicht disqualifi-
ziert zu werden. Beide haben 
diese Herausforderung super 
gemeistert. Lukas erreichte 
die Wand nach 1:12,20 und 

Lukas uns Noah gingen für den TSV Widukindland ins Rennen ...
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sicherte sich den dritten Platz. 
Noah erreichte die Wand 
nach 1:32,36 und beendete 
die Strecke als fünfter. 

Aber nicht nur auf Wett-
kämpfen konnten tolle 
Ergebnisse erzielt werden, 
zusätzlich konnten viele 

Sc hw i m mer i n nen  u nd 
Schwimmer ihr Bronze- und 
Silberabzeichen erlangen.

Alles in allem war und 
bin ich unglaublich stolz auf 
alle Schwimmerinnen und 
Schwimmer, denn sie kom-
men jede Woche motiviert 
zum Training, haben Lust 
neue Dinge zu lernen und 
besser zu werden. Das Trai-
ningsklima ist wirklich toll 
und es wird sich gegenseitig 
unterstützt und angespornt. 

Was könnte man sich als 
Trainer anderes wünschen?

Durch Corona hatten auch 
wir einen unfreiwilligen 
Trainingsstopp und geplante 
Wettkämpfe wurden leider 
abgesagt. Glücklicherweise 
können wir nun wieder 

trainieren und weiter Fort-
schritte machen. Ich freue 
mich, dass die Freude am 
Schwimmen die Pause 
überstanden hat und ich so 
viele wieder am Beckenrand 
begrüßen durfte. Und sobald 
wieder Wettkämpfe stattfin-
den werden wir sicherlich 
auch dort wieder zu finden 
sein…

Seit Oktober unterstützt 
mich Kim am Beckenrand, 
da Wiebke leider schulbe-
dingt keine Zeit mehr hatte. 
Ich freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit und auf 
das, was uns im kommenden 
Jahr erwartet.

Aus der Montagsgruppe 
grüßen:

Wiebke, Kim und Nele

... und auch Moritz war vor dem Start ganz schön aufgeregt. Nele gibt dann noch schell ein paar wichtige Instruktionen.
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Gut zu Fuß 
Die Wandergruppe

Das Jahr 2020 startete für 
uns alle sehr traurig! Wir 
mussten von Ingrid, wel-
che die Wandergruppe in 
den letzten Jahren mit viel 
Schwung angeführt hat, 
Abschied nehmen.

Trotz Dauer-Regen wan-
derten wir im Januar vom 
Naturfreunde-Haus Venne 
durch den Wald zum Teu-
felsstein und zurück. 

Im Februar hatte Friedel 
eine Führung durch die 
Belmer Wassermühle orga-
nisiert, bei der wir auch über 
viele früher in der Landwirt-
schaft verwendete Werk-
zeuge staunten. 

Mit einer schönen Runde 
im Gertruden Park und der 
gemütlichen Kaffee-Runde 
beim Italiener starteten wir 
frohgemut in den März.

Die Corona-Pandemie hat 
auch unsere Wandergruppe 
beeinflusst, zumal alle Mit-
glieder zur besonders gefähr-
deten Altersgruppe gehören.

Im Juli begannen dann 
wieder die Planungen für 
die Sonntags-Wanderungen. 
Die erste Wanderung am 
9. August musste dann aber 
kurzfristig wegen der unge-
wöhnlich großen Hitze abge-
sagt werden.

Wanderfahrt

Die gemeinsame Wan-
derfahrt am 1. September 

nach Schneverdingen in die 
Lüneburger Heide hat uns 
dann wieder etwas für die 
Corona-Pause entschädigt. 
Als Auftakt beobachteten 
wir den Austrieb der Schafe 
und Ziegen aus ihrem Stall 
durch den Schäfer mit seinen 
Hütehunden. Die Heideblüte 
und die vielen unterschied-
lichen Heidesorten konnten 
wir im wundervoll angeleg-
ten Heidegarten besichtigen. 
Zum Mittagessen gab ś vor 
allem Ragout von der Heid-
schnucke, Weißweinbirne 
mit Preiselbeeren, Apfelrot-
kraut und Heidekartoffeln. 
Ein weiteres Highlight war 
die anschließende Kutschwa-
genfahrt, bei der vor allem 
die Weite der gepflegten 
Heideflächen überraschten. 
Wenn man bedenkt, dass 
diese Landschaft früher ein 

Wandern
wandern@tsv-widukindland.de
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Truppenübungsplatz der eng-
lischen Panzer war. Nach der 

Kutschwagenfahrt wurde bei 
Kaffee und leckerem Kuchen 

über die vielen Eindrücke, 
die das schöne Wetter auch 
ins rechte Licht rückten, dis-
kutiert. Natürlich durfte der 
eine oder andere Schluck 
des Heide-Geistes, aus rein 
medizinischen Gründen, 
nicht fehlen. Auch das Tra-
gen der Masken hat uns den 
Spaß nicht verdorben.

Der Herbst meinte es gut 
mit uns, bei schönem Wetter 
konnten Wanderrunden in 
Venne vom Eisenzeithaus 
über das Dorfmuseum und 
dem Kasino-Park in GM-
Hütte stattfinden.

Die Wandergruppe – Gut 
zu Fuß – wünscht allen Ver-
einsmitgliedern mit Ihren 
Familien alles Gute und vor 
allem Gesundheit!

Giesela Heselhaus
Friedrich Wegert

Die Heide in ihrer vollen Pracht, welche man von der Kutsche aus besonders gut beobachten konnte.

Schneverdinger Stadtbrunnen.
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„Eure Gesundheit ist 
unsere Motivation“

dieser Leitsatz begleitet das 
TEAM des Gesundheitszent-
rums rehaaktiv-os auch im 
kommenden Jahr 2021.

In unserem Gesund-
heitszentrum bieten wir 
physiotherapeutische Be-
handlungen und ganzheitli-
che Therapieansätze an; unter 
anderem Manuelle Therapie, 
Krankengymnastik, Kiefer-
gelenks- oder neurologische 
Behandlungen� 

„Bei uns stehen  
individuelle und 

 gesundheitsorientierte 
Behandlungen  

an erster Stelle.“

Auch ohne Rezeptohne Rezept kannst 
du dich von uns präven-
t iv physiotherapeutisch 
behandeln lassen und eine 
individuelle Gesundheits-individuelle Gesundheits-
beratungberatung bekommen. Unser 
TEAM steht dir mit Rat und 
Tat zur Seite, was schnelle 
Erfolge zu lässt. 

Stärke dein Immunsystem 
mit Kraft- und Muskel-Kraft- und Muskel-
längentraininglängentraining und glei-
che muskuläre Dysbalancen 
durch verschiedene Trai-
ningsprogramme aus. Uns 
ist es wichtig, dass ihr eure 
Ziele erreicht und gesund 
durch den Alltag kommt. 

Wie du lesen kannst 
bekommst du bei uns

alles aus einer Hand:alles aus einer Hand:

 � PhysiotherapiePhysiotherapie

 � Kraft- und Beweglich-Kraft- und Beweglich-
keitstrainingkeitstraining

 � Ausdauertraining an Ausdauertraining an 
hochmodernen Gerätenhochmodernen Geräten

 � Sport in GruppenSport in Gruppen  
(Wasser- und Trocken-
gymnastik

 � RehasportRehasport

 � FachvorträgeFachvorträge

 � PräventionskursePräventionskurse 
(z.B. „Abnehmen mit 
Erfolg“) zu Themen wie 

reha-aktiv
gesundheitssport@tsv-widukindland.de
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Ernährung, Prävention 
bei Rückenbeschwerden 
oder Schultergelenk-
serkrankungen runden 
unser Angebot ab. 

Die Mitglieder des TSV 
Widukindland e. V. können 
alle diese Angebote nutzen. 

Der Verein beteiligt sich an 
den Kosten für das Training. 
Für weitere Informationen 
meldet euch gerne bei uns im 
Gesundheitszentrum oder 
über die Vereinsmailadresse.

Wir freuen uns, euch bei 
uns begrüßen zu dürfen. 

Kontakt:

 � Rehaaktiv-os 
Gesundheitszentrum Schinkelbad  
Im Wegrott 37 
49084 Osnabrück  
Tel.: 0541- 58058990 
info@rehaaktiv-os.de  
rehaaktiv-os.de 

Homepage des TSV
Ein Besuch der sich lohnt: www.tsv-widukindland.de
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Liebe Vereinsmitglieder 
und Tennisinteressierte, in 
diesem Jahr war und ist vie-
les anders.

Die Termine für die 
Arbeitseinsätze standen fest. 
Am 28.03.2020 sollte das alte 
Ziegelmehl abgefegt und am 
03.04.2020 sollte das neue 
Ziegelmehl eingeschlämmt 
werden. Die Spielzeit 2020 
hätte Mitte April starten 
können. Aber es kam zum 
Corona-Lockdown.

Der TSV Widukind-
land war im Zuge die-
ser  Ma ßna h me leider 
gezwungen, den gesamten 
Sport- und Übungsbetrieb ab 
dem 16.03.2020 einzustellen.

Die Jahreshauptversamm-
lung der Tennisabteilung 

wurde genauso wie die 
Jahreshauptversammlung 
des Hauptvereins auf unbe-
stimmte Zeit verschoben.

Der Vorstand der Ten-
nisabteilung hat sich dazu 
entschieden, alle Voraus-
setzungen zu schaffen, um 
schnellstmöglich nach dem 
Corona-Lockdown wieder 
Tennis spielen zu können. 
Die anstehenden Arbeiten 
sollten, unter Berücksichti-
gung der Hygienevorschrif-
ten, trotzdem ausgeführt 
werden. Unter der Leitung 
von Platzwart Michael 
Völler wurden, jetzt also im 
Schichtbetrieb (immer nur 
zwei Abteilungsmitglieder 
für jeweils zwei Stunden), 
die notwendigen Arbeiten 
durchgeführt. Hierfür wur-
den sehr viele Absprachen 

getroffen, die Michael Völler 
mit viel Geduld koordiniert 
hat. So waren die Tennis-
plätze am 19. April soweit 
vorbereitet, dass für den 
Spielbetrieb nur noch die 
Netze aufgehangen werden 
mussten. Vielen Dank noch 
einmal an Michael und an 
alle fleißigen Helfer.

Ende April, Anfang Mai 
hatten dann einige Bundes-
länder (Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern und 
Rheinland-Pfalz 20.04.2020, 
Bremen 25.04.2020) die Indi-
vidualsportart Tennis, als 
eine der ersten Sportarten im 
Freien schon wieder erlaubt.

Wir  i n  Niedersac h -
sen durften dann ab dem 
6� Mai 2020 die Tennis-
Freiluftsaison eröffnen. 

Tennis
tennis@tsv-widukindland.de
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Unter der Einhaltung des 
TNB - Hygienekonzeptes 
und in Absprache mit dem 
geschäftsführenden Vor-
stand konnte dann auch 
der TSV Widukindland ab 
dem 7� Mai 2020 die Sai-
son auf der Tennisanlage 
„Am Zuschlag“ eröffnen. 
Zunächst waren nur Einzel 
erlaubt und schließlich durfte 
ab Anfang Juni auch wieder 
Doppel gespielt werden.

Aus sportlicher Sicht gab 
es auch in dieser Sommer-
saison Corona bedingte 
Terminverschiebungen und 
Änderungen. So wurde mit 
dem Punktspielbetrieb erst 
am 14� Juni 2020 begonnen 
und die gesamte Punktspiel-
serie 2020 wurde als Über-
gangssaison gewertet, in der 

es keine Auf- und Absteiger 
gegeben hat. 

Die erspielten Ergebnisse 
wurden aber uneinge-
schränkt für die Ranglisten 
und Leistungsklassen gewer-
tet.

Der TSV hatte drei Mann-
schaften: Herren, Herren 50 
und Herren 60 für diesen 
Sommer gemeldet. Von 
diesen drei Mannschaften 
wurde die Herren 60 Corona 
bedingt zurückgezogen. 

Die Herren haben in der 
Regionsliga 233 den 4� Rang 
belegt. In der Gruppe waren 
ursprünglich sechs Mann-
schaften gemeldet, eine 
Mannschaft hat Corona 
bedingt zurückgezogen.

Die Herren 50 sind erst-
malig in der 2. Regionsklasse 
512 gestartet und haben dort 
den 1. Rang belegen können. 
Die 2. Regionsklasse war 
eigentlich mit sieben Mann-
schaften aufgerufen worden, 
Corona bedingt sind drei 
Mannschaften zurückgetre-
ten. Die gesamten Tabellen, 
Spielpläne und Ergebnisse 
können unter tnb.liga.nu 
nachgelesen werden.
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TNB Vereinspokal

„Der Pokal hat seine eige-
nen Gesetze“, besagt ein 
bekannter Spruch aus dem 
Fußball. Ob das auch im Ten-
nis der Fall ist, konnte man in 
Niedersachsen und Bremen 
in diesem Jahr zwischen 
Mitte Juli und Mitte Septem-
ber erstmals überprüfen.

Mit dem TNB-Vereins-
pokal wurde ein neuer, span-
nender Wettbewerb für alle 
Tennisbegeisterten aus der 
Taufe gehoben. 

Die wichtigsten Infos zum 
TNB-Vereinspokal auf einen 
Blick:

 � K.O. - System mit Neben-
runde (Minimum zwei 
Spiele pro Team)

 � Spieltage in der Woche

 � Zeitraum: Mitte Juli bis 
Mitte September

 � Je zwei Einzel und ein 
Doppel werden parallel 
gespielt. 3. Satz Match-
tiebreak. Danach steht 
der Sieger fest. Ein Team 
besteht am Spieltag aus 
vier Personen (jeder 
Spieler nur ein Einsatz als 
Einzel oder Doppel)

 � Dauer eines Spieltages 
circa zwei Stunden

Der TSV Widukindland hat 
mit der Herren 50er Mann-
schaft am TNB Vereinspokal 
teilgenommen. Leider sind 
sie in der ersten Runde gegen 
SV Hellern mit 0:3 ausge-
schieden. In der Nebenrunde 
konnten sich die Herren 
50er leider auch nicht gegen 
den TV 01 Bohmte behaup-
ten. Die Begegnung endete 
1:2. Zumindest konnte der 
TSV Widukindland erst-
mals Pokalluft schnuppern. 
Ebenfalls bietet der Pokal 
eine tolle Gelegenheit, eine 
andere Spielform auszupro-
bieren und das Vereinsleben 
unter der Woche zu stärken 
und zu beleben.

Gerade das Vereinsleben 
ist in diesem Jahr aufgrund 
der Corona-Krise auch in 
der Tennisabteilung fast voll-
ständig zum Erliegen gekom-
men. Das 40-jährige Bestehen 

der Tennisabteilung des TSV 
Widukindland wurde nicht 
gefeiert, es gab kein traditi-
onelles Maibaumaufstellen, 
es wurden keine Saisonab-
schlüsse gefeiert usw. Alle 
geplanten Veranstaltungen 
wurden abgesagt. Lediglich 
die erste Veranstaltung im 
Jahr 2020, das Doppelkopf-
turnier mit anschließendem 
Grünkohlessen am 29. Feb-
ruar 2020 konnte noch mit 21 
Abteilungsmitgliedern statt-
finden. 

Auch die Arbeitseinsätze, 
in diesem Jahr entsprachen 
eher Einzelleistungen und 
ließen kaum ein Vereins-
leben aufkommen. Trotz-
dem wurde z. B. die alte 
Materialhütte nach über 
40 Jahren abgerissen. Die 
Gründungsmitglieder der 
Tennisabteilung kennen 
diese Materialhütte noch gut 

Kurz vor dem ersten Lock-Down konnte das Doppelkopfturnier noch durchgeführt werden.
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als provisorisches „Club-
haus“. Diese alte Blechhütte 
stand nun seit Jahrzehnten 
im angrenzenden Wald und 
wurde als Lagerraum für 
Arbeitsgeräte genutzt. Da das 
„alte Clubhaus“ nun endgül-
tig nach vielen Jahrzehnten 
durchgerostet war, wurde ein 

neues Lager benötigt. Beim 
Abriss der alten Hütte, kam 
ein besonders interessantes 
Fundstück zum Vorschein. 

Es war eine alte Rangliste. 
Diese stammt wahrschein-
lich noch aus dem letzten 
Jahrtausend.

Die Firma Bunselmeyer-
Bau GmbH in Osnabrück 
hat uns ein aussortiertes 
gebrauchtes Materiallager 
gespendet. Dies konnten wir 
in diesem Sommer an glei-
cher Stelle als Ersatz für das 
abgebrochene Lager aufstel-
len. Vielen Dank an die Firma 
Bunselmeyer-Bau GmbH.

Um Fit durch den Winter 
oder die Lock-Down-Zeit zu 
kommen schaut doch einfach 
einmal unter dem folgenden 
Link nach:

https://mybigpoint. 
tennis.de/news/-/asset_ 
publisher/CdfhemrT3Ndq/
content/fit-trotz-lockdown- 
tipps-von-der-physio-
und-performance-
base?redirect=%2Fhome

Im Namen des Vorstands 
der Tennisabteilung wün-
sche ich allen Mitgliedern 
des TSV Widukindland eine 
corona- und verletzungsfreie 
Zeit.

Frank HoltgräweAus alt mach neu - Nach dem Abriss der erfolgreiche Wiederaufbau.

Das Fundstück, die Rangliste Herren und Damen aus dem Jahr 19..... Einziger aktiver Spieler im Lock-Down.
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In der ersten Schulkinder-
gruppe, im Alter von ca. 
6 - 9 Jahren, sind die Kids 
ungestüm, bewegungsfreu-
dig und experimentell unter-
wegs 

Alles wird erkundet, in 
Bewegung umgesetzt und 
die sozialen Kontakte wach-
sen mit.

Gruppe zwei der Schul-
kinder (ab 10 Jahren) bildet 
eine wunderbar gemischte 
Zusammenstel lung von 
Kindern und Jugendlichen 
mit dem Ziel, gemeinsam zu 
spielen. Der Sport spielt eine 
große Rolle, aber auch das 
gemeinschaftliche Erleben.

Erika und Mecki

Schulkinder
kinderturnen@tsv-widukindland.de

In unserem Fachgeschäft wird eine große Auswahl an qualitativ 
hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung 
angeboten. Alte Rezepte, aber auch moderne Lebensmittelverar-
beitung bilden den Grundstock für alles was bei uns produziert wird. 
Da die Herkunft des Fleisches heutzutage immer mehr hinterfragt 
wird, ist es uns wichtig, Fleisch von Schweinen aus artgerechter 
Haltung anzubieten. Dazu trägt der Bauer Nolle-Buschmann aus 
Ostbevern, der uns wöchentlich mit seinen Schweinen beliefert, 
einen großen Teil dazu bei.  

Tel. 0541/77632  
E-Mail: info@knollmeyer.de 

www.knollmeyer.de 

hausgemachte Spezialitäten in Dosen  
hausgemachte Fleisch- und Wurstwaren  
täglich wechselnder Mittagstisch  
wir beziehen unser Fleisch aus der Region 
durchgehend geöffnet 
Partyservice 

Gretescher Weg 31, 49084 Osnabrück Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 6.30 - 18 Uhr 
Samstag   6.30 - 13 Uhr 
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Kundendienst . Planung & Durchführung von Elektroinstallation

Antennen- & Sat-Anlagen . Sprechanlagen . Rauchwarnmelder 

Smart Home . EDV-Vernetzung . E-Check

info@meister-roeder.de
www.meister-roeder.de
Tel.: 0541/999 871 31

Ende 2019, Anfang 2020 war die Welt noch in Ordnung - Spaß haben ohne auf den Abstand achten zu müssen.
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Der TSV Widukindland e. V. trauert um

Uwe Korte
* 14. November 1936     † 23. August 2020

der kurz vor Vollendung seines  
84. Lebensjahres am Sonntag, 23.08.2020  
plötzlich und unerwartet verstorben ist.

Uwe Korte gehörte von 1971 und damit fast  
50 Jahre dem TSV Widukindland an.

Wir verlieren mit ihm ein Vereinsmitglied,  
das sich über Jahrzehnte aktiv für das  

Vereinsleben des TSV engagiert hat und dem 
Verein immer eng verbunden war. 

Von 1979 bis 1981 war Uwe Korte  
2. Vorsitzender des TSV und lenkte danach von 

1981 bis 1987 die Geschicke des Vereins  
als 1. Vorsitzender. In dieser Zeit konnte er in 

der Entwicklung des TSV wesentliche Akzente 
setzen und prägte dadurch entscheidend das 

Leben im Verein. Unvergessen bleibt sein  
Einsatz und hohes Engagement, das zur  

Gründung der Tennisabteilung 1980 führte  
und deren Vorsitz er von 1980 – 1982  

und von 1986 bis 1992 inne hatte.

Während seiner langjährigen aktiven Tätigkeit, und auch danach, setze er sich 
stets für die Belange des Vereins ein und verstand es, die Interessen der  

Mitglieder für den TSV kompetent und gradlinig umzusetzen. 

Der TSV Widukindland verlieh ihm für seine herausragende  
Vereinsarbeit im Jahr 2006 die Ehrenmitgliedschaft.

Wir haben Uwe Korte viel zu verdanken  
und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

TSV Widukindland e.V. | Hartmut Thies | 1. Vorsitzender
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Anfang des Jahres 2020 konnten wir beim Kinderturnen Gott sei Dank noch ordentlich Karneval feiern.
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Fit for Fun - Gruppe  
am Mittwoch.

Eine tolle Gemeinschaft, 
die sich lange schon gemein-
sam fit hält, durchhält und 
unzählige Stunden mitein-
ander verbracht hat.

Mecki

Fit for Fun
gymnastik@tsv-widukindland.de
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Die Jahreshauptversamm-
lung 2020 musste aufgrund 
der Corona-Pandemie aus-
fallen und keiner weiß wann 
wir die nächste JHV, und 
unter welchen Bedingungen, 
durchführen können.

Um besser auf evt. Vor-
gaben reagieren zu können, 
legen wir uns deshalb an 
dieser Stelle noch nicht auf 
einen Ort oder Termin fest.

Wir planen allerdings eine 
Umsetzung in der wärmeren 
Jahreszeit, um die Sitzung 
gegebenenfalls im Freien 
abhalten zu können.

Weitere Informationen 
lassen wir euch natürlich 
schnellstmöglich über die 
Website, Tageszeitung und 
den Schaukasten zukommen.

 
Geplante Themen

Die endgültige Tagesordnung wird mit der Einladung per Aushang bekannt gegeben. 
 

 � Eröffnung
 � Begrüßung der Mitglieder 
und Ehrenmitglieder

 � Feststellung der  
Anwesenheit und  
Genehmigung der  
Tagesordnung

 � Genehmigung des  
Protokolls der letzten JHV

 � Ehrungen
1. Für langjährige  

Mitgliedschaft
2. Für besondere  

sportliche Leistungen
3. Sonstiges

 � Ehrenmitgliedschaft
 � Berichte von Vorstand 
und Abteilungsleitern

 � Aussprache  
zu den Berichten

 � Bericht der Kassenprüfer
 � Entlastung  
des Vorstandes

 � Satzungsänderungen
 � Beitragsänderungen
 � Wahlen
1. 1. Vorsitzender
2. 2. Vorsitzender
3. Leitung Finanzen
4. Leitung Protokoll
5. Leitung  

Vereinsverwaltung
6. Abteilungsleiter/innen

 � Wahl der  
Kassenprüfer/innen

 � Bekanntgabe  
wichtiger Termine

 � Verschiedenes

Jahreshaupt-
versammlung 

2021
info@tsv-widukindland.de
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Nordic Walking  
in Zeiten von Corona

Das Jahr begann traurig 
für unsere Nordic Walking 
Gruppe. Im Januar erhielten 
wir die Nachricht vom Tod 
unserer Mitläuferin Ingrid 
Vorpahl. Ingrids Tod hat 
uns alle tief getroffen. Wir 

werden Ingrid mit ihrer 
erfrischend direkten, herzli-
chen und humorvollen Art 
immer in guter Erinnerung 
behalten.

Kurze Zeit später wur-
den wir mit einer anderen 
Hiobsbotschaft konfrontiert. 
Corona bestimmte fortan 

die Schlagzeilen und führte 
zu ungewohnten Einschrän-
kungen und Verzicht in 
unserem Lebensrhythmus. 
Aufgrund der Corona-Pan-
demie musste zeitweise der 
gesamte Sport- und Übungs-
betrieb eingestellt werden. 
Unsere Nordic Walking-
gruppe konnte erst Anfang 

Ingrid (vorne), im August 2018. So fröhlich wird sie uns immer in Erinnerung bleiben.

Nordic Walking
nordic-walking@tsv-widukindland.de
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Juni wieder mit dem Laufen 
starten und dies, obwohl wir 
uns ausschließlich im Freien 
aufhalten.

Leider mussten wir auf-
grund der Pandemie auch 
auf einige unserer beliebten 
Events und Treffen außerhalb 

der Laufstrecke verzichten. 
So musste z. B. der geplante 
Tagesausflug nach Giethoorn 
in den Niederlanden wegen 
Corona ausfallen, weil uns 
die Busfahrt mit den bekann-
ten Einschränkungen zu 
anstrengend bzw. unsicher 
war.

Unser traditionelles Fisch-
brötchenessen im Nettetal 
konnte glücklicherweise 
trotz Corona im September 
stattfinden und hat uns allen 
wie immer viel Freude berei-
tet.

Ob unser geplantes Weih-
nachtsessen beim Griechen 
(El Greco) stattfinden kann, 
ist angesichts der aktuellen 
Lage mehr als fraglich.

Ich möchte mit einer Anre-
gung für alle Sportinteres-
sierten schließen, die unsere 
Nordic Walking Welt noch 
nicht kennen. Wer gerne 
etwas für seine Fitness tun 
möchte, sich aber zu Corona 
Zeiten nicht in geschlossenen 
Räumen wie Turnhallen etc. 
aufhalten möchte, den oder 
die lade ich herzlich zum 
Nordic Walking ein. Bei uns 
ist “Stoßlüften” kein Thema. 
Uns weht ständig ein fri-
sches Lüftchen um die Nase. 
Wer also Lust auf unsere gut 
gelaunte Gruppe hat, bitte 
bei mir melden oder einfach 
zum Treffpunkt kommen. 
Diesen und die Laufzeiten 
könnt ihr dieser Ausgabe 
entnehmen.

Alles Gute und beste 
Gesundheit für 2021 wünscht 
euch

Manfred
Telefon 707181

Im September durfte man ja zum Essen wenigstens noch die Masken abnehmen.
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Tischtennis in Coronazei-
ten – Eine Gratwanderung.

Wie immer an dieser Stelle 
möchte ich aus unserem 
Abteilungsleben berichten.

Leider wird das Jahr 2020 
von der Corona-Pandemie 
überschattet. Ab Mitte März, 
in Mitten der laufenden 
Rückrunde, wurde sowohl 
der Spiel- als auch der 

Trainingsbetrieb durch die 
staatlichen Anordnungen 
unterbrochen. Was an der 
Stelle sehr schade war, da 
beide Herrenmannschaften 
auf dem Weg zum Staffelsieg 

Ein bisschen wie früher!

Bevor das Training wieder starten konnte haben wir unsere Halle vermessen und die maximale Tischanzahl ermittelt!

Tischtennis
tischtennis@tsv-widukindland.de
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in ihrer jeweiligen Liga 
waren. Aber die Gesundheit 
geht klar vor, sodass wir in 
der Situation Verständnis für 
die Beschränkungen hatten.

Am grünen Tisch wurden 
die Endtabellen dann festge-
legt, wodurch die erste Her-
renmannschaft als zweiter 
den Aufstieg in die 1. Kreis-
klasse feiern durfte. Die 
zweite Herrenmannschaft 
konnte dies mit der Meister-
schaft in der dritten Kreis-
klasse sogar noch toppen.

Auch die Schülermann-
schaften konnten ihre 
Erwartungen mit guten Plat-
zierungen am Ende erfüllen, 
auch wenn nur die Hälfte der 
Spiele bestritten wurde.

Nach knapp drei Mona-
ten Pause haben wir Mitte 
Juni wieder den Trainings-
betrieb aufgenommen. Dies 

geschah mit einem strengen, 
an den Richtlinien der jewei-
ligen Verbände angelehnten, 
Hygienekonzept. So wurden 
unsere Trainingsgruppen 
neu aufgeteilt, um möglichst 
viele unnötige Kontakte zu 
vermeiden. Dies hatte zur 
Folge, dass wir mit verschie-
denen WhatsApp-Grup-
pen vorab Anmeldungen 

Tischtennis kann man überall spielen!

Kleine Trainingseinheit, im Homeoffice, bei Familie Flottemesch.

Durchblick
deine Finanzen.

Finanzplaner, Kontowecker und
Multibanking – unsere digitalen
Banking-Funktionen helfen, auch in
unsicheren Zeiten den finanziellen
Überblick zu behalten.
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entgegennehmen mussten 
und uns etwas die Flexibili-
tät genommen wurde. Aber 
dieses System hat sich gut 
bewährt, unsere Gruppen 
sind alle gut besucht!

Nach den Sommerferien 
mussten wir entscheiden, 
wie wir in die neue Saison 
starten möchten. Schweren 
Herzens mussten wir die 
Anzahl unserer aktiven 
Mannschaften halbieren, 
wir spielen nur mit einer 
Herren- und einer Schüler-
mannschaft. Die Heimspiele 
finden nur noch am Wochen-
ende statt, damit wir so viel 
Trainingszeiten wie möglich 
anbieten können.

Leider hat es sich schon im 
Oktober abgezeichnet, dass 
die steigenden Infektions-
zahlen wieder zu Einschrän-
kungen führen können, 
was dann mit dem zweiten 

Lockdown im November 
auch Realität wurde. Wir als 
Abteilung sind uns darüber 
einig, dass auch hier das 
Signal das Richtige ist.

Zu diesem Zeitpunkt lässt 
sich leider noch nicht sagen, 
ob wir im Jahr 2020 nochmal 
in die Halle zurückkehren 
werden.

Nichtsdestotrotz werden 
wir im Jahr 2021 wieder an 
den Start gehen. In welcher 
Form das geschehen wird 
lässt sich leider noch nicht 
sagen, wir gehen aber davon 
aus, dass auch dann wieder 
Anmeldungen vorab not-
wendig sein werden.

Ich möchte jeden, der Lust 
am Sport mit der kleinen 
Plastikkugel hat, dazu ermu-
tigen, mit uns in Kontakt zu 
treten. Tischtennis ist grund-
sätzlich ein Sport, in dem das 
Einhalten der allgemeinen 
Hygenievorschriften kein 
Problem darstellt!

Entweder schreibt Ihr 
uns vorab an (tischtennis@
tsv-widukindland.de) oder 
kommt zu den ausgeschrie-
benen Trainingszeiten zur 
Halle. Alles weitere können 
wir dann gerne persönlich 
besprechen.

Bei uns läuft alles Corona konform!

Wer keinen Tischtennistisch hat, der baut sich einen!
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Wir wünschen allen Freun-
den und Aktiven des TSV 
Widukindland einen schö-
nen Jahresabschluss, der hof-
fentlich auch im Kreise eurer 

Lieben stattfinden kann. Wir 
wünschen euch Kraft, diese 
Krise zu überstehen und 
hoffen, dass Ihr alle gesund 
bleibt.

Mit freundlichen Grüßen 
im Namen der Tischtennis-
abteilung

Sven und René

Corona-Alltag - Balleimertraining mit dem nötigen Abstand und Desinfektionsmittel in greifbarer Nähe!

PFLEGE & MEHR GmbH & Co. KG · Gartlager Weg 1 · 49086 Osnabrück · 0541-72432 · info@pm-os.de · www.pm-os.de

Ambulante Alten- & Krankenp� ege seit 1995

Seit 25 Jahren vertrauen p� egebedürftige Menschen 
aus der Stadt Osnabrück auf unsere ambulante P� ege.

Grund- und Behandlungsp� ege
Senioren- und Demenzbetreuung
individuelle P� egeberatung
hauswirtschaftliche Leistungen
stundenweise Verhinderungsp� ege
Entlastungsleistungen    ... und vieles mehr!
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In dieser Sportgruppe 
sind zur Zeit 14 Männer im 

Alter von 56 bis 73 Jahren 
jeden Montag von 20:00 bis 

21:30 Uhr in der Sporthalle 
des TSV Widukindland aktiv. 
Die Aktivität besteht aus 
Aufwärmtraining, gymnas-
tischen Übungen (von Kopf 
bis Fuß) und anschließend 
einigen Mannschaftsspielen.

Das neben diesem festen 
Termin auch noch zusätzli-
che „Sondertreffen“ mit viel-
fältigen Inhalten stattfinden, 
erkennt man aus den hier 
gezeigten Bildern !

Neugierig geworden ?

Wenn ja, melde dich per 
E-Mail unter maenner@tsv-
widukindland.de oder schau 
uns montags gerne beim 
Training zu oder mach am 
besten gleich mit !!!!

FritzNeben dem Sport in der Halle trafen wir uns in den letzten Jahren auch immer wieder zu 
kleineren Events und Touren zur Stärkung der Gemeinschaft.

Männer-Sportgruppe
maenner@tsv-widukindland.de
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Die Hauptsache ist und bleibt „Fit bleiben” und „Spaß haben!”
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Seit April wurde bedingt 
durch die Corona-Pandemie 
am Limberg nicht trainiert. 
Vor einigen Wochen konn-
ten wir die Bremse unserer 
Squash-Sparte lösen und 
den Trainingsbetrieb endlich 
wieder aufnehmen.

Aktuell allerdings nur frei-
tags von 17:00 – 19:00 Uhr! 
Zurzeit hat sich noch kein 
Übungsleiter für die anderen 

Termine am Montag und am 
Mittwoch gefunden. Sobald 
die Situation geklärt ist, 
kann auch an diesen Termi-
nen wieder ein regelmäßiger 
Trainingsbetrieb stattfinden!

Auch bei uns tritt das 
Thema Corona immer noch 
in den Vordergrund, somit 
kommen wir an dieser Stelle 
nicht drum herum, die 
generellen Regelungen und 

Vorgaben in diesem Kontext 
zu erwähnen. 

Squash
squash@tsv-widukindland.de
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Unser Hygienekonzept 
lehnt sich natürlich an das 
des Sportzentrums „Am 
Limberg“ und des TSV an. 
Während der Trainingszeiten 
ist immer ein Übungsleiter 
präsent, der die Einhaltung 
des Hygienekonzeptes beob-
achtet und gewährleistet. 
Die Spieler und der Verant-
wortliche stellen die Ein-
haltung der Abstandsregeln 
im Wartebereich sicher und 
sorgen dafür, dass die max. 
Anzahl der Teilnehmer nicht 
überschritten wird. Auf den 
Gängen tragen alle Betei-
ligten Masken und in den 
Duschen beachten sie die 
Abstandsregeln. Das offizi-
elle Hygienekonzept kann 
bei Bedarf natürlich beim 
TSV Widukindland eingese-
hen werden.

Alle Spieler unseres Ver-
eins sind froh, die bleierne 
Zeit schadlos überbrückt zu 
haben und blicken zuver-
sichtlich in die Zeit „nach 
Corona”! Denn eine Sache ist 
doch völlig klar:

Unser Sport ist für uns 
natürlich diedie ultimative 
Sportart!

Sowohl vornehme Zurück-
haltung als auch Stress sind 
auf dem Squash-Court völ-
lig fehl am Platze. Hier sind 
Spaß und Freude angesagt! 
Ein langer, facettenreicher 
Ballwechsel sowie ein spek-
takulärer Knockout-Ball sind 
Garanten für die gute Laune 
auf dem Court. Squash 
verbindet den Spaßfaktor 
mit Kraft, Ausdauer und 
Dynamik! In idealer Weise 
werden hierdurch die Felder 

Vergnügen und Gesundheit 
miteinander verbunden!

Zudem werden viele 
Eigenschaften trainiert, die 
wir in unserer Gesellschaft 
benötigen - denn keine 
andere Sportart trainiert die 
technomotorischen Grundla-
gen so wie Squash:

 � Reaktion

 � Antizipation

 � Konzentration

 � geistige Flexibilität

 � sowie ein ganzheitliches 
physisches Training

Anfänger sind bei uns 
herzlich willkommen und 
bekommen selbstverständ-
lich eine kurze Einweisung 
zum Regelwerk und Tipps 
zum Spielverlauf.

Martin
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Sportstätten des TSV
www.tsv-widukindland.de/sportanlagen

Turnhalle der 
Grundschule 

Widukindland 

Tennisanlage 
Am Zuschlag

Sporthalle der 
Gesamtschule 

Schinkel

Bouleplatz am 
Widukindplatz

Vereinssporthalle 
Am Limberg

Sportbad im 
Schinkelbad
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Dieses Jahr war alles 
anders. Wer hätte gedacht, 
dass ein Virus den kompletten 
Sportbetrieb lahmlegt und 
unser Leben einschränkt. 
Wohl niemand. Die Basket-
ballabteilung konnte das 
erste Mal wieder nach den 
Sommerferien mit dem Trai-
ning beginnen. Trotz der 
Hygienemaßnahmen die wir 
beachten mussten wie z. B. 
Bälle desinfizieren, Masken 
tragen während des Betre-
tens der Halle und Umgezo-
gen zum Training kommen, 
konnte uns die Freunde 
am Basketballspielen nicht 
genommen werden.

Wir konnten sogar was 
Positives verzeichnen, wir 
haben zwei neue Mitglie-
der gewinnen können was 
uns sehr freut. Wir hoffen 

das wir bis zum Ende des 
Jahres noch viele Trainings-
einheiten genießen dürfen. 
Traditionell lassen wir das 
Jahr immer auf dem Weih-
nachtsmarkt ausklingen, was 
dieses Jahr leider nicht mög-
lich sein wird. 

Trotz alledem werden wir, 
wenn es die Lage zulässt, 
dass Jahr in einem guten 

Restaurant mit leckerem 
Essen verabschieden. 

Bleiben Sie alle gesund und 
passen Sie auf sich auf. Die 
gesamte Basketballabteilung 
wünscht allen ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2021.

Niko

Basketball
basketball@tsv-widukindland.de
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10.01.2021
13 Uhr

14.02.2021
13 Uhr

14.03.2021
13 Uhr

11.04.2021
13 Uhr

09.05.2021
13 Uhr

13.06.2021
13 Uhr

11.07.2021
13 Uhr

08.08.2021
13 Uhr

12.09.2021
13 Uhr

10.10.2021
13 Uhr

14.11.2021
13 Uhr

12.12.2021
13 Uhr

Wir planen voraus und 
hoffen, dass uns die Corona-
Pandemie keinen Strich 
durch die Rechnung macht! 

Hier also die Wandertermine 
für das nächste Jahr. Wir 
freuen uns über jeden, der 
mit uns zusammen wandern 

möchte. Treffpunkt ist wie 
immer vor dem Eingang der 
Turnhalle der Grundschule 
Widukindland�

Wandertermine 2021
wandern@tsv-widukindland.de
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Rückenfit - Gruppe  
am Mittwoch

Rückenschonende und 
zielgerichtete Übungen für 
den Rücken und für das 
Wohlbefinden.

Alle sind konstant und 
fleißig dabei.

Mecki

Rückenfit
gymnastik@tsv-widukindland.de
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BadmintonBadminton
Erwachsene

Montag
19:30 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Marcel Foth

Sporthalle Gesamtschule Schinkel
Ansprechpartner/in: Marcel Foth

badminton@tsv-widukindland.de
0176 - 80739265

BadmintonBadminton
Erwachsene

Freitag
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Marcel Foth

Sporthalle Gesamtschule Schinkel
Ansprechpartner/in: Marcel Foth

badminton@tsv-widukindland.de
0176 - 80739265

BadmintonBadminton
Jugend + Erwachsene

Montag
18:30 - 19:30

Übungsleiter/in: 
Marcel Foth

Sporthalle Gesamtschule Schinkel
Ansprechpartner/in: Marcel Foth

badminton@tsv-widukindland.de
0176 - 80739265

BasketballBasketball
Herren

Freitag
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Niko Mönter

Vereinssporthalle Limberg
Ansprechpartner/in: Niko Mönter
basketball@tsv-widukindland.de

0541 - 9776601
0152 - 22799582

BouleBoule
Boule-Treff für Damen und Herren

Dienstag
14:00 - 16:00

Übungsleiter/in: 
Kurt Maßbaum, Hans-
Jürgen Döring

Bouleanlage Widukindplatz
Ansprechpartner/in: Kurt Maßbaum

boule@tsv-widukindland.de
0541 - 74591

GesundheitssportGesundheitssport
für Jedermann

täglich möglich
Übungsleiter/in: 
reha-aktiv

reha-aktiv (im Schinkelbad)
Ansprechpartner/in: Michael Kaulich

gesundheit@tsv-widukindland.de
0541 - 70246

GymnastikGymnastik
Damen

Dienstag
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Mechthild Tegler-Meyer, 
Erika Kaufmann

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Gisela Heselhaus

gymnastik@tsv-widukindland.de
0541 - 58058879

GymnastikGymnastik
Fit for Fun

Freitag
09:45 - 10:45

Übungsleiter/in: 
Monika Gümpel

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Simone Höricht

sport@tsv-widukindland.de
0541 - 76670

0175 - 6530530

GymnastikGymnastik
Fit for Fun

Mittwoch
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Mechthild Tegler-Meyer

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Gisela Heselhaus

gymnastik@tsv-widukindland.de
0541 - 58058879

GymnastikGymnastik
Wirbelsäulengymnastik für Jedermann

Dienstag
19:00 - 20:00

Übungsleiter/in: 
Erika Kaufmann

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Gisela Heselhaus

gymnastik@tsv-widukindland.de
0541 - 58058879

GymnastikGymnastik
Rückenfit

Mittwoch
19:00 - 20:00

Übungsleiter/in: 
Mechthild Tegler-Meyer

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Gisela Heselhaus

gymnastik@tsv-widukindland.de
0541 - 58058879

Sportangebot
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BadmintonBadminton
Erwachsene

Montag
19:30 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Marcel Foth

Sporthalle Gesamtschule Schinkel
Ansprechpartner/in: Marcel Foth

badminton@tsv-widukindland.de
0176 - 80739265

BadmintonBadminton
Erwachsene

Freitag
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Marcel Foth

Sporthalle Gesamtschule Schinkel
Ansprechpartner/in: Marcel Foth

badminton@tsv-widukindland.de
0176 - 80739265

BadmintonBadminton
Jugend + Erwachsene

Montag
18:30 - 19:30

Übungsleiter/in: 
Marcel Foth

Sporthalle Gesamtschule Schinkel
Ansprechpartner/in: Marcel Foth

badminton@tsv-widukindland.de
0176 - 80739265

BasketballBasketball
Herren

Freitag
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Niko Mönter

Vereinssporthalle Limberg
Ansprechpartner/in: Niko Mönter
basketball@tsv-widukindland.de

0541 - 9776601
0152 - 22799582

BouleBoule
Boule-Treff für Damen und Herren

Dienstag
14:00 - 16:00

Übungsleiter/in: 
Kurt Maßbaum, Hans-
Jürgen Döring

Bouleanlage Widukindplatz
Ansprechpartner/in: Kurt Maßbaum

boule@tsv-widukindland.de
0541 - 74591

GesundheitssportGesundheitssport
für Jedermann

täglich möglich
Übungsleiter/in: 
reha-aktiv

reha-aktiv (im Schinkelbad)
Ansprechpartner/in: Michael Kaulich

gesundheit@tsv-widukindland.de
0541 - 70246

GymnastikGymnastik
Damen

Dienstag
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Mechthild Tegler-Meyer, 
Erika Kaufmann

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Gisela Heselhaus

gymnastik@tsv-widukindland.de
0541 - 58058879

GymnastikGymnastik
Fit for Fun

Freitag
09:45 - 10:45

Übungsleiter/in: 
Monika Gümpel

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Simone Höricht

sport@tsv-widukindland.de
0541 - 76670

0175 - 6530530

GymnastikGymnastik
Fit for Fun

Mittwoch
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Mechthild Tegler-Meyer

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Gisela Heselhaus

gymnastik@tsv-widukindland.de
0541 - 58058879

GymnastikGymnastik
Wirbelsäulengymnastik für Jedermann

Dienstag
19:00 - 20:00

Übungsleiter/in: 
Erika Kaufmann

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Gisela Heselhaus

gymnastik@tsv-widukindland.de
0541 - 58058879

GymnastikGymnastik
Rückenfit

Mittwoch
19:00 - 20:00

Übungsleiter/in: 
Mechthild Tegler-Meyer

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Gisela Heselhaus

gymnastik@tsv-widukindland.de
0541 - 58058879

KinderturnenKinderturnen
2 - 4 Jahre (Eltern & Kind)

Mittwoch
16:00 - 17:00

Übungsleiter/in: 
Niklas Wittling

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Erika Kaufmann

kinderturnen@tsv-widukindland.de
0541 - 72571

KinderturnenKinderturnen
4 -6 Jahre

Mittwoch
15:00 - 16:00

Übungsleiter/in: 
Niklas Wittling

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Erika Kaufmann

kinderturnen@tsv-widukindland.de
0541 - 72571

KinderturnenKinderturnen
6 - 9 Jahre

Montag
15:00 - 16:00

Übungsleiter/in: 
Mechthild Tegler-Meyer, 
Erika Kaufmann

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Erika Kaufmann

kinderturnen@tsv-widukindland.de
0541 - 72571

KinderturnenKinderturnen
ab 10 Jahren

Montag
16:00 - 17:30

Übungsleiter/in: 
Mechthild Tegler-Meyer, 
Erika Kaufmann

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Erika Kaufmann

kinderturnen@tsv-widukindland.de
0541 - 72571

KletternKlettern
Gruppe 1:   Kinder ca. 8 - 11 Jahre

Freitag
17:15 - 18:30

Übungsleiter/in: 
Stephan Höricht, Emily 
Höricht, Johanna Burlage

Vereinssporthalle Limberg
Ansprechpartner/in: Stephan Höricht

klettern@tsv-widukindland.de
0541 - 76670

KletternKlettern
Gruppe 2:   Kinder ca. 12 - 15 Jahre

Freitag
18:30 - 19:45

Übungsleiter/in: 
Stephan Höricht, Emily 
Höricht, Johanna Burlage

Vereinssporthalle Limberg
Ansprechpartner/in: Stephan Höricht

klettern@tsv-widukindland.de
0541 - 76670

KletternKlettern
Gruppe 3:   Damen & Herren ab 16 Jah-
ren

Freitag
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Stephan Höricht

Vereinssporthalle Limberg
Ansprechpartner/in: Stephan Höricht

klettern@tsv-widukindland.de
0541 - 76670

LauftreffLauftreff Dienstag
17:00 - 18:00

Übungsleiter/in: 
Egon Binder

Sportanlage Am Zuschlag
Ansprechpartner/in: Egon Binder

sport@tsv-widukindland.de
0541 - 78214

Männer-SportgruppeMänner-Sportgruppe
Übungen & Spiele für Jeder-Mann

Montag
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Fritz Keitemeier

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Fritz Keitemeier

maenner@tsv-widukindland.de
0541 - 596433

Nordic WalkingNordic Walking
Gruppe 1:   für Jedermann

Donnerstag
08:30 - 09:30

Übungsleiter/in: 
Hans-Jürgen Döring

Treffpunkt Ecke Ickerweg / Hunteburger Weg
Ansprechpartner/in: Hans-Jürgen Döring

nordic-walking@tsv-widukindland.de
0541 - 75157

Nordic WalkingNordic Walking
Gruppe 2:   für Jedermann

Donnerstag
09:30 - 10:30

Übungsleiter/in: 
Manfred Flegler

Treffpunkt Ecke Ickerweg / Hunteburger Weg
Ansprechpartner/in: Manfred Flegler

nordic-walking@tsv-widukindland.de
0541 - 707181

Sportangebot
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SchwimmenSchwimmen
Anfänger und Nichtschwimmer

Mittwoch
17:00 - 18:00

Übungsleiter/in: 
Nele Hebbeler

Schimmhalle Schinkelbad
Ansprechpartner/in: Dirk Gambietz
schwimmen@tsv-widukindland.de

0152 - 01333363

SchwimmenSchwimmen
Anfänger und Sprinter

Montag
16:00 - 17:00

Übungsleiter/in: 
Dirk Gambietz

Schimmhalle Schinkelbad
Ansprechpartner/in: Dirk Gambietz
schwimmen@tsv-widukindland.de

0152 - 01333363

SchwimmenSchwimmen
Wassergymnastik für Senioren

Mittwoch
07:00 - 08:00

Übungsleiter/in: 
Jürgen Blöcker

Warmwasserbecken Schinkelbad
Ansprechpartner/in: Jürgen Blöcker

wassergymnastik@tsv-widukindland.de
05407 - 5362

0176 - 42917772

SeniorenSenioren
Seniorensportgruppe

Montag
17:30 - 18:30

Übungsleiter/in: 
Mechthild Tegler-Meyer

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Dieter Placke

senioren@tsv-widukindland.de
0541 - 75448

SportabzeichenSportabzeichen Dienstag
Übungsleiter/in: 
Dieter Placke, Jürgen Blöcker

Sportanlage Schinkelberg
Ansprechpartner/in: Dieter Placke

sportabzeichen@tsv-widukindland.de
0541 - 75448

SquashSquash
für Jedermann

Montag
18:00 - 21:00

Übungsleiter/in: 
Martin Kettler

Vereinssporthalle Limberg
Ansprechpartner/in: Martin Kettler

squash@tsv-widukindland.de
0151 - 54222255

SquashSquash
für Jedermann

Mittwoch
20:00 - 21:00

Übungsleiter/in: 
Martin Kettler

Vereinssporthalle Limberg
Ansprechpartner/in: Martin Kettler

squash@tsv-widukindland.de
0151 - 54222255

SquashSquash
für Jedermann

Freitag
17:00 - 19:00

Übungsleiter/in: 
Martin Kettler

Vereinssporthalle Limberg
Ansprechpartner/in: Martin Kettler

squash@tsv-widukindland.de
0151 - 54222255

Tanzen + FitnessTanzen + Fitness
Jugend + Erwachsene

Montag
17:00 - 18:00

Übungsleiter/in: 
Carolin Döring

Vereinssporthalle Limberg
Ansprechpartner/in: Carolin Döring

tanzen@tsv-widukindland.de

TennisTennis
für Jedermann

täglich möglich
Übungsleiter/in: 
Sascha Große-Hartlage

Tennisanlage Am Zuschlag
Ansprechpartner/in: Sascha Große-Hartlage

tennis@tsv-widukindland.de
0541 - 82649

TischtennisTischtennis
ab 16 Jahre / Erwachsene / Mannschafts-
spieler

Montag
18:30 - 20:00

Übungsleiter/in: 
Sven Flottemesch

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: René Zietz

tischtennis@tsv-widukindland.de
0541 - 78610

TischtennisTischtennis
ab 16 Jahre / Erwachsene / Mannschafts-
spieler

TischtennisTischtennis
ab Klasse 5 / Schüler- und Jugendmann-
schaft

VolleyballVolleyball
Herren

VolleyballVolleyball
Mixed (Damen + Herren)

WandernWandern
Wandertermine siehe Aushang

Freitag
18:30 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Sven Flottemesch

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: René Zietz

tischtennis@tsv-widukindland.de
0541 - 78610

Freitag
17:00 - 18:30

Übungsleiter/in: 
Sven Flottemesch

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: René Zietz

tischtennis@tsv-widukindland.de
0541 - 78610

Donnerstag
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Hartmut Pavlowski, Dieter 
Placke

Turnhalle Grundschule Widukindland
Ansprechpartner/in: Hartmut Pavlowski
volleyball-herren@tsv-widukindland.de

0541 - 682579
0151 - 58149020

Montag
20:00 - 21:30

Übungsleiter/in: 
Klaus Brammer, Dieter 
Placke, Stephan Höricht

Vereinssporthalle Limberg
Ansprechpartner/in: Stephan Höricht

volleyball-mixed@tsv-widukindland.de
0541 - 76670

Sonntag
13:00 - 17:00

Übungsleiter/in: 
Friedrich Wegert

Treffpunkt Eingang Turnhalle Widukindland
Ansprechpartner/in: Friedrich Wegert

wandern@tsv-widukindland.de
0541 - 384775

0152 - 56774726

Sportangebot
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Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Per-
son, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen be-
reit zu stellen. Dieser Informationspflicht wird hiermit nachgekommen.

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen  
sowie gegebenenfalls seiner Vertreter

TSV Widukindland e.V. 49086 Osnabrück, vertreten durch den Vor-
stand nach § 26 BGB, Herr Hartmut Thies, Herr Stephan Höricht, Herr 
Michael Kaulich, Frau Corinna Jürgensmann und Frau Carolin Döring.  
E-Mail: info@tsv-widukindland.de

2. Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschafts-
verhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Orga-
nisation des Vereinsbetriebes). Ferner werden personenbezogene Daten zur Teil-
nahme an Ausflügen, Kursangeboten, am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb 
der Landesfachverbände an diese weitergeleitet. Darüber hinaus werden perso-
nenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich 
der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in der Vereins-
zeitung, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fach-
verbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien 
übermittelt.

3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der 
Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. 
Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitglied-
schaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am Vereinsbetrieb. 

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfül-
lung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwil-
ligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.

4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern  
der personenbezogenen Daten

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitrags-
einzugs an die Sparkasse Osnabrück weitergeleitet.
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5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung der Dauer

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespei-
chert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann ge-
löscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird 
die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. Bestimmte Datenkategorien werden 
zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es 
sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, 
besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mit-
gewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der 
zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und 
der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.

Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) wer-
den mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.

6. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils 
genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,

• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO

• das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können,  
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.

7. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der 
Mitgliedschaft erhoben.
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Hinweise zu Beitrittserklärungen
Die Beitrittserklärungen können bei allen Abteilungsleitern und bei der Leitung 
Vereinsverwaltung abgegeben werden.

Leitung Vereinsverwaltung:   
Corinna Jürgensmann, Westfalenweg 6, 49086 Osnabrück

• Austrittserklärungen und Änderungen (Adresse, Bankverbindung, zusätzliche 
Familienmitglieder oder ähnliches) müssen schriftlich eingereicht werden.

• Es werden aus Kostengründen keine schriftlichen Ein- bzw. Austrittsbestätigun-
gen ausgegeben.

• Die Zahlung des Beitrages erfolgt vierteljährlich und ausschließlich per Last-
schrift-Einzug.

• Nach einer vierwöchigen Probezeit ist der Austritt aus dem Verein erst nach 
einjähriger Mitgliedschaft möglich

Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstal-
tungen und zur Präsentation von Mannschaften etc. angefertigt und in folgenden 
Medien veröffentlicht werden dürfen: Homepage des Vereins, regionale Presseer-
zeugnisse, Vereinszeitung, Schaukästen, schwarze Bretter

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person 
bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abruf-
bar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei 
nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt 
sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) 
gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen 
im Internet kann durch den TSV Widukindland e.V. nicht sichergestellt werden, 
da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben 
könnten. Der TSV Widukindland e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art 
und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und 
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass Fotos und Videos von meiner Person, 
die im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefer-
tigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden, keine Zustim-
mung benötigen.

Ein möglicher Widerruf ist zu richten an:   
TSV Widukindland e.V., 49086 Osnabrück, info@tsv-widukindland.de
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Beitragsordnung

Unsere Monatsbeiträge:

Familien (Höchstbetrag)  ...................................................... 12,00 €

Unter die Vergünstigung des Familienbeitrages fallen Personengruppen, die min-
destens eine der folgenden Kriterien erfüllen:

• Drei oder mehr Kinder

• Ein Elternteil mit einem oder mehreren Kindern

• Ehepaare oder Paare in Ehe ähnlicher Gemeinschaft mit oder ohne Kind(er)
(Als Kinder gelten Kinder und Jugendliche bis zu dem Kalenderjahr in dem das 20. Lebensjahr vollendet 
wird. Zu Beginn des Kalenderjahres, in welchem das 21. Lebensjahr vollendet wird, erfolgt automa-
tisch die Einstufung als Einzelmitglied, falls kein Antrag auf Beitragsermäßigung vorliegt.)

Einzelmitglieder  .................................................................... 8,00 €
(Ab dem Kalenderjahr in dem das 21. Lebensjahr vollendet wird.)

Passive Mitglieder  ................................................................ 4,00 €
(Mindestbeitrag. Nur auf schriftlichen Antrag.)

Ermäßigter Beitrag  ............................................................... 5,50 €

Für alle Kinder und Jugendliche bis zu dem Jahr in dem das 20. Lebensjahr vollen-
det wird, gilt automatisch der ermäßigte Beitrag. 

Der ermäßigte Beitrag kann auf schriftlichen Antrag und bei unaufgefordertem 
jährlichen Nachweis der entsprechenden Voraussetzungen beantragt werden von:

• Auszubildenden, Schülern und Studenten

• FSJ - Teilnehmer

• Familien mit Familienpass.

Bei fehlendem Nachweis wird der volle Einzelmitgliedsbeitrag erhoben. Der Antrag 
muss nach Ablauf des gewährten Zeitraumes erneut schriftlich gestellt werden. 
Entsprechend der Vereinssatzung können weitere Ermäßigungen vom Vorstand 
auf schriftlichen Antrag im Einzelfall beschlossen werden.

Ehrenmitglieder  ........................................................................ frei
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Beitritt
serklärung

 
Î

Bitt
e alle Felder in Druckbuchstaben ausfüllen !

 
Î

Die Angabe der kom
plett

en Anschrift ist versicherungstechnisch notw
endig !

(Die Angabe einer E-M
ail Adresse ist erforderlich,  

 
um

 Inform
ationen aus der Abteilung bzw

. den Abteilungen zu erhalten)

Für nebenstehenden Personen beantrage ich die M
itgliedschaft zum

 Turn- und 
Sportverein W

idukindland e.V.

Hierzu sind alle U
nterschrift

en auf Seite 7 erforderlich !

Anschrift:

Straße:

PLZ / O
rt:

Telefon:

E-M
ail:

Konto:

N
am

e, Vornam
e (Kontoinhaber):

Kreditinstitut (N
am

e):

BIC:
B01

B02
B03

B04
B05

B06
B07

B08
B09

B10
B11

IBAN
:

D
E

I01
I02

I03
I04

I05
I06

I07
I08

I09
I10

I11
I12

I13
I14

I15
I16

I17
I18

I19
I20

Die M
andatsreferenz w

ird separat m
itgeteilt.

w
w

w
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Personendaten

Person 1

Vornam
e:

G
eschlecht (m

/w
):

N
am

e:
G

eb.-D
atum

:

G
eplante Teilnahm

e an folgender Sportart:
Intern:

Person 2

Vornam
e:

G
eschlecht (m

/w
):

N
am

e:
G

eb.-D
atum

:

G
eplante Teilnahm

e an folgender Sportart:
Intern:

Person 3

Vornam
e:

G
eschlecht (m

/w
):

N
am

e:
G

eb.-D
atum

:

G
eplante Teilnahm

e an folgender Sportart:
Intern:

Person 4

Vornam
e:

G
eschlecht (m

/w
):

N
am

e:
G

eb.-D
atum

:

G
eplante Teilnahm

e an folgender Sportart:
Intern:

Person 5
Vornam

e:
G

eschlecht (m
/w

):

N
am

e:
G

eb.-D
atum

:

G
eplante Teilnahm

e an folgender Sportart:
Intern:


