
&
Badminton
Basketball
Boule
Fitness
Gesundheitssport

Gymnastik
Kinderturnen
Klettern
Männersport
Nordic Walking

Rückenfit
Schwimmen
Seniorensport
Sportabzeichen
Squash

Tennis
Tischtenneis
Volleyball
Wandern
Wassergymnastik 2022-2023

Sportangebot

Vereinsinformationen

Turn- und Sportverein Widukindland e. V.

Turn- und Sportverein Widukindland e. V.

TSV

Widukindland



Seite 02 www.tsv-widukindland.de 2022-2023

Vorstand
1. Vorsitzender Hartmut Thies 

1.vorsitzender@tsv-widukindland.de 
0541 - 72688

2. Vorsitzender Stephan Höricht 
2.vorsitzender@tsv-widukindland.de 
0541 - 76670

Leitung Finanzen Michael Kaulich 
finanzen@tsv-widukindland.de 
0541 - 70246

Leitung Vereinsverwaltung Corinna Jürgensmann 
verwaltung@tsv-widukindland.de 
0541 - 7507330

Leitung Protokoll Carolin Kohlmann 
protokoll@tsv-widukindland.de

Operativer Sportbetrieb
Simone Höricht sport@tsv-widukindland.de 

0541 - 76670 
0175 - 6530530

Impressum
Herausgeber Turn- und Sportverein Widukindland e. V.

Redaktion & Gestaltung Geschäftsführender Vorstand

Erscheinung & Bezugspreis Die Vereinszeitung erscheint jährlich, in den Wochen um 
den Jahreswechsel mit einer Auflage von ca. 2.500 Exem-
plaren. Der Preis für die Zeitung ist im Mitgliedsbeitrag 
enthalten.

Anzeigenverwaltung redaktion@tsv-widukindland.de

Kontakt 1. Vorsitzender, Hartmut Thies, info@tsv-widukindland.de

Allgemeiner Bildnachweis TSV / Privat / Pixabay / Stockvault

 

Anzeigenpartner
Bäckerei Grave  ������������������������������������������������������������� 24

Elektromeister Roeder  ����������������������������������������������� 13

Fleischerei/Partyservice Knollmeyer  ��������������������� 34

Fliesen-Natursteinarbeiten Osterhues  �������������������  16

FriseurWerk Osnabrück  �������������������������������������������� 34

Gebäudereinigung Ebrecht  �������������������������������������� 28

Griechisches Restaurant El Greco  ��������������������������� 09

Hotel Westerkamp  ������������������������������������������������������ 34

Pflege und Mehr  ���������������������������������������������������������� 25

Pizzeria La Viola  ��������������������������������������������������������� 49

rehaaktiv Osnabrück  ������������������������������������������������� 35

Sparkasse Osnabrück  ������������������������������������������������ 32

Versorgungstechnik Robert Voigt  �������������������������� 19

VGH Vertretung Pohlmann  ������������������������������������� 04

Zahnarztpraxis Zagratzki  ����������������������������������������� 21



2022-2023 www.tsv-widukindland.de Seite 03

Vorwort
Die Lage bleibt herausfordernd ������������������������������������ 05

Fitness
Ganzkörper-Workout  ����������������������������������������������������� 06

Wandern
Sport & Geselligkeit  ������������������������������������������������������� 08
Wandertermine 2023  ������������������������������������������������������  10

TSV - Jahreshauptversammlung
Eine endlose Geschichte  ������������������������������������������������  11

Squash
Warum eigentlich Squash?  ������������������������������������������� 12

Badminton
Neue Ansprechpartner ��������������������������������������������������  14
Training  ����������������������������������������������������������������������������  15
Spielbetrieb / Aussichten �����������������������������������������������  16

Männersportgruppe
Sport und Freizeit  �����������������������������������������������������������  17

Boule
Ein kurzer Rückblick  �����������������������������������������������������  18

Tennis
2022 - los geht’s  ��������������������������������������������������������������� 20
Schnuppertennis  ������������������������������������������������������������  21
Spielbetrieb  ���������������������������������������������������������������������� 22
Offener Spieleabend  ������������������������������������������������������� 23

Wassergymnastik
Wir bleiben im Wasser  ���������������������������������������������������  24
Teilnehmer-Meinung  ����������������������������������������������������� 25

Nordic Walking
Unterwegs in der Natur  ������������������������������������������������  26

Sportabzeichen
Sportabzeichen kann jeder schaffen !  �������������������������  29

Tischtennis
Im Widukindland?  ��������������������������������������������������������� 30

Gewinnspiel
Frühstücksgutscheine zu gewinnen  ���������������������������  33

Gesundheitssport
Gerätetraining & mehr  ��������������������������������������������������  35

Klettern
Freitag der 13. ?  ���������������������������������������������������������������  36
Material, Sicherheit, Routenbau  �����������������������������������  37
Sichern & Klettern  ����������������������������������������������������������  39
Spiel & Spaß  �������������������������������������������������������������������� 40

Volleyball
Mixed I + II  ���������������������������������������������������������������������� 42

Kinderturnen
Schulkinder  ��������������������������������������������������������������������� 44
Eltern & Kind  ������������������������������������������������������������������ 46

Basketball
Mitspieler gesucht  ����������������������������������������������������������  49

Gymnastik
Fit for Fun  ������������������������������������������������������������������������ 50

Sportangebot
Beitrittserklärung  ����������������������������������������������������������� 54

Themen 
dieser 
Ausgabe



Seite 04 www.tsv-widukindland.de 2022-2023



2022-2023 www.tsv-widukindland.de Seite 05

Als dieses Vorwort Anfang 
November 2022 geschrieben 
wurde, sollten wir längst 
wieder in der neu renovier-
ten Turnhalle der GS Widu-
kindland eingezogen sein. 

Auch Corona, so wünsch-
ten wir uns, sollte der Ver-
gangenheit angehören. Weit 
gefehlt. Letzteres ist immer 
noch aktuell, wenn auch in 
abgeschwächter Form und 
die Turnhalle ist seit nun-
mehr zwei Jahren weiterhin 
nicht zu benutzen. 

Ein trauriges Kapitel in 
der Vereinsgeschichte des 
TSV. Den Aussagen der Stadt 
vertrauend, hatten alle Betei-
ligten damit gerechnet, nach 
den Sommerferien, spätes-
tens nach den Herbstferien, 
wohlgemerkt 2022, die neu 

renovierten Räumlichkeiten 
nutzen zu können. Basie-
rend auf dieser Terminzu-
sage, wurde vom Vorstand 
geplant, zur Eröffnung allen 
interessierten Mitgliedern 
die „neue Turnhalle“ zu zei-
gen, verbunden mit den seit 
Corona ausgefallenen Jahres-
hauptversammlungen. 

Leider kam es anders. 

Nach den letzten Informa-
tionen geht die Fertigstellung 
wohl ins neue Jahr, Richtung 
Februar/März. 

Und als ob das nicht genug 
wäre, kam Mitte des Jahres 
die Sperrung des Icker Weges 
für ein halbes Jahr hinzu, 
die uns den Zugang zur 
Sporthalle am Limberg nicht 
gerade einfacher machte. 

Dennoch bleibt in sehr 
positiver Erinnerung für das 
Jahr 2022 die Tatsache, dass 
Ihr, die Mitglieder des TSV 
und die Übungs- und Abtei-
lungsleiter dem Sportverein 
trotz aller Widrigkeiten die 
Stange gehalten habt und der 
Verein sogar durch Neuan-
meldungen einen zählbaren 
Mitgliederzuwachs zu ver-
zeichnen hatte. Freuen wir 
uns daher auf bessere Zeiten, 
die ganz sicher kommen wer-
den, um unsere Erwartungen 
und Ansprüche an eine auf 
die Zukunft ausgerichtete 
Vereinsarbeit zu erfüllen. 

Allen eine wunderschöne, 
störungsfreie Weihnachtszeit 
und ein gutes und gesundes 
Jahr 2023. 

Hartmut Thies

Die Lage 
bleibt herausfordernd
1.vorsitzender@tsv-widukindland.de

Vorwort
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In unserem Kurs variieren 
wir wöchentlich unser Ganz-
körpertraining. Von Yoga 
über Kickboxen, Gewichts-
training bis HIIT-Training ist 
alles dabei.

Da wir uns nun doch auch 
durchaus ein paar Tage län-
ger kennen, treffen wir uns 
ab und an auch zum Auffül-
len der ganzen verbrauchten 
Kalorien I�

Das sollte euch aber  
nicht davon abhalten, 

euch uns anzuschließen! 

Ganz im Gegenteil. Ob ihr 
nur Lust auf abwechslungs-
reiche Bewegung oder auch 
Treffen außerhalb der Sport-
halle habt:

Wir treffen uns  
montags um 17:30 Uhr 

im Gymnastikraum der 
Grundschule in der Dodes-
heide und freuen uns über 
Verstärkung!

Die Teilnehmerinnen sind 
aktuell zwischen 18 und 25 
Jahre alt. Wenn ihr Lust habt, 
kommt gerne vorbei und 
probiert die verschiedenen 
Sportrichtungen aus.

Carolin

Angst braucht keiner zu haben - wir beißen nicht - sondern probieren einfach gerne auch mal etwas Neues aus.

Ganzkörper-
Workout
fitness@tsv-widukindland.de

Fitness
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Selbst beim Auffüllen verbrauchter Kalo-
rien sind wir selbstverständlich aktiv.

Fit zu bleiben ist gar nicht so einfach. Oft fehlt einem die nötige Motivation sich zum Sport 
aufzuraffen. Mit ausreichend Abwechslung im Programm ist das aber kein Problem.
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Liebe Wanderfreunde,

den Abschluss des Wan-
derjahres 2021 haben wir im 
Dezember mit einem Grün-
kohlessen gefeiert (alle waren 
gegen das Virus geimpft!). 

Gemeinsam wurde zurück 
aber auch voraus auf das Jahr 
2022 geschaut. Da die Zeit 

auch für die Wandergruppe 
nicht stehen bleibt und wir 
alle älter werden, haben sich 
die Wanderungen in Entfer-
nung und Schwierigkeitsgrad 
angepasst, sodass es immer 
noch ein Vergnügen ist in 
der Gemeinschaft zu wan-
dern. Die schönen Ausblicke 
in die Umgebung, die frische 
Luft und die Unterhaltungen 

beim anschließenden Kaf-
fee und Kuchen stärken die 
Lebensgeister.

Schöne Wanderungen in 
Bad Essen, Ostercappeln, 
Eversburg, Piesberg mit dem 
Museum Industriekultur, 
Rubbenbruchsee, Bad Iburg 
und Hagen a.T.W. haben wir 
durchgeführt.

Im Anschluss an unsere Wanderungen lassen wir den Tag dann gemeinsam in geselliger Runde ausklingen.

Sport & Geselligkeit
wandern@tsv-widukindland.de

Wandern
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In diesem Jahr konnten 
wir eine Wanderfahrt durch-
führen, die uns nach Gro-
ningen in die Niederlande 
brachte. Mit dem Bus ging 
es von Osnabrück zunächst 
nach Leer, wo wir mit dem 
Schiff die Ems abwärts durch 
das Emssperrwerk über den 
Dollart bis nach Delfzijl in 
den Niederlanden fuhren.

Mit dem Blick auf die vor-
beiziehende Landschaft und 
dem hervorragenden Früh-
stück verging die Zeit im Nu. 
So gestärkt ging es dann mit 
dem Bus weiter nach Gronin-
gen.

Der in der Stadtmitte gele-
gene Markt mit den vielen 
Ständen und allen erdenkli-
chen holländischen Spezia-
litäten wurde besichtigt. Ein 
Spaziergang durch die Gas-
sen rund um den Marktplatz 
mit vielen kleinen Geschäf-
ten und Cafés rundeten den 
Besuch ab.

Bis der Bus uns wieder 
abholte, ruhten wir uns in 
der Sonne an einem typi-
schen Kanal noch etwas aus.

Liebe Wanderfreunde, wir 
hoffen auch im kommenden 

Jahr 2023 jeden Monat am 2. 
Sonntag um 13:00 Uhr an der 
Schule Widukindland star-
ten zu können. 

D i e  Wa n d e r g r u p p e  
„Gut zu Fuß” wünscht allen 
Vereinsmitgliedern und 
Ihren Familien alles Gute 
und vor allem Gesundheit!

Giesela Heselhaus & Friedrich Wegert

Auch in diesem Jahr war die Wanderfahrt wieder etwas ganz besonderes.
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Wandertermine 2023
wandern@tsv-widukindland.de

8. Januar 2023

12. Februar 2023

12. März 2023

9. April 2023

14. Mai 2023

11. Juni 2023

9. Juli 2023

13. August 2023

10. September 2023

8. Oktober 2023

12. November 2023

10. Dezember 2023

Wir freuen uns über jeden, der mit uns zusammen wandern möchte. Treffpunkt ist wie 
immer um 13:00 Uhr vor dem Eingang der Turnhalle der Grundschule Widukindland.
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Immer wieder musste die 
JHV aufgrund von Corona 
verschoben werden. Unsere 
letzte Idee war ein Termin in 
der dann frisch renovierten 
Turnhalle der Grundschule. 
Dort hätte man ausreichend 
Platz, um genügend Abstand 
einhalten zu können. Doch 
auch diesmal wurde uns 
wieder ein Strich durch die 
Rechnung gemacht, da die 
Eröffnung der Halle erneut 
verschoben wurde.

Folglich konnte dies Jahr 
leider ebenfalls keine Voll-
versammlung stattfinden.

Selbstverständlich bleiben 
wir aber weiter am Ball und 
werden euch hoffentlich 
im Frühjahr 2023 zu einer 
Jahreshauptversammlung 
einladen können.

 
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

Eine endlose Geschichte
info@tsv-widukindland.de

TSV - Jahreshauptversammlung
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Wenn ich an meine per-
sönliche Gesundheit denke, 
fällt mir sofort Squash ein. 

Vor  e i n igen  Ja h ren 
beschloss ich, mich mehr 
sportlich zu betätigen und 
mich gesünder zu ernäh-
ren. Durch Zufall bekam 
ich einen Schnupperkurs in 

Squash und war sofort Feuer 
und Flamme. Ich merkte 
schnell, dass ich durch regel-
mäßiges Spielen nicht nur 
fitter wurde, sondern auch 
abnahm. Durch die ständige 
Bewegung fühlte ich mich 
außerdem energiegeladener 
und vitaler. 

Aber Squash ist nicht 
nur gut für die körperliche 
Gesundheit – es hilft auch 
gegen Stress und beruhigt 
die Nerven. Durch das Spiel 
lernt man, seine Körperkräfte 
richtig einzusetzen und den 
Kopf frei zu bekommen. 

Mir hat Squash geholfen, 
mich selbst besser kennenzu-
lernen und meine Grenzen 
neu zu definieren. Inzwi-
schen spiele ich regelmäßig 
Squash und es gehört fest 
zu meiner Ernährungs- und 
Bewegungsplanung. Ich 
kann mit Sicherheit sagen, 
dass Squash eine große Berei-
cherung für mein Leben ist 
und ich es jedem empfehlen 
würde!

Seitdem ich regelmäßig 
Squash spiele muss ich Auch wenn das Feld beim Squash nicht so riesig ist, kommt man ordentlich in Bewegung.

Warum eigentlich 
Squash?
squash@tsv-widukindland.de

Squash
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sagen, dass ich nie fitter oder 
gesünder war. Vor allem, 
weil ich vorher gar keinen 
Sport gemacht habe. Squash 
ist ein sehr anstrengender 
Sport und man braucht eine 
gute Ausdauer, um mithal-
ten zu können. Außerdem 
muss man sich immer wie-

der neu konzentrieren, weil 
der Ball sehr schnell ist und 
man nicht immer weiß, wo er 
hinprallen wird. Das ist auch 
gut für die Konzentrations-
fähigkeit und das Reaktions-
vermögen. 

Ich habe durch Squash 
auch viele neue Freunde 
gewonnen, weil man sich 
beim Spielen immer wieder 
trifft und so auch Kontakte 
knüpfen kann. Man kann 
sich aber auch ganz gut 
alleine austoben und so seine 
Frustrationsabbau machen. 

Ich kann jedem nur emp-
fehlen, es auszuprobieren!

Martin Kettler

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
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Da Marcel aus privaten 
Gründen ab 2022 nicht mehr 
als Abteilungsleiter zur Ver-
fügung stand, haben wir 
uns in vielen kleinen und 
größeren Diskussionsrunden 
auf die Verteilung der Auf-
gaben auf mehrere Personen 
geeinigt. Nach dem Motto: 
Gemeinsam sind wir stark.

Die Bereiche haben wir 
getrennt nach den Aufga-
ben im Zusammenhang mit 
dem Punktspielbetrieb und 
der Bearbeitung von Ände-
rungen auf der Internetseite 
aufgeteilt. Ich versuche als 
Ansprechpartnerin für alle 
neuen und alten Mitspieler/
innen sowie als Kontakt zum 
Vorstand des TSV und zum 
Badmintonverband Marcels 
Arbeit positiv fortzusetzen. 

Danke

An dieser Stelle möchte ich 
mich auch im Namen aller 
Badmintonspieler/innen für 
Marcels hervorragende und 
inspirierende Arbeit in den 
vergangenen Jahren bedan-
ken.

Ich persönlich danke ihm 
auch für die reibungslose 
Übergabe der Abteilungsun-
terlagen und seine weitere 
Unterstützung, die ich gerne 
immer wieder in Anspruch 
nehme. 

Als Spieler und zur Hilfestellung bleibt uns Marcel hoffentlich noch lange erhalten.

Neue Ansprechpartner
badminton@tsv-widukindland.de

Badminton
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Danke

Mein Dank geht auch an 
den Vorstand des TSV, der 
mich von Anfang an unter-
stützt und mit allen Infor-
mationen versorgt, die ich 
brauche.

Danke natürlich auch an 
alle für Ihre Bereitschaft, 
Aufgaben mit zu überneh-
men und an alle Spieler/
innen, das sie weiterhin zum 
Training kommen.

So, genug an Dankeswor-
ten, was gibt es sonst noch zu 
berichten?

Training

Nach Corona war der 
Neubeginn des Trainings 
sowohl montags als auch 
freitags sehr schleppend. 
Verständlicherweise trauten 
sich noch nicht alle wieder 
in die Halle. Da war es gut, 
wenn über die eingerichtete 

WhatsApp-Gruppe im Vor-
feld geklärt wurde, wer über-
haupt kommt, damit auch 
genügend Spieler zum Spie-
len da waren.

Aber nach den Sommer-
ferien wurde es von Woche 
zu Woche lebhafter in der 
Halle, mittlerer weile sind im 
Schnitt wieder über 20 Spie-
ler/innen beim Training und 
die Felder sind gut belegt. 
Man muss auch ehrlich 
sagen, es macht mehr Spaß 
zum Training zu kommen, 
wenn so viele dabei sind. Die 
Stimmung in der Halle ist 
dann ganz anders.

Während der Sommerfe-
rien wurden wir jedoch trotz 
des sommerlichen Wetters 
wie andere auch „eiskalt“ 
erwischt. Die Stadt stellte aus 
Energiespargründen in allen 
Osnabrücker Sportanlagen 
ab August das warme Was-
ser ab. Ab jetzt hieß es, nach 
dem Training kalt – sehr 

erfrischend - zu duschen 
oder verschwitzt nach Hause 
zu fahren. Das hat dann 
jeder für sich entsprechend 
umgesetzt und ist natürlich 
weiterhin zum Training 
gekommen. 

Trotz Corona sind unsere 
Mitgl iederzahlen stabil 
geblieben, aber wir freuen 
uns über jeden, der einfach 
mal zum Probespielen vorbei 
kommt und vielleicht auch 
statt mit Corona mit dem 
Badmintonvirus infiziert 
wird. 

Der ist gar nicht schlimm, 
der will nur spielen. 

Also habt Mut, kommt vor-
bei und/oder macht Reklame 
für uns. Wir haben noch 
Platz genug in der Halle und 
freuen uns über jedes neue 
oder auch bereits bekannte 
Gesicht, egal ob alt oder jung, 
Profi oder Anfänger. 

Durch die mittlerweile wieder gut besuchten Trainingstage finden sich immer ausreichend Mitspieler.

Training
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Spielbetrieb

In der letzten Saison 
2021/2022 haben wir mit zwei 
Mannschaften in der Bezirks-
klasse gespielt. Unsere erste 
Mannschaft ist erfolgreich 
Tabellenzweiter geworden 
– herzlichen Glückwunsch! 
Unsere zweite Mannschaft 
war nicht ganz so erfolgreich, 
da müssen wir mehr an das 
untere Ende der Tabelle 
schauen, was unter anderem 
auch daran gelegen hat, dass 
uns zum Ende hin die Spie-
ler/innen ausgegangen sind.

In der Konsequenz haben 
wir für die aktuelle Saison 
nur eine Mannschaft in der 
Bezirksklasse gemeldet und 
wir versuchen mit geballter 
Power wieder oben mit zu 
spielen. Der erste Spieltag 
verlief da mit einem Sieg und 
einer Niederlage nicht ganz 
optimal, aber es folgen ja 
noch einige Spiele, in denen 
Punkte geholt werden kön-
nen.

Viel Erfolg dafür!

Aussichten

Wir hoffen, dass wir diesen 
Winter nicht durch Corona 
ausgebremst werden, wir 
entsprechend weiter trainie-
ren können und wir unsere 
Spieltage erfolgreich absol-
vieren können. Das wün-
schen wir natürlich auch 
allen anderen Sportler/innen. 
Und vielleicht gibt es ja im 
Winter auch wieder warmes 
Wasser zum Duschen….

Kommt alle gesund durchs 
neue Jahr.

Herzlichst 
Bettina Stein

Fliesen-Natursteinarbeiten
Thomas Osterhues GmbH

Meisterbetrieb
Bahlweg 1a · 49086 Osnabrück

Tel. (05 41) 70 72 41
www.fliesen-osterhues.de

Spielbetrieb / Aussichten
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Unsere Abteilung lebt  
von der Gemeinschaft! 

In den Trainingsstunden 
am Montag bieten wir immer 
ein vielfältiges Programm, 
quer durch alle Sportarten. Je 
nach Wunsch der Teilnehmer 
spielen wir Fußball, Volley-
ball, Handball oder alles was 
uns sonst noch so einfällt. 
Selbstverständlich gehört 

auch etwas Gymnastik dazu, 
um Fit zu bleiben ;-)

Neben den sportlichen 
Aktivitäten sind auch unsere 
Aktionen neben den Übungs-
stunden fester Bestandteil 
der Gruppe. Boßeln, Radtour, 
Klettern, Grillen und vieles 
mehr. Dies ist ebenfalls Teil 
der Abteilung! Hier trifft man 
dann auch alte „Kameraden” 

die der Sportstunde leider 
gesundheitsbedingt nicht 
mehr folgen können. Doch 
der gemeinsame „Schnack” 
schweißt uns noch immer 
alles zusammen.

Natürlich ist jeder herzlich 
willkommen, sich uns anzu-
schließen!

Fritz

Sport und Freizeit
maenner@tsv-widukindland.de

Heute stand nach der Aufwärm-Gymnastik Fußball auf der Tagesordnung.

Männersportgruppe
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Auf unserer Bouleanlage 
treffen sich im Schnitt jede 
Woche 12 Vereinsmitglieder, 
um diesen tollen Sport aus-
zuüben.

Immer Dienstags von 
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

(Oktober bis April nach Ver-
einbarung und Wetterlage)

Im Jahr 2022 wurde unter 
Corona Bedingungen der 
Spielbetrieb wieder normal 
aufgenommen und es konn-
ten einige Aktivitäten statt-
finden.

Zum Start der Saison 
wurde der Belag auf den 
Spielbahnen der Anlage 
erneuert.

Den Ausflug zur Boule 
Anlage nach Bad Essen am 

2. August haben wir mit 
anschließendem Eisessen 
genossen.

Selbstverständlich gab es 
auch in diesem Jahr wieder 
unser internes Boule Turnier 

im Modus „Jeder gegen 
Jeden”. Es wird jedoch immer 
über mehrere Wochen ausge-
tragen und bis jetzt konnten 
noch nicht alle Spielpaarun-
gen vollständig abgeschlos-
sen werden.

Zusammen ein Zeichen setzen gegen den Krieg - Auch das ist die Boule-Gemeinschaft.

Ein kurzer 
Rückblick
boule@tsv-widukindland.de

Boule
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Sommer-Turnier

Am 31. August hatten wir 
ein Turnier bei Blau–Weiß, es 
wurde in gemischten Grup-
pen gespielt und der Spaß 
stand dabei im Vordergrund. 
Bei Sonnigem Wetter ver-
brachten wir einen schönen 
Tag bei Kaffee und Kuchen. 

Schaut doch auch einmal 
vorbei ! Neuanmeldungen 
sind jederzeit willkom-

men.

Allen Frohe Weihnachten 
und ein gesundes und erfolg-
reiches neues Jahr 

Das wünschen euch 
Kurt Maßbaum und Jürgen Döring

Nach dem Spiel genießen wir auch oft des tolle Wetter mit Kaffee und Kuchen.
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Liebe Vereinsmitglieder 
und Tennisinteressierte, 

in diesem Jahr startete die 
Tennisabteilung am 20. März 
2022 mit einer Jahreshaupt-
versammlung (JHV). Hier 
mussten aufgrund der aus-
gefallenen JHV der letzten 
beiden Jahre alle Vorstands-
ämter neu gewählt werden. 
Fast alle Vorstandsmitglie-
der wurden wiedergewählt. 

Platzwart Michael Völler hat 
frühzeitig bekannt gege-
ben, dass er ab diesem Jahr 
das Amt als Platzwart nie-
derlegen möchte, so wurde 
Christoph Hartlage auf der 
Jahreshauptversammlung 
zum neuen Platzwart 
gewählt. Vielen Dank an 
Michael Völler für die jah-
relange sehr gute Arbeit als 
Platzwart und Vorstandsmit-
glied.

Obwohl der erste Arbeits-
einsatz schon im März 
erfolgte, konnten die Plätze 
aufgrund des späten Frost-
einbruchs leider erst Ende 
April fertig gestellt werden. 

In früheren Jahren waren 
die Arbeiten auch schon mal 
Mitte April erledigt. So konn-
ten die Plätze leider erst am 
29. April 2022 freigeben wer-
den.

Nach erfolgreichem Arbeitseinsatz gab es selbstverständlich auch die verdiente Pause mit Getränken.

2022 - los geht’s
tennis@tsv-widukindland.de

Tennis
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Flyer-Aktion

Bei herrlichem Wetter sind 
wir dann auch gleich freitags 
mit dem Schnuppertennis 
gestartet. 

Dazu hatten wir zu Beginn 
der Saison für alle Tennis-
interessierten, ob Anfänger 
oder Wiedereinsteiger, mit 

einer Flyer-Aktion an vier 
Freitagen zum Schnuppern 
eingeladen. 

Dieser Einladung zum 
Schnuppern sind viele 
gefolgt und so können wir in 
diesem Jahr 32 neue Abtei-
lungsmitglieder auf der 
Tennisanlage am Zuschlag 
begrüßen. In diesem Zuge 

sind im Moment 20 Kinder 
und Jugendliche im Training, 
das diesen Sommer immer 
donnerstags und freitags am 
Nachmittag stattfand.

Die Freitagnachmittage 
wurden durch unsere Trai-
ner, Wilfried Joachimmeyer, 
Michael Heise und Frank 
Holtgräwe begleitet. Michael 
Heise hat in diesem Sommer 
erfolgreich seinen C-Trainer 
beim TNB absolviert. Herzli-
chen Glückwunsch Michael!

Unser tolles Trainerteam.

Schnuppertennis
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Sportlich ist in diesem Jahr 
wieder einiges gelaufen. 2022 
konnten drei Herrenmann-
schaften gemeldet werden: 
Herren 65, 50 und 30.

Die Herren 65 sind nach 
dem Aufstieg 2021 in die 
Bezirksklasse diesen Sommer 
wieder einmal ungeschla-
gen mit 7:1 Punkten Erster 
geworden und können somit 
im nächsten Sommer in der 
Bezirksliga aufschlagen.

Die Herren 50 und Herren 
30 sind jeweils in der 1. Regi-
onsklasse gestartet. 

Die Herren 50 haben mit 
4:4 Punkten den 2. Platz 
belegt und die Herren 30 mit 
5:5 Punkten den 4. Platz.

Die Herren 50 haben in 
diesem Sommer zusätzlich 
am TNB Vereinspokal teilge-
nommen. Der Vereinspokal 
wird im K.O.-System gespielt. 

In der Gruppe der Herren 
50 LK 15,0 bis 25,0 starteten 
64 Mannschaften. Die Her-
ren 50 erreichte das Viertel-
finale, wo sie sich in Vechta 
knapp mit 2:1 geschlagen 
geben mussten.

Im September konnten die 
Herren der Tennisabteilung 
zusätzlich noch die Herren 
von Blau-Weiss Schinkel zum 
Freundschaftsspiel bei uns 
auf der Anlage begrüßen.

Spielbetrieb

Herren 65Herren 50 beim TV Vechta
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Montags und mittwochs 
ist immer offener Spielabend, 
an dem jedes Abteilungs-
mitglied zum Tennisspielen 
kommen kann. 

Hier kann man auch ein-
mal alleine, ohne sich vorher 
verabredet zu haben, vorbei-
kommen und mit anderen 
Abteilungsmitgliedern eine 
Runde Tennis spielen. 

Zum Schmunzeln brachte 
uns der Besuch der Katze von 
Trainingskindern, die gleich 
den Schiedsrichterstuhl 
erklomm.

Auch im nächsten Jahr 
möchten wir wieder alle die 
Interesse am Tennissport 
haben, oder wieder mit dem 
Tennis beginnen wollen, 
ganz herzlich einladen, jeden 
Freitag im Mai von 15:00 bis 

18:00 Uhr zum Schnuppern 
an der Tennisanlage am 
Zuschlag vorbeizukommen. 
Tennisschläger und Bälle 
sind vorhanden.

Frank Holtgräwe

Offener Spieleabend
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Wassergymnastik = Ingrid Meyer & und Ingrid Hansen

Das war einmal - LEIDER! 
Seit 2005, also 17 lange Jahre, 
war Ingrid Meyer der „Motor“ 
der Gruppe. Mit Engagement 
und Sachverstand, mit stän-
digem Bemühen, durch neue 
Übungen keine Routine oder 
Langeweile aufkommen zu 
lassen, hat sie die Gruppe als 
Übungsleiterin geleitet. 

Sie hat erreicht, dass wir 
alle gerne zum Schinkelbad 
gegangen sind, obwohl die 
Übungszeit (Früh morgens 
zwischen 7:00 und 8:00 Uhr!) 
nicht für alle ein Wunschter-
min ist.

 Wenn Ingrid Meyer 
gelegentlich nicht teilneh-
men konnte, war stets ihre 

Vertreterin zur Stelle, Ingrid 
Hansen. Das Team funktio-
nierte!

Nun geht es leider nicht 
mehr, die Belastungen sind 
zu groß geworden, beide 
Übungsleiterinnen haben 
sich schweren Herzens dazu 
entschlossen, sich von dieser 

ehrenamtlichen Aufgabe 
zurück zu ziehen. 

Wir alle, die wir als Teil-
nehmer der Wassergym-
nastikgruppe von ihrem 
Engagement profitiert haben, 
bedanken uns herzlich und 
wünschen Ingrid und Ingrid 
alles Gute.

Wir bleiben im Wasser
wassergymnastik@tsv-widukindland.de

Eduard-Pestel-Straße 1  |  49080 Osnabrück  |  www.baeckerei-grave.de  |  Tel. 0541 / 72877
Öffnungszeiten am Widukindplatz 4: MO-FR 630 - 1330 Uhr,  SA 6 - 12 Uhr, SO 8-11 Uhr

Wassergymnastik
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„Hallo, ich bin Jutta und 
seit etwa 3 Jahren in der 
Gruppe der Wassergymnas-
tik. 

Jeden Mittwochmorgen 
um 7:10 Uhr geht es los. 
Sicher etwas früh, aber wer 
Spaß an der Wassergymnas-
tik hat, steht deswegen auch 
am Mittwoch früh auf. Spaß 
bringt die Gymnastik jeden-
falls. Zunächst leitete Ingrid 
Meyer uns an, dann Ingrid 
Hansen und ab Oktober 
diesen Jahres Dieter Placke. 
Allen einen herzlichen Dank 
für die netten Stunden im 
Wasser. 

Ob 60 Jahre oder 70 Jahre 
oder auch 80 Jahre alle 
machen tatkräftig mit. Ich 
freue mich schon auf den 
nächsten Mittwoch, auf 
unsere Wassergymnastik-
gruppe, in der es Spaß macht, 
sich zu bewegen.

Jutta

Teilnehmer-Meinung

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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Das lange Warten  
hat sich gelohnt

Endlich war es soweit. 
Bereits vor 2 Jahren wollten 
wir per Bus das zauberhafte 
Örtchen Giethoorn in den 
Niederlanden aufsuchen. 

Corona, das Wort, das man 
nicht mehr hören kann, hatte 
uns den Spaß verdorben. 

Umso schöner, dass es jetzt 
beim 3. Anlauf geklappt hat. 
Mit 11 aktiven Läufern/innen 
und 4 Gästen hat uns Klute 

im August zum Ziel gebracht. 
Giethoorn ist autofrei und 
besteht in erster Linie aus 
verträumten Wasserstraßen.

Die Busse dürfen aber 
natürlich bis zu ihren Park-
plätzen fahren.

Mit unserem kleinen Boot genossen wir die Fahrt auf den Grachten.

Unterwegs in der Natur
nordic-walking@tsv-widukindland.de

Nordic Walking
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Wir entdeckten u.a. tief-
blaue Flüsschen, malerische 
Grachten und reetgedeckte 
Fischerhäuschen. Giethoorn 
(ca. 2600 Einwohner), das 
ausschließlich per Boot zu 
erreichen ist und über 150 
Brücken hat, wird deshalb 
auch als „Venedig der Nie-
derlande” bezeichnet. 

Die einstündige Bootsfahrt 
mit einem fachkundigen und 
witzigen Kapitän machten 
die Fahrt zu einem Genuss. 
Auf den Grachten war aller-
dings ein Verkehr, wie zum 
Feierabendverkehr in Osna-
brück. Zur Mittagszeit bilde-
ten sich kleine Grüppchen, 
die sich auf eigene Faust ihr 

Wichtig für eine Erfolgreiche Tour - Immer gute Laune und zwischendurch nicht vergessen den Durst zu löschen.

Ich könnte mir vorstellen, dass es in Venedig nicht so schön gewesen wäre (auch wenn es auf den Grachten manchmal richtig eng wurde).

Am einfachsten kann man es vielleicht mit folgenden Worten beschreiben: „Sehr gepflegt und Idylle pur”.
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Esslokal suchten. Auswahl 
gab es ja reichlich. Danach 
ging es noch zum Shopping 
und auf Besichtigungstour.

Gegen 20 Uhr waren wir 
zwar etwas erschöpft, aber 
mit vielen interessanten 
Eindrücken wieder in Osna-
brück.

Soweit, so gut. Unsere 
Gruppe besteht aber nicht 
nur aus Reisen, Essen und 
anderen Events, sondern 
ist auch regelmäßig sport-
lich unterwegs. Denn jeder 
weiß, Bewegung bringt das 
Immunsystem auf Trab. Wer 
sich regelmäßig bewegt, 
sorgt dafür, dass die kör-
pereigene Abwehr gestärkt 
wird. Meine Empfehlung, 
sucht euch etwas, was wirk-
lich Spaß macht. Nur dann 
bleibt man auch langfristig 
am Ball und setzt seine guten 
Vorsätze in die Tat um. 

Ich kann euch mit gutem 
Gewissen und voller Über-
zeugung Nordic Walking 

ans Herz legen, wir laufen 
bereits seit 15 Jahren! Wir 
treffen uns immer donners-
tags ab 09:30 Uhr und für die 
Frühaufsteher geht es bereits 
um 08:30 Uhr los. 

Einzelheiten könnt ihr die-
ser Vereinszeitung entneh-
men. Ich wünsche euch alles 
Gute für 2023

Manfred Flegler

Das ein oder andere Päuschen zur Erholung wurde selbstverständlich auch immer mal wieder eingelegt.

Klein aber Fein.
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Sportabzeichen beim TSV 
Widukindland 2022

Wir lassen uns nicht den 
Spaß nehmen, auch in die-
sem Jahr haben wieder neun 
Vereinsmitglieder die Bedin-
gungen zum DOSB Sportab-
zeichen erfüllt, obwohl die 
Voraussetzungen mehr als 
schlecht waren: 

 � Auf dem Sportplatz  
am Schinkelberg:  
Bauarbeiten

 � Die Zufahrt zum Platz 
über die Weberstraße:  
aus dem gleichen Grund 
ganz oder teilweise 
gesperrt

 � Dazu die Einschränkun-
gen durch Covid 19 

Trotzdem haben wir uns 
nach vorheriger Absprache, 

per Telefon und/oder per 
WhatsApp, dienstags oder 
donnerstags gegen 17:00 
Uhr getroffen, gemeinsam 
trainiert, Freude am Sport 
und schließlich auch Erfolg 
gehabt. 

Und das im doppelten 
Sinn: Ganz gleich ob in 
der Leichtathletik, beim 
Schwimmen oder beim Rad-
fahren. Wir haben in den ver-
schiedensten Übungen fast 
alle selbstgesteckten Ziele 
erreicht und damit dann das 
Sportabzeichen im Kalender-
jahr 2022 erworben. 

Eine ganz besondere 
Leistung hat Dieter Placke 
in diesem Jahr erbracht, 
zum vierzigsten Mal hat 
er das goldene Sportabzei-
chen erworben. Herzlichen 

Glückwunsch für diese Leis-
tung!

Auch im kommenden Jahr 
werden wir etwa ab April 
wieder aktiv sein!

Wir freuen uns, wenn wei-
tere Menschen zu uns kom-
men und mitmachen, egal ob

 � jung (ab 6 Jahren kann 
man bereits starten)

 � alt (auch über 90 ist das 
Sportabzeichen noch 
möglich)

 � erfahrener Sportler
 � Anfänger
 � Vereinsmitglied oder 

nicht

Jeder ist bei uns  
herzlich willkommen !

Dieter Placke 
Jürgen Blöcker

Sportabzeichen kann 
jeder schaffen !
sportabzeichen@tsv-widukindland.de

Sportabzeichen
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… oder sollte ich lieber schreiben: Hoffentlich bald wieder im Widukindland?

Das Jahr 2022 neigt sich 
dem Ende, und ich habe 
unsere geliebte Halle jetzt 
seit sage und schreibe bald 
zwei Jahren nicht mehr von 
innen gesehen.

Auch wenn wir sehr 
zufrieden mit unseren beiden 
Außenstellen an der Back-
haus- und der Gesamtschule 
sind, so richtig „Heimat“ ist 
es nicht.

Umso größer ist die 
Freude, dass es 2023 wohl 
wieder zurück nach Hause 
geht. Wann genau kann kei-
ner endgültig sagen, ich per-
sönlich habe die Hoffnung, 

Heute mal ein etwas anderes Freitagstraining in der Turnhalle Eingangsstufe der Gesamtschule Schinkel.

Im Widukindland?
tischtennis@tsv-widukindland.de

Tischtennis
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dass wir einen Teil der Rück-
runde wieder an den eigenen 
Tischen spielen dürfen.

Ansonsten läuft es bei 
uns rund, die Gruppen sind 
gut gefüllt. Wir haben den 
Montag etwas verändert, die 
bereits etablierte 12er Gruppe 
startet nun um 19:30 Uhr, 
also eine halbe Stunde spä-
ter als es ursprünglich war. 
Davor bieten wir nun einen 
zweiten Trainingstag für den 

Nachwuchs an, welcher auch 
gut angenommen wir.

Der Freitag an der Gesamt-
schule hat sich hingegen 
wenig verändert, hier haben 
wir weiterhin 3 Gruppen 
über den Nachmittag/Abend 
verteilt.

Die erste Gruppe von 
17:00 bis 18:30 Uhr soll Spie-
lerinnen und Spieler ab der 
5. Klasse ansprechen. Hier 
werden über verschiedenste 
Spielformen die Techniken 
erlernt und gefestigt. Es ist 
uns ohne Probleme mög-
lich, für jede Spielstärke ein 
adäquates Training anzubie-
ten, so dass wirklich jeder bei 
uns einsteigen kann.

Den Kern der zweiten 
Gruppe bildet zum einen 
unsere Schülermannschaft, 
zum anderen unsere Jugend-
lichen ab 14 Jahre. Auch 
hier wird, wie in der ersten 
Gruppe, ein ansprechendes 
Training für jedes Niveau 
angeboten, egal ob Mann-
schafts- oder Hobbyspieler/
in. Die Trainingszeit ist von 
18:30 bis 20:00 Uhr.

Im Anschluss ist dann die 
offene Gruppe, wo dann auch 
die Erwachsenen hinzukom-
men. Hier ist vom Anfänger, 
über Hobbyspieler bis hin 
zu ehemaligen Bezirksve-
teranen alles vertreten. Das 
schöne an dieser Gruppe 
ist, dass es keine wirklichen 
Abgrenzungen gibt. 

Es spielt jeder mit jedem. 
Dadurch wird der Einstieg 
für Neuankömmlinge leicht 
bei uns. Auch eine kleine 
Damengruppe haben wir bei 
uns integriert. Das Training 
geht sprichwörtlich bis das 
Licht ausgeht, was so gegen 
21:30 Uhr ist.

Schüler - Mannschaft

Mannschaft - Herren 1

Unser Team Herren 2 tritt in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen an. Hier einmal ein paar der interessanten Spielpaarungen.
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Neben dem Trainings-
alltag bieten wir auch einen 
Spielbetrieb an. In der Saison 
2022/23 sind wir mit insge-
samt drei Mannschaften am 
Start: eine Schülermann-
schaft und zwei Erwachen-
senmannschaften (1. und 3. 
Kreisklasse).

Im letzten Jahr hat die 1. 
Mannschaft den Aufstieg in 
die Kreisliga denkbar knapp 
verpasst. Am Ende wurden 
wir „nur“ Fünfter, wobei die 
Plätze 2-5 alle Punktgleich 
waren.

Ziele für diese Saison 
haben wir in dem Sinne nicht, 
ein Aufstieg mit der ersten 
Mannschaft ist aber durch-
aus realistisch. Ansons-
ten soll es vor allem Spaß 
machen. Wer Lust hat, auch 
mal die kleine Plastikkugel 
über den Tisch zu jagen, ist 
herzlich willkommen.

Der Trainingstag am Mon-
tag ist dadurch, dass wir nur 
vier Tische sinnvoll stellen 
können in der Teilnehmer-
zahl auf 12 begrenzt und 
dann auch eher den Mann-
schaftsspielern vorbehalten 
(bei Interesse finden wir aber 
immer eine Lösung).

Der Freitag ist offen für 
alle. Hier ist eine Anmeldung 
vorab nicht unbedingt not-
wendig, einfach Sportsachen 
und (falls vorhanden) Schlä-
ger einpacken und vorbei 
kommen (wir können auch 
Schläger stellen).

Zum Abschluss möchte ich 
allen danken, die es möglich 
machen, dass wir Woche für 
Woche in die Halle können:

 � Den Eltern, dass sie ihre 
Kinder in ihrem Hobby 
unterstützen.

 � Den Spielerinnen und 
Spielern, dass ihr eure 
Begeisterung für diesen 
Sport mit in die Halle 
tragt.

 � Dem Trainerteam, dass 
unermüdlich bei jedem 
Training versucht, jeden 
ein wenig besser zu 
machen und dabei den 
Spaß nicht aus den Augen 
verliert.

 � Dem Vorstand für die 
Unterstützung durch alle 
Widrigkeiten und die 
offenen Ohren.

 � Und natürlich Sven, 
der guten Seele unserer 
Abteilung.

Ich wünsche allen ein 
schönes Weihnachtsfest und 
ein gesundes Jahr 2023!

René Zietz

Auch die restlichen Teilnehmer mussten sich auf das „bergauf spielen” erst einstellen.

Durchblick deine Finanzen.

Finanzplaner, Kontowecker und
Multibanking – mit  unseren digitalen
Banking-Funktionen immer den
Überblick behalten. Und den Kopf frei
für das, was wichtig ist.
Jetzt freischalten aufwww.sparkasse.de

Weil’s ummehr als Geld geht.
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Jetzt einmal Hand auf’s 
Herz, wer genießt es nicht 
gemütlich durch unseren tol-
len Stadtteil zu schlendern? 

Doch achtet man dabei 
auch auf alle Kleinigkeiten? 
Gerade im Moment geht man 
an unserer Sporthalle zum 
Beispiel doch eher schnell 
vorbei. Dabei lohnt es sich 
beim nächsten Spaziergang 
etwas genauer hinzusehen.

Denn wer gut aufgepasst 
hat kann vielleicht anschlie-
ßend unsere kleine Quiz-
frage beantworten:

Wie viele Fensterscheiben 
hat unsere Sporthalle auf 
der Seite zum Engernweg?

Das Hotel Westerkamp 
sponsert dafür drei mal zwei 
Frühstücksgutscheine im 
Einzelwert von 25 €, welche 

unter allen richtig abgege-
ben Antworten ausgelost 
werden. Dafür einfach den 
umseitigen Abschnitt ausfül-
len und bis zum 31.12.2022 
im Briefkasten des 2.Vorsit-
zenden einwerfen:

Markloweg 10 a

Viel Glück !

Maximal eine Teilnahme pro Haushalt. 
Gewinner werden per Brief benachrichtigt.

Frühstücksgutscheine 
zu gewinnen

Gewinnspiel
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Bremer Straße 120 | 49084 Osnabrück | Telefon (0541) 97770 | info@westerkamp.de

www.westerkamp.de

DIE HAAREXPERTEN 

FRISEU 
OSNABRÜCK 

Öffnungszeiten: Di - Fr 08:00 - 17:30 Uhr I Sa 08:00 - 13:00 Uhr 

DIE HAAREXPERTEN 

FRISEU 
OSNABRÜCK 

Öffnungszeiten: Di - Fr 08:00 - 17:30 Uhr I Sa 08:00 - 13:00 Uhr 

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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Ihr möchtet eure Gesund-
heit, Beweglichkeit und 
Lebensqualität steigern und 
erhalten? Ihr wollt euren 
Körper stärken und eure 
Schmerzen in den Griff 
bekommen? Dann seid ihr 
bei uns richtig!

Auf knapp 600 Quadrat- 
metern bieten wir euch 
Therapie- und Trainings- 
angebote rund um die För-
derung und Erhaltung eurer 
Gesundheit. Von der Physio-
therapie, über die manuelle 
Therapie und Massagen 
bis hin zum medizinischen 

Gerätetraining, Rehasport 
als Wasser- und/oder Tro-
ckengymnastik, gibt es im 
rehaaktiv-os alle Leistungen 
mit und ohne Rezept! 

Separate Räume für the-
rapeutische Einzelanwen-
dungen, ein großzügiger 
Gruppenraum und ein 
Trainingspark mit moderns-
ten Geräten stehen euch 
zur Verfügung. Muskuläre 
Defizite können leicht visu-
ell dargestellt werden und 
ermöglichen uns so, ein 
abgestimmtes Trainingspro-
gramm für euch zu erstellen.

Hochqualifizierte Fach-
kräfte und ein ruhiges Ambi-
ente bieten eine optimale 
und individuelle Betreuung 
an. 

Bei uns stehen indivi-
duelle und gesundheits- 
orientierte Behandlungen an 
erster Stelle.

Kom mt  vorbei  u nd 
überzeugt euch selbst.  
Ein Probetraining ist jeder-
zeit möglich.

„Eure Gesundheit  
ist unsere Motivation“

Kontakt: 
Rehaaktiv-os

Gesundheitszentrum Schinkelbad 
Im Wegrott 37

49084 Osnabrück 
Tel.: 0541- 58058990

Gerätetraining & mehr
gesundheitssport@tsv-widukindland.de

Gesundheitssport
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Im allgemeinen sagt man 
ja, dass Freitag der 13. ein 
Unglückstag sein soll. Wir 
haben es geschafft dies beim 
Klettern auf jeden Fall zu 
widerlegen. 

Denn für uns ist Freitags 
immer ein toller Tag. Sport 
begeisterte Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene finden 
den Weg in die Halle am 
Limberg. Auch wenn uns 
dies durch die anhalten-
den Bauarbeiten auf dem 
Gelände wirklich nicht ein-
fach gemacht wurde, trifft 
man sich hier zu Abenteuer-
spielen und zum Klettern.

Und was die Zahl 13 angeht, 
ist dies für uns im Jahr 2022 
eher ein Grund zum Feiern. 
Bereits seit 13 Jahren exis-
tiert unsere Abteilung und 

entwickelt sich stetig weiter. 

Mit ausschlaggebend für 
diese Erfolgsgeschichte sind 
nicht zuletzt unsere treuen 
Teilnehmer. Bereits seit der 
ersten Kletterstunde der 
Abteilung ist Emily bis heute 
dabei. Dicht gefolgt von Kon-
stantin, Nicole und Johanna. 
Alle sind mittlerweile in 
der dritten Gruppe aktiv 
und immer noch begeistert 
dabei. Und wenn man ein-
mal anschaut, seit wann die 
Kletterer der Gruppe drei am 
Start sind, darf man, ange-
sichts des jungen Teilneh-
meralters schon ein wenig 
begeistert sein:
 � 28.08.2009 ����������������� Emily
 � 11.09.2009 ���������Konstantin
 � 15.01.2010 ����������������� Nicole
 � 18.06.2010  ������������� Johanna
 � 14.01.2011 �������������� Hannah

 � 13.05.2011 ��������������������Niels
 � 16.12.2011 ���������������������Sina
 � 09.11.2012 ����������������� Bjarne
 � 05.04.2013 ����������������������Pia
 � 11.01.2013 �������������� Stephan
 � 24.01.2014 �����������������Niklas
 � 19.06.2015 ����������������Amelie

Doch nicht nur die lange 
Teilnahme ist beeindru-
ckend. 

Unsere Trainerinnen Emily 
und Johanna haben 2022 
mittlerweile schon ihr erstes 
Instruktor-Audit absolviert 
und sollte es mal irgend-
etwas in der Abteilung zu 
tun geben, steht die ganze 
Truppe zum Helfen bereit.

Deshalb kann ich gar nicht 
oft genug sagen:

Danke !

Freitag 
der 13. ?
klettern@tsv-widukindland.de

Klettern
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Auch in diesem Jahr gab es 
wieder einiges zu tun. Den 
Anfang machte das Aufräu-
men unseres Materialraums 
in den Osterferien. In den 
letzten Jahren kam einiges 
zusammen, was bei jeder 
Nutzung erst wieder zusam-
mengesucht werden musste. 

Deshalb wurden neue 
Boxen angeschafft, alles 
ausgeräumt, neu sortiert 
und wieder eingelagert. Der 
Raum ist nicht besonders 
groß doch jetzt haben wir 
wieder alles im Griff! Glück 
für uns, dass unsere Basket- 
und Volleyballer mit wenig 
Platz auskommen.

Regelmäßig überprüfen 
wir auch die Umlenkungen 
an der Kletterwand, Sicher-
heit geht bei uns immer vor! 
Zusätzlich befinden sich in 
der Sporthalle außerdem 
auch noch unsere speziellen 

Befestigungen, 
welche zur Mon-
tage unserer diversen 
Kletteraufbauten erforderlich 
sind. In der Regel muss man 
zur Prüfung aufwendig an 
einem Kletterseil hochpru-
siken. Dieses Jahr hatte ich 
Glück, weil in der Halle für 
Wartungsarbeiten ein Gerüst 
vorhanden war. Vielen Dank 
an Andreas, welcher mich 
unterstützte und die Prüfung 
so erleichterte.

Bislang wurde berichtet 
wie es in der Abteilung aus-
sieht und was alles gemacht 
werden muss. Dazu gehört 
natürlich noch unsere Klet-
terwand. Um diese, trotz der 
durch die Größe beschränken 

Möglichkeiten, möglichst 
attraktiv zu machen, müs-
sen immer neue Routen her. 
Auch in diesem Jahr haben 
wir, wieder einmal mit toller 
Unterstützung der dritten 
Gruppe, ein paar Griffe orga-
nisiert und Routen gestaltet. 
Dadurch gibt es wieder neue 
Herausforderungen für alle 
Teilnehmer.

Unter-
wegs in 10 
Meter Höhe.

Material, 
Der fertige und neu strukturierte TSV-Geräteraum am Limberg.

Routenbau in Eigenregie.

Sicherheit, 

Routenbau
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Und wie sieht es sportlich 
bei uns aus? Was treiben wir 
eigentlich so in den Übungs-
stunden? Gibt es neben dem 
Klettern noch andere Aktio-
nen? Selbstverständlich!

Zum Beispiel wollten wir 
Kinder mit einer kleinen 
Werbe-Aktion neugierig auf’s 
Klettern machen und sind 
dafür ins Schullandheim 
Mentrup-Hagen gefahren. In 
Kooperation mit Lehrern der 
GSS haben Emily, Johanna 
und ich Strickleiterklettern 
im Wald angeboten. Den 
Kindern hat es sichtlich Spaß 
gemacht und vielleicht sehen 
wir den ein oder anderen 
mal bei uns in der Halle.

Und dann gibt es da natür-
lich noch unsere eigentlichen 
Trainingsstunden. Hier wird 
gerannt, geklettert, gespielt, 
getobt, und gebouldert. Vor 
allem haben wir in erster 
Linie Spaß am Sport! 

Wer jetzt neugierig gewor-
den ist, stöbert am besten 
durch die folgenden Bilder.

Bleibt gesund und schaut 
gerne einmal bei uns am 
Limberg rein.

Stephan

Mit der benötigten Ausrüstung haben wir es uns im Wald „gemütlich” gemacht und ...

... Emily und Johanna haben dann die Strickleiter und benötigte Sicherungen eingerichtet.
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Vorbildlich - Jeder Sicherer hat seinen Kletterpartner genau im Blick und könnte im Notfall schnell reagieren.

Meistens ist die Zielsetzung bei uns ziemlich leicht - wir wollen einfach immer nur nach oben.

Sichern & Klettern
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Finger und Unterarme dehnen, bevor das Klettern richtig los geht. Bei gutem Wetter starten unsere Aufwärmspiele auch draußen.

Beim „fliegenden Eichhörnchen”ziehen alle gemeinsam.

Zum Halten der Würfel mit den Stäben braucht es gute Fingerkraft.

Der gezielteste Wurf von der Wand aus, holt die meisten Punkte.

Heute wurde die Boulderebene einfach mal etwas höher gemacht.

Wer traut sich hinab in den „Höllenschlund”?

Spiel & Spaß
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Es braucht Sprungkraft und Koordination, um Würfel abzulegen. Tic-Tac-Toe mit Hindernissen.

Mit der Flugschaukel geht es mit Schwung quer durch die Halle.

Wer schnell hoch laufen kann, darf gemütlich runter rutschen. Kistenklettern ist und bleibt ein Highlight für alt und jung.

Es geht darum den höchsten Würfelturm an der Wand zu bauen.Die Himmelsleiter ist immer wieder eine Herausforderung.

Wer bringt den Pezziball am besten über den Mattenberg?
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Aus der reinen Männer-
truppe wurde nun auch 

eine Mixed-Mannschaft.

So dürfen wir uns beim 
Volleyball an beiden Trai-
ningstagen immer mehr über 
weibliche Unterstützung 
freuen und der schönsten 
Mannschaftssportart nach-
gehen.

Montags 
20:00 - 21:45 Uhr 

Vereinssporthalle Limberg

Nennen wir es einfach mal 
Leistungsklasse II� Der 
Spieler:innen Pool besteht 
fast ausschließlich aus Hob-
byspielern und hier geht es 
in erster Linie darum Spaß 
zu haben und sich beim Vol-
leyball zu bewegen.

Donnerstags 
20:00 - 21:30 Uhr 

Turnhalle In der Dodesheide

In der Leistungsklasse I 
findet man überwiegend 
ehemalige Spieler:innen aus 
dem Punktspielbereich, wel-
che ganz grob irgendwo so 
zwischen Bezirksklasse und 
Verbandsliga gespielt haben 
und noch wissen wie es geht.

Beim Einschlagen am Montag bereiten wir uns mit viel Einsatz auf die kommenden Sätze vor.

Mixed I + II
volleyball@tsv-widukindland.de

Volleyball
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Im Vordergrund geht es an 
beiden Tagen, um das reine 
Volleyball spielen.

Ohne große Trainingsein-
heiten haben wir in der Regel 
immer den gleichen Ablauf:

 � Aufwärmen  
und Einspielen

 � Einige Minuten 
Einschlagen

 � Jeder übt dann noch  
ein paar Angaben

 � Dann geht es ans Spielen 
von vier bis fünf Sätzen

Also los, keine Scheu, 
wenn du Lust zum Volleyball 
spielen hast komm einfach 
mal vorbei. Wir freuen uns 
über jede Verstärkung.

Du hast noch Fragen? 
Dann melde dich gerne:

volleyball@tsv-widukindland.de

In diesem Sinn, bleibt 
gesund und vielleicht sieht 
man sich bald in einer der 
Sporthallen zum Spiel.

Stephan

Beim Einschlagen am Montag bereiten wir uns mit viel Einsatz auf die kommenden Sätze vor.

Donnerstags spielen wir aktuell noch in der Dodesheide aber ab Frühjahr 2023 hoffentlich endlich wieder im Widukindland.
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Sport und Spiel für bewe-
gungsfreudige und kreative 
Kinder jeden Montag in der 
Backhausschule (Hacklän-
denderstraße 10) und ab dem 
Frühjahr hoffentlich endlich 
wieder in der Sporthalle der 
Grundschule Widukindland.

Mannschaftsspiele, 
Lauf- und Koordinations-
schulung mit abwechs-
lungsreichen sportlichen 

Die Gruppengröße ist egal und manchmal spielen dann noch die Erwachsenen Helfer selber mit.

Schulkinder
kinder@tsv-widukindland.de

Kinderturnen
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Herausforderungen, je nach 
Bedarf. Mitbestimmung, 
Teamgeist und Spaß an 
Bewegung ist die einzige 
Voraussetzung.

15:00 - 16:00 Uhr 
Kinder ab 6 Jahren

16:00 - 17.30 Uhr 
Kinder und Jugendliche 

ab 10 Jahren

Fragen?

Einfach anrufen bei Mecki:

0171 - 1753243 
0541 - 433129

Ansonsten hilft auch 
unsere Leitung Sportbetrieb 
gerne mit Informationen per 
E-Mail weiter:

sport@tsv-widukindland.de

Unsere Devise ist simpel: Spaß am Spiel und Spielen mit Spaß - Es ist für jeden etwas dabei!
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Herzlich Willkommen 
beim Kinderturnen des 
Schuljahres 2022/2023.Ein 
neues Kinderturnjahr und 
somit auch wieder ein neuer 
Artikel für unsere Ver-
einszeitschrift. Ich bin Niklas 
Wittling, der zuständige 
Übungsleiter für das Kin-
derturnen am Mittwoch. An 
diesem Tag trainiere ich von 
15:00 - 16:00 Uhr eine Gruppe 
von 4-6 Jährigen und von 
16:00 - 17:00 Uhr eine Eltern-
Kind-Turngruppe.

Aber wie genau läuft 
eigentlich eine Kinderturn-
stunde ab?

 Für mich beginnt jeder 
Mittwoch in der Turnhalle 
bereits um 14:30 Uhr. In den 
30 Minuten vor Trainings-
beginn, baue ich aus den 
Geräten der Turnhalle eine 
individuelle Bewegungs-
landschaft auf. Auf diesen 
Parcouren können die Kin-
der motorische Fähigkeiten 
wie Balancieren, Springen 

oder Klettern trainieren. 
Aufgrund der Beschaffenheit 
der Turngeräte kann ich jede 
Woche eine neue Landschaft 
aufbauen und diese gerecht 
an die einzelnen Altersstu-
fen anpassen. Natürlich sind 
alle Stationen mit genug 
Turn- und Weichbodenmat-
ten abgesichert.

Außerdem denke ich mir 
zu jedem Trainingsparcour 
eine Fantasiegeschichte aus, 
weil im Rollenspiel die Kin-
der motivierter sind und der 
Lernprozess intensiver ist. 
Mal sind wir Piraten oder 
bei der Feuerwehr. Ein ande-
res Mal sind wir Ritter oder 
Astronauten. Das Thema 
hängt von der Jahreszeit, 
einem momentanen Anlass 
oder den aktuellem Interes-
sen der Kinder ab.Selbst an einem „einfachen” Gruppenfoto haben die meisten Kinder riesigen Spaß.

Eltern & Kind
kinder@tsv-widukindland.de
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Der Schwerpunkt darin 
die Freude und den Spaß an 
der Bewegung zu vermitteln.

Beide Gruppen haben 
altersgerechte Anfangs- und 
Abschlussrituale, die den 
Kindern Struktur geben sol-
len. Am Ende der zweiten 
Stunde helfen mir die Eltern 
dann freundlicherweise 
beim Abbau.

Mir selber macht meine 
Tätigkeit als Übungsleiter 
auch sehr viel Spaß und in 
meinem 7. Jahr im Folge lerne 
ich auch immer noch dazu.

Seit Sommer 2021 muss-
ten unseren Gruppen in 
die Turnhalle der Hack-
länderstraße ausweichen, 
da in unserer Sporthalle 
im Widukindland Sanie-
rungsarbeiten notwendig 
waren. Gerade bei unserem 
Umzug in die Außenstelle 
der BBS Pottgraben habe 
ich gemerkt, wie gut unsere 
eigene Halle für das Kin-
derturnen mit Bewegungs-
landschaften geeignet ist. 

Unsere Widukindland-Halle 
bietet dafür einfach mehr 
Variationsmöglichkeiten Ich 
habe als Übungsleiter diese 
sportliche Herausforderung 
angenommen und aus dem 
Gegebenheiten das beste 
gemacht. So habe ich auch 
aus kleinen Dingen neue Sta-
tionen gebaut, bin kreativer 
geworden und konnte selbst 
dazu lernen.

Ein Lob an dieser Stelle 
auch an alle Eltern und Groß-
eltern, die den langen „Bring-
Weg” und die Parkplatzsuche 

auf sich genommen haben!

Natürlich sind wir alle 
froh, mit der Turnhalle in 
der Hackländerstraße eine 
Ausweichmöglichkeit zu 
haben, aber ich denke gerade 
unsere beiden Gruppen sind 
froh,wenn wir endlich wie-
der nach Hause in unserer 
Grundschulturnhalle dür-
fen. Einer Sportstätte mit 
kurzer Anfahrt und Geräten 
und Matten, die der Fantasie 
zum Erstellen von Bewe-
gungslandschaften keine 
Grenzen setzt.

Schön, dass wir eine andere Halle zur Verfügung haben, doch wie sehnen uns nach Zuhause.

Die Halle ist schön, doch die Möglichkeiten sind einfach ziemlich eingeschränkt.
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Wir als TSV Widukindland freuen uns  

über jedes neue Mitglied, dass wir in unsere  
Gemeinschaft integrieren können !

1. Du suchst für dein Kind 
einen Sport, bei dem es 
Balancieren, Klettern, 
Springen oder andere 
motorische Fähigkeiten 
in einem geschützten 
Rahmen erlernen kann? 

2. Du wohnst im Widukind-
land oder der Umgebung 
und suchst neue soziale 
Kontakte für deine Kin-
der oder deine Familie? 

3. Du möchtest Sport in 
einem Verein machen, 
wo Leistung und Wett-
kampf nicht an erster 

Stelle stehen, sondern 
Spaß an der Bewegung 
und Geselligkeit. 

4. Du erwartest beste, 
altersgerechte Förderung 
für deine Kinder. Denn 
Studien haben gezeigt , 
wie positiv sich Kinder-
turnen auf die seelische 
und körperliche Entwick-
lung auswirkt. 

5. Du schaffst mit dem Trai-
ning auf Bewegungsland-
schaften den Grundstein 
für die weitere sportliche 
Laufbahn deiner Kinder.

Ich hoffe ich konnte euch 
als Trainer ein ungefähres 
Bild von unseren Sportgrup-
pen vermitteln. Wir freuen 
uns über jeden neuen Teil-
nehmer, der sich unseren 
Abenteuern beim Turnen 
in Bewegungslandschaften 
anschließen will.

Euer Niklas Wittling

In erster Linie geht es um Bewegung, dann macht es den Kindern auch immer am meisten Spaß.
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Corona, Alter, Wehweh-
chen oder welche Gründe 
es auch immer sein mögen, 
unser Spieler-Pool ist zur 
Zeit etwas dünn. An der tol-
len Halle am Limberg kann 
es jedenfalls nicht liegen. 
Allenfalls sorgt die Anfahrt 
auf das „Baustellengelände 

Limberg” für etwas Unmut. 
Den Spielspaß schmälert dies 
aber auf keinen Fall! Deshalb 
ist an dieser Stelle jeder einge-
laden bei uns mitzumachen. 
Wir treffen uns regelmäßig 
Freitags um 20:00 Uhr zum 
Basketball spielen ohne 
Punktspielzwang.

Mitspieler gesucht
basketball@tsv-widukindland.de

Familie Fernando
Moorbachstraße 3
49134 Wallenhorst
Tel: 05407 348 17 67

Montag - Freitag: 17:30 - 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertags: 17:30 - 22:00 Uhr
Am Wochenende Mittags nach Absprache geöffnet

10% Rabatt auf das Essen
bei Vorlage dieser Vereinszeitung

Öffnungszeiten:

Basketball
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Rückenfit - Fitness - Spiele

...den flotten Frauen  
angepasst. 

Jeden Mittwoch treffen wir 
uns für 1,5 Stunden in der 
Backhausschule und sind 
von 20:00 - 21:30 Uhr aktiv.

Schaut gerne vorbei und 
fühlt euch durch die Bilder 

animiert mitzumachen !

Eine angenehm gemischte Truppe von Frauen freut sich jederzeit über zusätzliche Mitsportlerinnen.

Fit for Fun
gymnastik@tsv-widukindland.de

Gymnastik
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Übersicht des aktuellen Angebotes

Sportangebot
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Beitrittserklärung

Seite 4 www.tsv-widukindland.de

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
.tsv-w

idukindland.de  
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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:


