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Editorial
Es ist geschafft! Dass ihr diese Vereinszeitung in den Händen haltet,
verdanken wir Niels-Gerrit Horz, der in Zukunft das Amt des
Pressewartes übernehmen wird. Wir freuen uns, Euch so wieder mit
den Neuigkeiten aus dem Verein versorgen zu können. Geplant ist
derzeit, die Zeitung alle drei Monate zu erstellen.
In dieser Ausgabe findet Ihr bereits ein paar Berichte aus Sparten
sowie dem Turnrat. Wir hoffen, dass Ihr Niels mit vielen Berichten
aus Euren Sparten unterstützt und wünschen Ihm viel Erfolg bei
seiner neuen Aufgabe.
Euer Vorstand
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Terminplan Kieler Sprotten 2019
25.Oktober – Laterne Famila Elmschenhagen
17:45 Uhr Heim, Abmarsch 18:30 Uhr
26.Oktober – Laterne Lilienthal
17:45 Uhr Heim, Abmarsch 18:30 Uhr
1.November – Laterne ETV
17:30 Uhr Heim, Abmarsch 18:00 Uhr
Schwanenseeplatz
2.November – Laterne Russee
17:15 Uhr Heim, Abmarsch 18:00 Uhr
Feuerwehrhaus Rendsburger Landstraße
8.November – Laterne Klausdorf
17:15 Uhr Heim, Abmarsch 18:00 Uhr
Vereinsheim TSV Klausdorf
9.November – Laterne TUS Gaarden
17:15 Uhr Heim, Abmarsch 18:00 Uhr
Vinetaplatz
24.November – Probentag für das Jahresabschlusskonzert
10:00 – 16:00 Uhr im Vereinsheim
1.Dezember – Jahresabschlusskonzert in der
Bugenhagenkirche
11:00 Uhr Heim, Konzertbeginn 15:30 Uhr
16.Dezember – Spleißabend
19:00 Uhr Heim
19.Dezember – Bummel über den Kieler Weihnachtsmarkt
18:30 Uhr an den Treppen
(Aufgang zum Sophienhof)
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Es ist geschafft!
- Die Photovoltaikanlage Die Photovoltaikanlage auf dem Dach unserer Tennishalle wird
gebaut. Seit 2014 versuchen wir mit einer Partnerfirma eine
Photovol-taikanlage auf dem Dach unserer Tennishalle zu
installieren.
Nachdem wir in unserem Vereinsheim ein Blockheizkraftwerk
eingebaut haben, bei der Tennishalle das Dach und die Wände
energetisch saniert haben, ist dies nun ein weiterer Schritt in
Richtung Klimaschutz. Außerdem haben wir die Beleuchtung der
Tennishalle und des großen Saales im Vereinsheim auf LED
umgestellt. Der nächste Schritt ist dann ab Januar 2020 der Bezug
vom 100 % Ökostrom für unsere Immobilien.
Viele werden Fragen warum es 5 Jahre gedauert hat, bis das Projekt
„Photovoltaikanlage“ realisiert werden konnte. Dies lag vor u. a. an
den langwierigen Vertragsverhandlungen mit den verschiedensten
Ämtern der Stadt Kiel und den dadurch bedingten Absagen der
Investoren. Unsere Gespräche mit den verschiedenen Parteien, dem
Ortsbeirat, dem Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer und einem
Bericht in den Kieler Nachrichten brachten dann Bewegung in die
Vertragsverhandlungen mit der Stadt Kiel. Dies hat letztendlich dazu
geführt, dass wir von der Stadt Kiel die entsprechende Unterstützung
erhalten haben. Wir freuen uns natürlich über die Realisierung des
Projektes. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass
Willensbekun-dungen zum Klimaschutz und Ehrenamt bei solchen
Projekten leider immer wieder auf die Realität trifft.
Trotz aller dieser Widrigkeiten haben wir es endlich geschafft und
wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten, die zur
Realisierung des Projektes beigetragen haben, recht herz-lich
bedanken.
Wolfgang Hein
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Theater an der Dockshöhe
Was haben die Gorch Fock und unser Requisiten-Container
gemeinsam?
...beide sind in einem desolaten Zustand.
Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: Die Instand-setzung
unseres Containers wird keine 135.000.000 Euro verschlingen!
Es bedarf lediglich eines kleineren, dreistelligen Euro-Betrages und
einer Menge fleißiger Helfer.
Am Samstag war es dann soweit und wir rückten vorerst dem Rost
massiv auf die Oxidhaut!
Es wurde geflext, was das Zeug hielt. Stunde um Stunde,
unterbrochen von sehr leckeren Frikadellen, Brötchen, Kuchen und
flüssigem Treibstoff, legten wir Zentimeter um Zentimeter des
ursprünglichen Stahls wieder frei. Um unserem Erzfeind kein neues
Feld zu bereiten, wurden alle Stahlteile sofort mit Rostschutzfarbe
versiegelt. Nun ist ein Wochenende Pause, bevor es an die
Beplankung der maroden Seitenwand geht.
Ein dickes Dankeschön an Crossi, Volker, Kiwi, Peter, Gina, Bärbel,
Rehlein, Gaby und die Kuchenfee Doro.
Dirk Roersch (für die Theaterabteilung)
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Eingeschränkter Zugang
- Die Parkplatzsituation Bis vor einiger Zeit hatten Vereinsmitglieder noch die Möglichkeit
auf der Fläche zwischen den Tennisplätzen und Aldi zu parken.
Nachdem dieses Grundstück jedoch zum Sportpark ausgebaut
wurde, fehlen so 20 Parkplätze.
Ebenfalls konnten Mitglieder in der Vergangenheit einen der etwa 15
Parkplätze in der Große Ziegelstraße, zwischen dem Ostring und der
Plöner Straße, nutzen. Jedoch ist auch dies mittlerweile vorbei, da
das Tiefbauamt der Stadt Kiel dort unlängst „Kieler Bügel“ auf dem
unbefestigten Bürgersteig verbaute. Zudem wurden acht Parkboxen
und eine Busbox auf der gegenüberliegenden Straßenseite
gezeichnet. Für vier der Boxen wurde ein Parkverbot von 7.30 Uhr
bis 14.00 Uhr festgelegt. Somit schrumpfte die effektive
Parksituation vormittags auf gerade einmal vier Plätze.
Das Tiefbauamt begründet diese Entscheidung damit, dass es
während der Schulverkehrszeit an dieser Stelle zu chaotischen
Situationen kommt.
Um die Nutzung der Wege noch verfahrener zu machen, wurde
zudem an der Klosterstraße ein Einfahrtverboten-Schild aufgestellt,
wodurch ein Befahren nur noch seitens des Ostrings möglich ist.
Für unseren Verein hat dies unmittelbare Konsequenzen:
Unsere Senioren können vormittags nur vier Parkplätze nutzen,
wodurch ihnen der Zugang zu Angeboten wie der Stuhlgymnastik
deutlich erschwert wird. Auch der Vorschlag seitens der Stadt, die
Mitglieder können den Aldi-Parkplatz nutzen, ist fern davon, eine
Lösung zu sein. Der Zugang zum Vereinsheim über diese Seite ist
nicht barrierefrei möglich und disqualifiziert sich somit von selbst.
Wenn die Stadt ihre Ankündigung, den Seniorensport zu fördern,
also diesen als ein ernsthaftes Anliegen betrachtet und nicht bloß als
politisches Lippenbekenntnis, dann muss hier ein Umdenken
passieren. Der Vorstand ist zur Zeit in Gesprächen mit dem
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Tiefbauamt, um eine Lösung auf den Weg zu bringen.
Niels-Gerrit Horz und Wolfgang Hein
Baustelle
- Die Kellersanierung Ein feuchter Keller im Eigenheim ist schlimm, in einem Vereinsheim
ist er jedoch katastrophal. Seit einiger Zeit vermiest ein
Wasserschaden und dessen Folgen jedem den Tag, der in den Keller
des Vereinsheims herabsteigt. Im Bereich Essensaufzug-KegelbahnFlur hat das Wasser seinen Tribut gefordert.
Jetzt zeichnet sich ab, dass die Sanierungsmaßnahmen in Gang
kommen. Der Auftrag ist erteilt, lediglich die Terminkoordinierung
mit den Keglern bezüglich ihrer Bundesligaspiele muss noch
abgestimmt werden.
Das Projekt ist ambitioniert: Es soll der Estrich bis zur Bodenplatte
abgetragen und erneuert werden.
Einzig der Essensaufzug stellt den Verein noch vor eine
Herausforderung, denn um diesen zu sanieren, müssten die
Schachtaußenwände abgerissen werden. Erst dann kann das
Gestänge abgebaut und gereinigt werden. Erst danach kann der
Innenbereich erneuert werden. Bisher ist keine „einfache Lösung“ in
Sicht.
Niels-Gerrit Horz und Wolfgang Hein
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Taekwondo Jahresbericht 2018 und 2019
Im letzten Jahr konnte von der Yong-Schule-Elmschenhagen, die wir
von der ETV zeitweise mit Trainingsstunden unterstützten, mit der 4.
Klasse der Gerhart-Hauptmann-Schule ein Kurs in Taekwondo geben
werden. Gesponsert wurde dieses Projekt von der INKA e.V. (steht
für „Kieler Initiative gegen Kinderarmut“). In diesem Projekt wird in
Zusammenarbeit mit erfahrenen Pädagogen unter anderem die
sportliche Begabung der Kinder mit dem Ziel, zu einer positiven
Persönlichkeitsentwicklung beizutragen, gefördert. Für unsere
Abteilung war dies eine willkommene Gelegenheit sowohl mit
Trainerstunden zu unterstützen, als auch in der Gerhart-HauptmannSchule präsent zu sein. Für Sportveranstaltungen die tagsüber
stattfinden, ist es immer schwierig geeignete Trainer zur Verfügung
zu haben. Das ist sicher in allen Vereinen so. Gut wenn man dann auf
erwachsene Schüler, Studenten oder andere Trainer mit den nötigen
Voraussetzungen zurückgreifen kann.
Das Ergebnis am Ende des Schuljahres zum 30. Juni 2018 war eine
gemeinsame, mit den
Kindern und zwei Erwachsenen der ETV-Taekwondo-Abteilung,
durchgeführte Gürtelprüfung. Leider konnte Lena von der YongSchule, die hauptsächlich an diesem Projekt als Trainerin beteiligt
war, das Ergebnis ihres Trainings, nicht miterleben, da sie gerade an
Ihrer Doktorarbeit in Veterinärmedizin arbeitet. Chris und Ich haben
Lena vertreten und die Kinder der Gerhart-Hauptmann-Schule, sowie
zwei aus unserer Erwachsenengruppe erfolgreich zur Prüfung
geführt.
Das nächste Projekt, dass wir gemeinsam mit der Yong-Schule
durchführen konnten, fand in der Turnhalle der Matthias-ClaudiusSchule statt.
Am 15. Dezember 2018 kamen wir zu einer weiteren gemeinsamen
Prüfung zusammen.
Diese Kombination hat für die ETV den Vorteil, dass keine
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zusätzlichen Gebühren für den Prüfer anfallen. Stefan, der Prüfer der
Deutschen-Taekwondo-Union, ist gleichzeitig Vorsitzender der
Yong-Schule e.V. und lässt uns gern an seiner Veranstaltung
teilhaben.

Schüler beim Aufwärmtraining. Was wie ein gemütliches entspannen
aussieht ist eine Übung, bei der die Hüft- und Beinmuskeln und
Sehnen mobilisiert werden. Damit wird einer möglichen
Verletzungsgefahr vorgebeugt. Um das zu gewährleisten dauert das
allgemeine Aufwärmtraining bei uns mindestens 20-30 Minuten.
Tritte sind das A und O beim Taekwondo und werden ständig, mit
und ohne, Schlag- und Trittpolster geübt.
Bei der Prüfung werden diese Übungen besonders gern mit aller
Dynamik, und körperlichem Einsatz gezeigt.
Manchmal wird eine Übung zu dritt, oder auch als einzelne gezeigt.
Der Prüfer stellt das jeweils nach Schwierigkeitsgrad und der
angestrebten Gürtelfarbe zusammen.
Am Ende der Veranstaltung darf dann natürlich das gemeinsame
Foto mit Schülern, Trainern und dem Prüfer nicht fehlen. An den
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lächelnden Gesichtern kann man erkennen, das es allen Spaß
gemacht hat und jeder mit seiner Leistung zufrieden war.

Ich hoffe, dass es ohne Verletzungen und mit Spaß am TaekwondoTraining weitergeht.
Claus-Dieter Höll
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Stück für Stück zum neuen Stück
Nach den erfolgreichen Vorstellungen des letzten Stückes in
hochdeutsch, steht für die kommende Spielzeit wieder plattdeutsch
auf dem Programm. Wir haben uns entschieden, die Komödie
„Sluderkram in´t Treppenhus“ auf die Bühne zu bringen. Vielen ist
das Stück aus dem Ohnsorg Theater („Tratsch im Treppenhaus“)
bekannt. Auch unserem Publikum ist das Stück nicht neu, da wir es
bereits 2007 in hochdeutsch gespielt haben. Die Rollen sind verteilt
und die Proben beginnen nach den Herbstferien. Bis dahin werden
wir die Zeit nutzen, um den Requisitencontainer zu sanieren. Die
Wetterseite ist marode geworden und muss entrostet und neu
verkleidet werden. Aber viele fleißige Hände schaffen ja bekanntlich
schnell ein Ende. Hier schon mal zum Vormerken: Die Premiere ist
am 13.03.2020. Wir spielen bis zum 28.03.2020 jeweils freitags,
samstags und sonntags für Euch. Der Kartenverkauf beginnt ab

dem 15.01.2020.
Claudia Heimel
Ferien und Konzertreise der Kieler Sprotten nach Neumarkt in
Österreich vom 1.7.- 8.7.2019
Montag, der 1. Juli
Nachdem 2016 unsere Freunde aus Neumarkt zuletzt bei uns zu
Besuch waren
und direkt bei der Abreise eine Einladung für uns ausgesprochen
haben, waren
wir nun an der Reihe, dieser nachzukommen! Wir freuten uns schon
seit Monaten und nun hieß es: „Österreich, wir kommen!“ Mitten in
der Nacht war im Anschluss an das Kieler Woche Feuerwerk das
Verpacken der Taschen auf dem Markant-Parkplatz geplant.
Anschließend ging es direkt los und bis auf Maike schliefen die
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geübten Busfahr-Sprotten bald ein. Morgens wurde, nachdem alle
einige
rmaßen ausgeschlafen waren, ausgiebig gemeinsam gefrühstückt.
Um 13:00 Uhr kam der Bus bei der Neumarkter Brauerei an. Dort
trafen sämtliche Sprotten aufeinander. Die Sprotten aus dem
Reisebus, die Sprottenfamilien, die mit eigenen Wohnwagen und
Bussen angereist waren und unsere Stuttgarter Sprotte. Wir
marschierten bei der Brauerei bei über 30° C auf und wurden von
einigen Neumarkter Spielleuten begrüßt. Anschließend gab es von
Ritterbräu einen Willkommenstrunk gesponsert. Als der erste Durst
gelöscht war, ging es weiter ins Turnerheim. Dort wurden alte
Freunde begrüßt, Betten aufgebaut und Instrumente ausgeladen. Um
19 Uhr spielten die Neumarkter und wir abwechselnd einige Stücke
zur Eröffnung des Johann-Leeb-Platzes beim Turnerheim.
Anschließend ließen wir den Abend gemütlich ausklingen.
Jana
Dienstag, der 2. Juli
Heute nach dem Frühstück sind wir zur Donau gefahren. Dann sind
wir zur Donauschlinge gewandert. Wir sind durch Wälder und
Sandwege und manchmal auch durch Gras gewandert. Der Blick auf
die Donauschlinge war total toll und danach ging es bergab. Als wir
unten waren, sind wir mit der Fähre zu einer Jausepause gefahren.
Mit der Fähre sind wir wieder zum Bus gefahren. Mit dem Bus sind
wir zur Ruine gefahren. Auf der Burgruine war es sehr toll. Wir sind
auf den Burgfried geklettert. Dann sind wir zurückgefahren. Danach
sind wir ins Schwimmbad gefahren und danach sind wir
zurückgegangen. Da gab es Abendbrot.
Mika und Mia
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Mittwoch, der 3. Juli
Als der Wecker um 5:30 Uhr klingelte, dachten wir uns: „Heilige
Röhrennudeln,
ist das früh!“ Als wir am Frühstückstisch saßen und fast jedes Mal
ins Nutellabrötchen geknickt sind, haben wir uns entschlossen, erst
mal richtig kalt duschen zu gehen. Ist ja schließlich gut für das
Immunsystem! Dann rief Busfahrer Ulli uns zusammen und die 3 ¼
stündige Fahrt ging los. Die schläfrige Busfahrt endete am Prater.
Nach kurzer Pause ging es auch schon über den Prater in Richtung
Straßenbahn. Mit dieser ging es direkt zum Schloss Belvedere. Um
circa 12:13 Uhr gingen wir am Erdberg vorbei und haben uns am
kalten Wasser abgekühlt. Von dort aus ging es zum Stadtpark. Dort
gab es eine 20-minütige Pause mit Eiscreme. Um 13 Uhr haben wir
dann ein recht schönes Gruppenfoto an der Statue von Johann
Strauss gemacht. Danach fuhren wir wieder mit der Straßenbahn in
die Innenstadt. Wir befanden uns im ersten Bezirk, wo wir einen
leckeren Hotdog neben dem Rolex Laden gegessen haben. Wir haben
leider die Gucci Boutique vermisst. Naja, egal. Dann ging es in
Richtung Hofburg. Dort gab es viele schöne Plätze zum Bestaunen
und auch zum Schlafen. Als wir weiter durch die Hofburg spazierten,
sahen wir auch viele komische und vor allem nackte Figuren. War
anscheinend ein Trend damals. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir zwei
einen Orientierungssinn von einem Stein, als wir dann ins goldene
Viertel von Wien kamen, wo auch der Stefansdom steht. Danach ging
es mit der U-Bahn wieder zum Prater, wo wir noch alle – o. k.
manche – noch etwas Karussell gefahren sind. Um 18 Uhr gab es
dann im Restaurant Luftburg eine leckere Pizza. Um 19:30 Uhr sind
wir alle wieder nach Neumarkt gefahren und haben während der
Fahrt geschlafen, bis wir vom Licht im Bus wieder aufgeweckt
wurden. Als wir angekommen sind, ging es aber wirklich schlafen.
Fabi und Felix
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Donnerstag, der 4. Juli
Der Vormittag stand uns zur freien Verfügung. So haben sich einige
Sprotten nach dem Frühstück wieder hingelegt, andere packten
verwirrt ihre Rucksäcke für die Wanderung und wieder andere
nutzten die Zeit zum Quatschen und Entspannen. Nach einer
reichhaltigen Stärkung zum Mittag sind wir gemeinsam mit dem Bus
in die Berge gefahren. Dort ging es zu Fuß auf ca. 1375m hoch zur
Gowilalmhütte. Zum Abendbrot gab es leckere Klöße mit Kraut und
Fleisch. Als Nachtisch gab es bei einem traumhaften
Sonnenuntergang leckeren Kaiserschmarrn. Am Abend wurde
gemeinsam mit den Neumarktern gesungen und gespielt. Die
Schnarcher haben in der Villa Muh übernachtet und die anderen im
Dachgeschoss der Almhütte.
Philin
Freitag, der 5. Juli
Der Abstieg vom Berg verlief zügig bei angenehmer Witterung.
Hinter uns lag eine in vielerlei Hinsicht einmalige Bergwanderung.
Zu Ehren eines im Jahr 2018 verstorbenen Neumarkter Spielmanns
spielte eine
Abordnung von uns auf dem Friedhof „Ich hatt' einen Kameraden“.
Nachdem Blumen niedergelegt und ein Korn getrunken war, gab es
einen Umtrunk bei Mosti. Bei bestem Wetter wurden wir mit Kaffee,
kühlen Getränken und Kaiserschmarrn verwöhnt.
Parallel nutzten unsere Spielleute den freien Eintritt im Freibad und
ließen es sich gut gehen.
Freudig erwartet wurde unser Konzert am Abend auf dem
Neumarkter Marktfest. Wir hatten hier die Gelegenheit, unser
Können unter Beweis zu stellen und ein vielfältiges Repertoire zu
präsentieren. Zum Dank spendierte uns das „Brauhaus“ einen 5 Liter
Bierkrug.
Den Abend ließen wir gemeinsam auf dem Stadtfest ausklingen.
Martin
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Samstag, der 6. Juli
Am Samstagmorgen ging es schon früh los nach Salzburg. Wir hatten
die große Ehre, ein Konzert auf dem Kapitelplatz unter der Sphaera,
einer riesigen goldenen Kugel mit einer männlichen Statue
obendrauf, spielen zu dürfen. Unser überwiegend asiatisches
Publikum hat sich nicht lumpen lassen und ein Foto und Video nach
dem anderen gemacht. Unsere nächste Konzertreise wird mit
Sicherheit in den asiatischen Raum gehen, da wir nach diesem Tag
wohl weltbekannt sein werden. Zwischen den Stücken machten wir
Pausen im Schatten der goldenen Kugel, um nicht schon vor dem
Mittagessen einen Sonnenstich zu bekommen.
Im Anschluss an das Konzert machten wir ein wunderbares Picknick
auf einem
Parkplatz in der Nähe, welches von Alex und Horsti liebevoll
vorbereitet wurde.
Als wir alle satt waren, führte uns Gaby über die Festung
Hohensalzburg und den Mönchsberg, von wo wir eine grandiose
Aussicht auf die Stadt genießen durften, und durch die Altstadt. Bei
34°C fiel es uns allen sehr schwer, Schritt zu halten und wir freuten
uns über eine Stunde Freizeit, welche die meisten in einem Café
verbrachten.
Am Abend wurden in Neumarkt Pizzen bestellt und wir genossen
den gemeinsamen Abend.
Philipp und Jana
Sonntag, der 7. Juli
Unser letzter Tag begann mit einem Konzert im Rahmen des 24Stunden-Radmarathons in Neumarkts Nachbarort Grieskirchen. Nach
diesem letzten Spieleinsatz unserer Österreichfahrt wurden wir von
der Grieskirchener Brauerei auf ein schnelles Getränk eingeladen,
bevor wir einer Einladung zum Schnitzelessen im „Gasthof
Zweimüller“ folgten.
Nachdem wir uns ins „Schnitzelkoma“ gegessen hatten, machten wir
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uns auf den Rückweg nach Neumarkt, wobei wir noch einen Teil des
Radrennens verfolgen konnten. Dort angekommen fingen wir an,
unsere Sachen zu packen und die Instrumente zu verladen. Einige
legten noch einen kleinen Mittagsschlaf ein, bevor das gemeinsame
Abschlussgrillen mit unseren Neumarkter Freunden startete.
Dieser letzte Abend rundete unsere schöne Zeit in Österreich ab.
Fredi und Lisa
Montag, der 8. Juli
Nach dem letzten Abend kam es den meisten natürlich sehr früh vor,
als um 3 Uhr die ersten Wecker klingelten, aber die letzten Taschen
wollten verpackt werden und Zeit zum Schlafen blieb auf der Fahrt
ja noch genug. Pünktlich um 5 Uhr fuhr der Bus los und siehe da die
meisten Sprotten schliefen sofort wieder ein. Nach und nach wurde
mittags der eine oder andere wach und man verbrachte die letzten
Stunden mit Spielen und Quatschen. Um 18 Uhr rollte der Bus beim
Vereinsheim vor und die Instrumente wurden noch schnell ausgeladen. Es war mal wieder eine tolle Fahrt mit vielen Eindrücken und
tollen Freunden! Wir kommen wieder!!!
Jana
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Mir bleibt abschließend nur der Dank an alle unsere „Autoren“, die
diese Berichte mit viel Liebe zum Detail verfasst haben.
Mein abschließender Dank geht zu unseren 1000 Kilometer
entfernten Freunden nach Neumarkt in Österreich, die für uns eine
unvergessliche und bezaubernde Woche organisiert haben!
Wir sollten alles daran setzen, um uns diese Freundschaft zu
bewahren und zu
pflegen und freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen in Kiel!!!
Dirk Heimel
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01.08.2019 – Paddelyoungster LISA geht niemals ganz, ein Stück
von Lisa bleibt immer hier, hier verankert seit April 2016 in den
Drachenherzen unserer großen Drachenfamilie Sventana Dragons
ETV. Reihte sie sich vorher auf den Bänken der Vossloh
Locomotives ein, sollte es fortan mittels Paddelkuppelei vom Onkel
eines Freundes nun bei den Sventana Dragons sein. Lisas
Lebenspaddel zog es in die Gewässer der Bundeshauptstadt
Deutschland, mit Spree, Havel, Wannsee. Wir tun uns schwer damit,
es beim Namen zu nennen; Berlin. Dienstag, 23.07.19 war es nun
soweit, Lisas letztes SvenDraPaddeltraining, SvenDraPaddelTschüss,
in der Förde, um bei tadellosem Paddelwetter mit wolkenlosem, mit
Sonne überstrahltem Himmel, am Heikendorfer Strand für einen
unvergesslichen Grillabend zu stranden. Elf Paddelquäler aus
Northeim mit zwölf Sventanas haben ein volles Drachenboot
beschert, um die letzte Tour Lisas auf Schlag links sitzend nicht zu
schwer werden zu lassen. Fingerfood, Grill, Bratwürste, kalte
Getränke, vielerlei Gaumenschmaus ließen bei allen Paddelherzen
die gute Stimmung raus. Ausgelassene fröhliche Momente aller
Drachenherzen ließen, Ostsee auf der Hinfahrt noch lebhaft, tobend,
auf der Rückfahrt bei spiegelglatter Oberfläche, das Drachenboot
Dank 20 Paddelverrückte dahingleiten, um mit einem TOCK HUI,
TOCK HOO, GIVE-FIVE-PADDEL-HANDSCHLAG dem
vergnüglichen Paddeltschüss ein Ende zu bereiten. Lisas lockere,
leichte Art, die Sprüche beschwingt im Mutterwitz versinkt, ist/war,
eine Seelenfreude bei der SvenDraZeit. Wenn Lisa uns demnächst
besucht und beim gleichartigen Event äußert: „Jibb ma een
Brühpulla, Bulette jeht och, mit Schrippe!“ und ihr bei der
Bockwurst oder Frikadelle mit Brötchen essend rausrutscht: „Unn
nee waa, det war`n hamma, een knorke Ajend“ dann fühlen wir es
alle, es ist wieder da unser SvenDraLisaFeeling.
LISA, hab keeenen Bammel (Lisa hab keine Angst), Paddelherzen
der Sventana Dragons verstehen sich immer, denn es jilt (gilt) einmal
Sventana - immer Sventana, alles andere Schrippenbrühpaddeln wir
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zusammen. Us is jaaanz blümerant zumute Lisa, Dich Paddelherz
ziehn zu lassn, „janz Berlin is eene Wolke“ zwar doch „janz
Schleswig-Holstein-Meerumschlungen-Ostsee-frische-BriseEllerbeck-Revier is deeen Sventana-Dragons-Team“.
Yvonne Hohensee
„Tag des Sports“
Wie im jeden Jahr ging es um 8.00 Uhr los. Wir konnten ganz in
Ruhe unseren Stand mit Leben befüllen, da das Zelt bereits
aufgebaut war.
Dies war auch der Grund warum die Miniz überpünktlich fertig
waren und es noch Zeit gab, sich mit den Leuten aus den
Nachbarzelten zu unterhalten, die man schließlich immer nur einmal
im Jahr trifft. Die Mädels hatten vom Samstag noch die Haare fertig
und Inka hatte in diesem Jahr Lena als Unterstützung.
Auch die Bollywood-Kinder von Inken waren bereits früh am Zelt,
um noch einmal die Choreographie durchzugehen.
Bereits um 10.30 Uhr machten sich die Miniz und Kirana auf den
Weg zur Haus-des-Sports-Bühne, um dort ihre Auftritte zu tanzen.
Die gegenseitige Unterstützung gab beiden Gruppen ein gutes
Gefühl.
Direkt im Anschluss gingen beide Gruppen wieder zurück, um auf
der Bühne der TanzPlaza ihren zweiten Auftritt zu tanzen.
Die Miniz nutzten den Anlass, um sich nach ihrem Auftritt bei Inka
für die schöne Zeit zu bedanken. Unter einigen Tränen bekam Inka
als Dank einen Rosenbusch und damit sie sich erholen kann einen
Gutschein für eine Wellnessbehandlung.
Inka konnte Stefan, den Moderator, aber versprechen, dass sie im
nächsten Jahr auch wieder dabei ist, denn es wird ein neues Projekt
(Lateintanz für Mädels) geben.
Bevor dann auch Kirana ihren zweiten Auftritt tanzte, konnte sich die
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aufgewühlte Stimmung bei den Miniz wieder legen.
Nach dem Kirana getanzt hatte, machte Inken Werbung für die neuen
Gruppen „Zumba Kids“ und „Bollywood ab 4Jahre“.
Die restliche Zeit konnten die Kinder/Jugendlichen einige Sachen
ausprobieren oder das Programm auf den Bühnen genießen.
Um 18.00 Uhr war dann auch dieser „Tag des Sports“ geschafft. Das
Wetter war bis auf ein paar Tropfen recht schön und viele Besucher
blieben stehen, um sich den einen oder anderen Flyer mit zu nehmen.
Einen großen Dank möchten wir noch an Nadine Lausen aus der
Handballabteilung richten. Nadine ist extra für eine Stunde vorbei
gekommen, um die Standbetreuung zu übernehmen.
Natürlich auch Dank an die Eltern der Miniz, die wie im jeden Jahr
da waren, um den Stand auf und später wieder abzubauen.
Solch eine selbstverständliche Unterstützung wünscht man sich und
wir würden uns freuen, wenn dies viele Nacharmer findet. Also
meldet euch, wenn ihr Lust habt, nächstes Jahr ein Teil des „Tag des
Sports“-Teams zu werden. Wir brauchen immer Hilfe und sei es nur
für eine Stunde.

Inka Schröder
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Ausblick auf die kommende Spielsaison und Termine
Bestimmt ist es für alle Abteilungen eine tolle Nachricht, dass es
demnächst wieder eine Vereinszeitung geben soll. Wir aus der
Tischtennis-Abteilung freuen uns auch darüber, denn es ist schon gut
zu wissen, was abteilungsübergreifend im Verein so passiert.
Wir starten Anfang September in die neue Punktspielsaison 2019/20.
Krankheitsbedingt und aufgrund einiger Weggänge konnten wir
dieses Mal nur zwei Mannschaften zum Spielbetrieb melden. Diese
setzen sich wie folgt zusammen:

ETV 1 Herren 2. Kreisklasse
1. Thorsten Buyny
2. Jens Leier
3. Raimar Kuch
4. Wolfgang Quitschau
5. Arne Lankisch
6. Eckehard Backhaus
7. Hans- Peter Giese
8. Lothar Lorengel
9. Gerd Paul
10. Christoph Wisniewski
11. Rasmus Roth

21

ETV Vereinsrundschau

Herbst 2019

ETV 2 Herren 5.Kreisklasse
1. Susanne Scheibe
2. Astrid Willert
3. Hans Winter
4. Matthias Bodendorfer
5. Udo Weiß
6. Horst Hilbert
7. Hans- Joachim Schulz
8. Bernd Boje
9. Helge Hinz
10. Rolf Wallenborn
11. Anke Petermann
12. Kurt Bendixen
13. Carolyn Healy
14. Klaus Schwarz
15. Christel Carstens
16. Gaby Struve
17. Lilo Arp
Leider ist durch den Weggang von Patrick Backhaus zur Zeit auch
kein Jugendtraining möglich. Dennoch freuen wir uns natürlich über
Neuzugänge. Bei Interesse einfach mal montags oder mittwochs ab
etwa 18.00 Uhr in der Halle vorbeischauen.
Schon fast Tradition hat es, dass wir nach Beendigung der
Herbstserie vor den Weihnachtsferien, sozusagen als
Jahresabschluss, ein Schleifchenturnier veranstalten. Der genaue
Termin wird dann hier noch bekanntgegeben. Angedacht ist der 16.
Dezember 2019.
Nun wünschen wir allen aktiven Spielerinnen und Spielern erst
einmal einen erfolgreichen Start in die neue Saison.
Astrid Willert
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Herbstarbeiten der Kanuabteilung 2019
Wir planen nach der intensiven Nutzung des Kanuheims eine
Grundreinigung und diverse
Instandsetzungsarbeiten.
1. Termin Samstag, 05. Oktober von 10:00-13:00 Uhr
2. Termin Sonntag, 27. Oktober von 10:00-13:00 Uhr
Wichtig:
Jedes Abteilungsmitglied ab 16 Jahrenist dazu verpflichtet, sich
wahlweise an einem Termin mit drei Stunden an der
Gemeinschaftsarbeit zu beteiligen oder einen Vertreter zu schicken.
Mitglieder, die an beiden Terminen verhindert sind, melden sich bitte
bei Michael Giese vor dem letzten Termin ab
(michael_giese@gmx.de). Unsere Abteilungssatzung sieht vor, dass
nicht abgeleistete Stunden mit einem Beitrag von 10 Euro pro Stunde
abgegolten werden können (für Jugendliche 2,50 Euro pro Stunde).
Verhinderte Mitglieder können nach Abmeldung beim
Bootshauswart einen Ersatztermin erhalten. Eine persönliche
Einladung wird dieses Jahr nicht versendet.
Michael Giese

24

ETV Vereinsrundschau

Herbst 2019

Drachenboot Europameisterschaft in Moskau
In diesem Jahr fand die Drachenboot-Europameisterschaft des
Internationalen Kanuverbands (International Canoe Federation, ICF)
vom 18. bis 21. Juli in Moskau statt. Mit dabei die ETV-Kanutin
Angelika Martin, die für die Damen-Nationalmannschaft im
Kleinboot (zehn Paddlerinnen) und die Altersklasse 40+ in Moskau
an den Start ging.
Die Teilnahme an der Europameisterschaft bedeutete für Angelika
eine lange Vorbereitungszeit. Die ersten Qualifikationen fanden
bereits im Herbst vor einem Jahr statt. In mehreren Qualifikationen
musste sie die vorgegebenen Leistungen in den Bereichen Kraft,
Kraftausdauer, Technik und Teameignung nachweisen. Monatelange
Vorbereitung, viele Entbehrungen, unzählige Trainingslager und
Trainingsstunden lagen hinter ihr, als sie im Juli mit der
Nationalmannschaft nach Moskau flog.
Die Wettkämpfe fanden auf der ehemaligen Olympia Regattastrecke
von 1980 statt, eine Top-Anlage, die Sportlern beste Bedingungen
bietet. Favoriten waren in der Damen 40+-Klasse die Russinnen und
die Ungarinnen. Angelikas Team lieferte sich an vier
Wettkampftagen spannende Rennen mit dem russischen Team, bei
dem die Russinnen die Nase nur mit wenigen Hundertstel Sekunden
vorne hatten, ein Riesenerfolg für das deutsche Team, das nicht
erwartet hatte, so dicht an diese russische Top-Mannschaft
heranzukommen.
Somit konnte Angelika vier Silbermedaillen mit nach Hause bringen,
in den Disziplinen:
10er Drachenboot Damen 40+ über 200 m und 500 m und im
20er Drachenboot Damen (Premier, 18 – 40 Jahre) über 200
m und 2000 m
Angelika ist nun schon das neunte Jahr in Folge Mitglied der
Drachenboot-Nationalmannschaft und bereitet sich schon jetzt auf
die Qualifikations-Trainingslager vor, um an der Drachenboot-
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Weltmeisterschaft in Indien 2020 teilzunehmen.

Angelika Martin

Kampf zwischen dem deutschen, ungarischen und russischen Team
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Ein Wochenende in Buxtehude mit überraschendem Ausstieg
Mit einer kleinen Gruppe von sieben Personen reisten wir ganz
kurzfristig am 29. Juli in Buxtehude an, um in alten Erinnerungen
(man war vor ca. 30 Jahren schon einmal mit der ETV Paddelgruppe
dort) zu schwelgen und natürlich um zu Paddeln. Zusätzlich stand
noch eine Bootstaufe an. Diese wurde gleich am Abend vollzogen.
Das neue Kajak von Michael Giese wurde von seiner Tochter auf den
Namen „H2o Breaker“ getauft.
Der nächste Tag war natürlich zum Paddeln reserviert. Vorab hatte
sich natürlich unser Fahrtenleiter informiert, wo und wie am besten
zu paddeln ist.
Wir entschieden uns für die Este. Das Wetter war herrlich und wir
genossen die Strecke durch die Stadt und über Land. Der Ausstieg
am Ende war dann aber doch anders als geplant. Durch das schnelle
ablaufende Wasser hatten wir eine Ausstiegshöhe von etwa 90
Zentimetern, die zusätzlich mit fünf Zentimetern Schlick abgedeckt
war. Diese mit Kanadier und Kajaks zu überwinden war schon
sportlich und wirklich nicht leicht. Durch den Schlick war es sehr
rutschig und lustig. Natürlich haben wir nicht nur die Boote
hochgehievt, sondern auch jeden Paddler, auch wenn er noch so klein
war.
Später am Nachmittag haben wir uns noch die wunderschöne
Altstadt angesehen. Kann ich nur empfehlen.
Am nächsten morgen wurde nach einem gemütlichen Frühstück
eingepackt und nach Hause bzw. weiter in den Urlaub gefahren. So
ging ein ganz tolles Wochenende mit tollen Gesprächen, viel Spaß
und ein wenig Paddeln zu Ende. Das werden wir bestimmt
wiederholen.
Meike Giese
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Integration und Inklusion im Drachenboot
- wenn Kinderaugen strahlen
Vor etwa zehn Jahren im Referendariat kam unser
Schulsozialarbeiter auf mich zu, weil er eine Partnerin an seiner Seite
benötigte, um ein Drachenbootteam in unserer damaligen Schule auf
die Beine zustellen. Seine Idee wurde zum Thema meiner
Examensarbeit. Wir versuchten innerhalb kürzester Zeit durch
soziales und kooperatives Lernen, ein Team zu formen und durch
Beobachtungen und Befragungen die Effekte zu messen. Ein
spannendes Unterfangen, denn wir hatten nur wenige Wochen zur
Verfügung, und es sollten Kinder aus unterschiedlichen Schulformen
und Klassen zusammengelegt werden. Wichtig war es uns, dass die
Teilnahme freiwillig war.
Der wohl größte Effekt war, dass ich in den Bann des
Drachenbootschulsportes gezogen wurde. Angebunden an der ETV
und an die Schwentine trainiere ich dort mittlerweile selbst unsere
Schulmannschaften. Die Beobachtungen sind stets dieselben.
Die Kinder genießen es in die Natur einzutauchen. Bei Wind und
Wetter kommen die meisten freiwillig zum Training und reisen aus
der Wik mit der Linie 11 an. Ein langer Trainingsnachmittag, wenn
man bedenkt, dass häufig auch noch Hausaufgaben anliegen. Sie
erleben eine der schönsten Ecken Kiels. Mit viel Glück sieht man
neben Schwanenfamilien auch Eisvögel, Schlangen und Schildkröten. Es ist grün, leise und beschaulich. Ein Kontrast zu den medienbeladenen Kinder- und Jugendzimmern. In der natürlichen Umgebung der Schwentine lernen Schüler, dass Lernen mehr ist, als Leistung zu erbringen oder zu scheitern.
Ich habe oft darüber nachgedacht, was den Drachenbootsport von
den klassischen Sportarten der Schule unterscheidet, und was es für
die Kinder so besonders werden lässt.
Alle Kinder, die eine gute Grundmotivation haben, dem Projekt
beizuwohnen, sind willkommen.

28

ETV Vereinsrundschau

Herbst 2019

Verhaltensauffälligkeiten, Sprachschwierigkeiten, Bildungsferne,
Adipositas oder Schulmüdigkeit stellen kein Hindernis dar, am
Projekt teilzunehmen. Die Herkunft, die Schulnoten oder der soziale
Status der Eltern zählen nicht und individuelle Leistungsfähigkeit ist
zweitrangig. Jedes Kind im Boot erhält einen festen Platz, bedient
eine Funktion im Sinne des Ganzen.
Die Kinder haben die Möglichkeit, sich neu zu definieren. Was zählt
sind Teamfähigkeit, Sportbegeisterung und die Freude daran, für die
Gruppe einzustehen, durchzuhalten, wenn die Muskeln brennen und
eben zusammen für ein Ziel zu trainieren. Einen gemeinsamen
Rhythmus zu finden, um das Boot auf Kurs zu halten, kann nur ein
Team, in dem sich jeder dem gemeinsamen Ziel verschreibt.
Jeder hat einen festen Platz. Jeder wird gebraucht, und die Paddelführung zu erlernen erfordert weder ein besonderes Talent, noch
jahrelanges Training. Erfolge stellen sich in der Regel bereits nach
kurzer Zeit ein.
In den letzten Jahren haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sich Inklusion und Integration mit Hilfe des Drachenboottrainings wunderbar vereinen lassen. Im Schulalltag werden die
Kinder häufig in die Regelschulklassen integriert, wenn sie noch
Verständigungsschwierigkeiten haben. Sprachlernen und Bewegung
lassen sich wunderbar kombinieren. Es macht schlicht-weg mehr
Spaß, eine Sprache zu lernen, wenn man mit Freude dabei ist und das
Gefühl hat, dazu zu gehören. Nebenbei entwickeln sich
Freundschaften.
Der entstandene Teamgeist überträgt sich häufig in den Klassenraum.
Die Kinder tragen ihre einheitlichen Trikots mit Stolz, so dass auf
dem Pausenhof gut zu erkennen ist, wer die Schule beim Drachenbootrennen vertreten hat.
Schule und Lernen spielen für alle beteiligten Lehrer, Schüler und
Eltern eine neue Rolle. Sie macht Spaß, sie motiviert, sie begeistert.
Die Eltern kommen zu den Rennen, stehen an der Seite der Kinder
und kommen mit Lehrern in eine neue Art des Kontakts. Alle fiebern

29

ETV Vereinsrundschau

Herbst 2019

mit, aber auch alle trauern und trösten einander, wenn es einmal nicht
so gut lief.
Eins haben alle gemeinsam: leuchtende Augen. Auch Wochen später
kommen immer wieder Eltern und Kinder auf uns zu und freuen sich
über die Teilnahme an dem Projekt.
Dieses Jahr startete unsere Schule erstmals mit einem Lehrerteam
beim Funcup. Viele Eltern und Kinder überraschten uns mit einem
Besuch. Sie strahlten über das ganze Gesicht – auch, weil der
Schulcup sie überwältigt hatte. Mein Schulleiter klopfte mir auf die
Schulter und bedankte sich: „So muss Schule sein!“
Das sehe ich auch so und ich bedanke mich beir ETV, dass ich jedes
Jahr wiederkommen darf und
unterstützt werde.
Tanja Litmeyer
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Mach es zu deinem Projekt...
...oder wir bauen uns eine „neue“ Kegelbahn. Doch bevor wir über
den Aus- und Einbau der Kegelbahn berichten, blicken wir einmal
sieben Monate zurück.
Februar 2019 – die Kegelbahnen im Vereinsheim werden immer
mehr zum Problemfall. Trotz stetigem Warten und Reparieren durch
René Richter, Jan Künstler und weitere Vereinsmitglieder traten
ständig neue alte Mängel auf. Die Sportkegler insbesondere die 1.
Herren Mannschaft, die auch ihre Heimspiele auf den Bahnen
austrägt, musste sogar mit Ausfällen während der Punktspiele
klarkommen. Man überlegte, bereits in der neuen Saison eine neue
Heimspielstätte zu suchen, da eine Änderung der Situation sich nicht
abzeichnete.
Doch dann berichtete unser Sportkamerad Kai Ludorf, dass die
Kegelbahnen in Brunsbüttel, eine 12- Bahnanlage, abgerissen
werden sollen. Die Bahnen in Brunsbüttel sind deutlich jünger als
unsere Bahnen und daher in einem sehr guten Zustand. Er knüpfte
darauf hin Kontakte zum Verkäufer, um zu erfahren, was mit den
Bahnen passieren soll. Der Investor hatte keine weitere Verwendung
für die Anlagen, somit würden die Kegelbahnen verschrottet. Die
Kegelabteilung witterte eine Möglichkeit, unsere Kegelbahnen zu
erneuern, in welchem Umfang war noch nicht klar. René informierte
den Vereinsvorstand über die Verhandlungen und die angestrebten
Pläne. Das Projekt begann zu starten.
Nach einer ersten Besichtigung begannen die Verhandlungen mit
dem Investor und auch die nächsten möglichen Schritte wurden
geplant. Man einigte sich, und jetzt hieß es, den Ausbau zu
organisieren und parallel dazu musste ein Finanzierungsplan
entwickelt werden, damit das Projekt auch komplett in die Tat
umgesetzt werden kann. Gesagt getan, Nancy Prievenau und René
Richter liefen jetzt zur Hochform auf, Telefonate hier, Gespräche
dort, alles drehte sich jetzt nur noch um den Umbau unserer
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Kegelbahnen.
Der Ausbau der Anlage wurde für den Mai angepeilt, und mit
vereinten Kräften und einem Team von Spezialisten wurden die
Kegelbahnen ausgebaut und in Kiel im Lager des LSV
(Landessportverband) eingelagert, denn ein Einbau der Anlagen
sollte erst im nächsten Jahr stattfinden. So, hier wäre der Bericht
eigentlich zu Ende, doch manchmal kommt es anders als man plant.
Die Lagerräume des LSV konnten wir nun doch nicht bis ins nächste
Jahr hinein nutzen, höchstens noch bis September. Also hieß es jetzt
Planänderung, der Einbau müsste noch bis zum September umgesetzt
werden. Die Finanzierung erforderte auch eine neue Strategie.
Zusammen mit dem Vorstand entwickelte man eine Finanzierung
über Mitglieder-Kredite.
Der Vorstand berief eine Außerordentliche Mitgliederversammlung
ein, um zum Einen die Mitglieder über das Projekt zu Informieren
und zum Anderen die Zustimmung aus der Mitgliederversammlung
zu erhalten. Auf der Versammlung wurde einstimmig für den
Finanzierungsplan und das Projekt abgestimmt.
Es wurde die Fachfirma informiert und ein Termin für den Einbau
festgelegt, jetzt gab es kein Zurück mehr, die Montage sollte am
26.8. beginnen. Doch bevor die „neue“ Kegelbahn eingebaut werden
kann, mussten die alten sechs Bahnen herausgerissen werden.
Am 22.8. ging es los, zahlreiche Helfer standen bereit, mit dem
ehrgeizigen Ziel, die alten Bahnen in vier Tagen auszubauen. Der
Ausbau ging sehr gut voran, man benötigte nur drei Tage. Bis zum
Einbau haben die insgesamt 30 Helfer rund 700 Arbeitsstunden
geleistet. Ohne diese Eigenleistung wäre so ein Projekt nicht
finanzierbar.
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Die Montage konnte damit planmäßig am 26.8. starten. Doch auch
für den Einbau der Kegelbahnen wurden wieder tatkräftige Helfer
aus der Kegelabteilung benötigt. Während sich die Monteure hauptsächlich mit der Bohle, den Anläufen und den Kegelstandflächen
beschäftigten, fingen wir mit den Maschinen an. Die Verkabelung
musste angepasst werden und einige Verschleißteile wurden noch
ausgewechselt. Nach einer intensiven Reinigung der Anlage war es
dann soweit, am 9.9. stand eine „neue“ Sechsbahnanlage im Vereinsheim zur Verfügung und zu den geleisteten Arbeitsstunden der
freiwilligen Helfer kamen am Ende noch einmal 200 Stunden dazu.
Bedanken möchten wir uns bei den Mitgliedern, die das nötige
Kapital zur Verfügung stellen, dem Vorstand, der das Projekt von
Anfang an unterstützte, den Mitgliedern, die beim Ausbau und
Transport mit angepackt haben und natürlich bei Nancy und René,
die viele Stunden mit der Planung und Umsetzung verbrachten.
Doch mit dem Einbau der Kegelbahnen sind wir noch nicht am Ende
mit den Renovierungsarbeiten im Bereich der Kegelbahnen. Es gibt
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viele kleine und große Dinge, die in die Jahre gekommen sind und
auch eine Renovierung benötigen, z. B. Toiletten, Umkleideräume,
Bodenbeläge usw..
Daher möchten wir Euch hiermit aufrufen, für diese Renovierungen
Geld zu spenden, jede kleine Spende hilft, danke.
Jörn Kemming
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Moin moin, liebe Sportsfreunde,
mein Name ist Johannes Schütt und ab
August diesen Jahres mache ich ein FSJ
bei der Ellerbeker Turnvereinigung. Ich
selbst betreibe schon seit etwa acht
Jahren Leichtathletik beim TSV
Flintbek, weshalb Sport auch schon sehr
lang eine wichtige Rolle in meinem
Leben spielt.
Ich habe dieses Jahr mein Abitur an der
Humboldt-Schule in Kiel gemacht und
wollte nicht direkt wieder mit dem
Lernen, in Form eines Studiums oder
Ausbildung, beginnen und habe mich
deshalb für ein Freiwilliges Soziales
Jahr im Sport entschieden.
Im Laufe des nächsten Jahres werde ich schulische Aktivitäten sowie
den Freizeitsport bei der ETV unterstützen und viele neue Einblicke
und Erfahrungen sammeln.
Ich freue mich auf ein sportliches Jahr mit euch.
Erreichen könnt Ihr mich per Email unter fsj@etv-kiel.de
Johannes Schütt
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Neuer FSJ-ler in der ETV
Seit dem 1. August 2019 haben wir einen neuen FSJ-ler in der ETV.
Johannes Schütt arbeitet als Unterstützung in verschiedenen
Abteilungen mit.
Er ist für die Kinder und Jugendarbeit in allen Sparten zuständig.
Johannes unterstützt am Montag die Schwimmabteilung in der
Gruppe der Kleinsten, dienstags geht er in der Turnstunde der dreibis sechsjährigen den Übungsleitern zur Hand, mittwochs und
donnerstags hilft er beim Handball und freitags ist er dann beim
Kegeln und beim Badminton in den Jugendtrainingsstunden im
Einsatz.
Außerdem arbeitet Johannes in drei Gruppen der betreuten
Grundschulen als Helfer mit. So betreut er die Fußball AG, eine
Sportstunde, das Zirkusprojekt und eine „Fit-und-Fun-Stunde“ im
Nachmittagsbereich der Schulen (Ellerbeker Schule und GerhartHauptmann-Schule).
Des Weiteren gestaltet Johannes in zwei Kindergärten vormittags
eine Bewegungsstunde für drei- bis sechsjährige.
Beim Drachenbootrennen und beim Interkulturellen Sportfest am
22.9.19 war Johannes schon im Einsatz.
Lieber Johannes, herzlich willkommen in der ETV. Ich wünsche dir
eine tolle, spannende Zeit bei uns im Verein und viel Spaß bei der
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.
Steffi Bulitz
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Große Kinderweihnachtsfeier in der ETV
Lange schon hat es keine Kinderweihnachtsfeier mehr in der
ETV gegeben. Aus diesem Grund möchte die Turnabteilung in
diesem Jahr mal wieder eine spartenübergreifende
Weihnachtsfeier ausrichten.
Geplant ist der 07.Dezember 2019, 15:00 bis 17:00 Uhr in der
Turnhalle der Gerhart-Hauptmann-Schule
Maren Büchmann
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