
Wir zeigen Ihnen 
ein Auto, in dem 
sich Ihr Gepäck 
klein vorkom
men wird. Es ist 
der neue Passat 
Variant GL von 
Volkswagen. 

Ihr V,A.G Partner filr Volkswagen und Auci 
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Vereinsm itteilu ngen 
Wandsb . k., Turn e rbund van 1861 J . P. 

Turnen ' Gymneutik . Prellball · Badminton 
Jedermann-Sport · FguJlboll . Volleyboll 

Tischtenn is ' Senwimmen 
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WANDSBEKER TURNERBUND VON 1861J. ' . 
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Liebe LeHrin, lieber leH r I 
Wir hoben uns yerklelnert. Unser (öußeres Formol) hot sich ge6nderl. 
Wir sprechen selbstverstöndlich von unsefllm Mitte ilungsbiolI. dos Sie 
jetzt - sicherlich etwas verwundert _ in den H6nden holten. Hier sind 
einige Erkl6rungen dazu. 
Es ist erlaubt, sich zu loben und sich zu freuen, daß e5 mit den letxten 
Ausgaben unserer Zeitung so gut gegangen isl. Oie Heißigen Mitarbeiter 
hoben mit ihren Beit,6gen dos Bloll lesenswert., und obwechslungs,.;dl 
gemocht. Dennoch beSlonden im Vorstand g_ine Sorgen und WOnscne. 
Ein Werbeyerlog ho t uns den Vorsdllog ge<nod!l, den Wondsbeker. 
Turner·Boten kostenlai für uns herzustellen, wenn er einen onge""essenen 
Teil der $eilen fOr Anzeigen nuTzen kann. 0., Tumrol hot die Vor. und 
Nachteile abgewogen und ~ugeslimml. 
BeTrochlen Sie diese erste Ausgabe neuer Art ~unächst als Versuch. Si, 
ist in oller Eile gefertigt worden und erscheint nidlt in optimaler Auf· 
mochung. Solche Unternehmen bringen naturgemäß Zeiten der Umstel· 
lung und d., gegenseitigen G_Ohnung mit sidl. die auf die Qualität 
nichl ohne Einwirkung bleiben. Verlog und SdU'iftleilung _den sich ge· 
meinsom bemühen, daß di, Zeit der EinQllW6hnung nichl zu ~ dauert . 
Für diese Maßnahme billen wir Sie um Versttlndni1. WIr versp,ecf1.en uns 
durdl die Umstellung eine beruhigende WIrkung auf unsere Bilon~ und 
eine handliche, gedruckte und vielseitige Zeitung. 
Der Robe und die Sdlriflleitung bitten Sie, liebe 
leser, weiterhin um Ihre geneigle Aufmerk50mkei t 
und empfehlen Ihnen für schriftliche Beitrage oder 
für Vorschläge und Kritik di, folgende Anschrift: 
Re ine, Aue 
Roucnslro6e 9S 0 
2000 Homburg 70 

---_ ... _----_._--_. _ .. _._--_. 
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Qc:.\o tvA.,u:t~6e~\o rt .. \o,~t.6u,"_d 
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~ü, .. ~d, t n.tLe, ... ~ei, .. e~", 'Ft..eu., .. de, .. 
u.n.d 7l"\.it,t.i.ede\o,,,, 

ei.l"I\oD't..~ e::hte\olut ! 

Sparen Sie monatlich tür 20 Kilo Auto. 
Per Dauerauftrag. 
Werten Sie nd1~ bit Ihr Wagen den 
Ge>51 ,u/gib!. Sjleren Sie lId>on Jetzt 
lür den nKhsten. MIt einem Spor_ 
Oaue.au~ bei u,.. 250 Matt im 
MoNIt bongen .cl ungefilw 20 Kilo Auto. 
Und dlrnrt n.t..n Sie des Geld fUr den 
"""'" Jdu>eI ~ ~ 
Zinsen und k6nnen Ihren lIten 
WIIgetI noch red1lZ111 log tu 
......, VII"" ".,. .....uu ..... 
W" bieten mehr 
81s Geld und Zl,-, 

5b Volksbank Hamburg Ost-West 

OPTIKER 

Optik· Foto· Kino 
Contactlinsen 

Wandsbeker Marklpilltz 

W.ndebek ... ".fltt8tr. 11 . 2OCIO ... mbutt 7D · T ... .. 53 'D + WI01t 
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WTB·FASCHING für Groß und Klein 
Sowohl un.ere i~ng.le n Mitglieder (7.2.811 01. oud. di e Erwornsenen 
(3 1. 1.811 hotten ihr" Faschings_Fe.te in die sem Jahr .ehon ,elotiv früh 
e rlebt und kann!"n dodu rd> ,,01l i9 unbelcuer den bunderoeul.chen pro
fessionel len Fo.d>ing,trubel im TV "erfolgen. Ken ner W<;Iren wohrs"" .. in_ 
lieh vor Orl, 
Notorlid. wOr die Terminieru ng un.erer Feot .. nicht auf die.e. Ziel obge· 
stimmt gewesen, mndern vie lmehr wore n die Ve rpflichtu ng der Mus ik 
und die Anmietung des Geme inde><>o l". die beslimmenden Foktoren und 
letztlich ouch die Koord inotion mit unsere n Freunden .on der Chri.tu.
Gemeinde Wondsbe k. 
Kurzum, e. hat ol le. gut gekloppl, bewnd .. rs die Dinge, die z, T. unbe
merkt hini". den Kulissen geschehe n, z. B. dos Besorgen de' Gel,ön ke 
ein.dl l. Kuhlodl,ank, d ie Imbi"e, da. O,gan i.ie'en der Ga,de,obe "r>d 
de, Bm und .dlließlidi da. Herr icMen der Feie .. löUen "nd wos oft nodl 
prablematiodle, i.I, da. Abbauen . 
Zu die.em Punkl mödlle i", in.be.andere un.erem Obmann deo Fe.tau. · 
''''""e., Günle r Knade neb.1 Familie , herzli"'st danken lu, die unermüd· 
li"'e Bereit.le llung des Dekamalerial. und der viele n kleiMn unsi",tbaren 
Dinge, wie Ha ke n, O'M, S",rauben, S",nü'e ur>d Drehte. 
Auf WTB·Seile gebuhrt abe, au'" den . J..d e,mönne,n · un.er Dank, weil 
.ie .i'" immer wieder zu, Hilfe.lellung bere ilha llen. 
Seide Fe.te, 0100 .owohl fu' die Kinde, und f(j, die Erw,,"'.e nen, wa,en 
gut be.u"'l, beli eßen iedoch in den Röumli", ke ilen den nOlwendigen 
Sp ielraum l<i, TM2 und Spiel. Oie Fe.te hoben vo ll da. geholten, wo. die 
Pro.pekle bzw. Plakate versp,,,dlen, 

Oie Mu. ik W'Or e info", Spilze 
Oie Gelrönke gab e. 'ei",l i", und kuh l 
Die Stimmung war lo.t außer Rand und Sand 

Auffo lle r>d odIöne, liebevoll he,ge ,i"'l"t" Ko.tYm .. wurden aul heiden 
Fe,len angetroffen und b'a",ten ."'ne ll imp,ovi. ie,te Ju .. y". aul de n Plan, 
belraut mil de' .dlwie,igen Aufgabe, würdig e Prei.lröge' fü' entweder 
dos o,ig inell.te ode , apti.", hOb''''e.te Ko.lUm he'ouSIufinden 
Be i d,," E<Wo"'senen .iegte da. Origine lle ode, ";e llei"'t da. Prakti."'e, 
n<im lidl ei n odIöne" runder, prollgefullte, Sod. Die Kinder, geno"e, ge· 
sogt die Möd"'M, ."'ie ne n da. be"arstehende Verlobungsere ignis eine. 
engl i''''en Mdr"' enpocres erahnt Zu haben und gaben vie lföltig An'e· 
gungen fu' ein mögli"'e . Au .. ehe" e ine, P,;nze .. in . Hie ' war die Jury 
10.1 überfo,dert, da", es gi ng om Ende, wie im Mör"'en, ol le. gut ou,. 
Die Kinder wmen Obe,houpt be •• er dren 01. die Erwa"'.enen, denn auf 
deren Fe.t war alle. um.an .. , wieder wie im Mo,"'en, n<imli", Ge t",nke 
solt, Bonbon. ,alt und .um S",luß wurde r>ach da. Gehe imn i. e ine, 
S",,,tzt'uhe gelüftet. die unentwo<;jt Flumi., Spieglein, Anh6ngor, Kug el. 
odI'eibe' und Blumen.omenkÖ,ner "ei.nob. '<' f .~ ürgen ~Olo e, 

• 

""fS2I HERZ 
FÜR 

SPORT 

UruergutSOrlj_ Angebot erlBBt nahezu Blle Spor/arIM 
SI. find"" bei UM . ,18$ f(Jr 1""-" Sport odIIt" Ihr Frelzeirhobby. 
• Ihr Vorteil: Individuelle IBchIkhe ~tung, Budt bei 
VereI~rturtgel!. 

Kommen Sie zum F"chmann in IhrBt Niih" ~ 

SP RT ~mf,tJKT 
SH F!~, Fannsen 

SHOP Dhlu an ""' ll-ll ..... Fo_ 
1lE00000l "',. P""~I' ...... , ... .... 

B IE R · W EINE · S PI RITU OS EN 
A LKO H O LFREIE G ETR ÄNK E 

kauft mon be.onde .. gun.tig im 

Getränke Basar 
in Jenfeld 

I~hobe, raul Nall 

Cha,fottenbu'gar SlfaB. 2 . Telefon 653 99 SO 

Geöffnet ~"n 9.00.18.30 Uhr _ .aMabend. ~an 8.00.13.00 Uhr 

Jeden Tag Sanderpreise ! 

Verkauf an iedermann ! 

, 



TU RNEN 

Hier findet rtlilelmö6ig der Obungsbetrieb in den Turnhal len Knee.e .tr., 
Bove'lra6e und Schimmelrnonn.troße .tal1. Angeboten wird allgemeine. 
Kinder· und Jugend'urnen. FGr die Durchführung von We1tkömpfen bzw. 
für die Teilnahme an Wettkampfen, fehll es on Helfe rn und einem 
Dbungsleiler mit Schwerpunkt Lei.tu ngstumen, Ein .olche r Dbung.le iter 
ist e"len •• chwer zu finden und zweitens finanziell leuer ob.ug"lten. 

Ein ent.cheidende r Me ngel de. T"rnbelriebe. liegt eber derin, daß un
'ere Dbu"g.leiler zu flaufig wechse ln. Es handelt .ich fe.t ou .. chließlich 
um Sparl.ludentiMen, die nech Ab.chluß ih~r Au.bildung ou .. cheidM 
und .0 immer wieder Lüden oufreißen_ Auch on .. inzelMn Togen fehfen 
sie gelegenllidl. 00. i,t nTc'" Nechlö .. igke it, ,ondern im Au.bildung.
ablauf begründet. So kommt e , leide r immer wieder vor, deß Turn.tunde n 
auslallen; ein ungelöste. Proble m. 

Ein weiter • • Problem litlill in de r An,tellung von Dbung.leitern ,ch Iecht_ 
hin. Eine Tum,t unde lorderl die vol le Kraft und Konzentration des 
Dbungsleiters. Eo gibt .icherlich für Studenlen leichtere Beschöltigungen, 
so daß Arbeiloonge bote der Spartve~ine nicht de n Anreiz bieten, wie 
mon es .ich wün.cht. E. wird dah er immer wieder Engpö .. e geben, we nn 
e. gilt, aufgrund einer Künd igung einen neuen Obung.le ite r ,,! finden. 

Dennot!> meine ich, doS die Probleme zu lösen .ind und dabei gebe ich 
die Hoffnung nicht oul. doß .ich aus unse ren uigenen Reih .. n Nochwud .. 
on m~lichen Obuog.le item oultut, bzw .• ich Interessenten finden, d ie 
bere it .ind, einen enapredlenden Obungsleilerlehrgong zu be.uchen. 

Ab.chließend me ine ich aber, doS den mei.ten Kinde rn der Turnbetrieb 
in seiner jetzigen Form Spaß und Freude bereitet. Für Anrtlil ungen und 
Hinwei.e zum Obung' betrieb . tehe ich zur Verfiigung, ebenoo natürlich 
lür Mängel.ügen . 

Rufen Sie mit!> on oder schreiben Sie mir. 

Kauft bei unseren In$luenten I Es lohnt sich! 

• 

Susann e 

ilsen 
HAUS· UNO INDUSTRIEMAKLER 
Ihr Maklor in Hamburg und Schl.,wig-Hol . tein. 
Vermittlung vOn Grundstüd.en _ Höulom _ 
Wohnunge n _ Gewerbe- "nd Industrieobj • • , • . 
2000 Hamburg 16 . G.aumann.weg 36 . Te leion 22 3319 

Wir bieten IhM" un ... "," "nv •• bindl. Belud> und fad1m6nniKh. Bora"'"",. 

Auto-Glaserei H. Prätzlich 
Windschut .. cheiben 10. olle PKW, LKW und Omnibu.", 

Sofor t hilfe! 
• heizbare Hed .. cheiben • Sicherheit.glos 
• Gummi.ohmen • Abdichtungen 

Rodigo!l .. 314, 2000 Hambu.g 10 (Wand.bek), 65300 11 INotdien.tJ 



KINOERTURNAIUICHEN 

NoeMetn wir 1m ochon einmal m,l großem Erloig die Aklion .Kind.r. 
lumob.eichen" duref,g.fuhrt honen, ist ,.. nun soweil, daß der WTB ein 
.weil" Mol die Abnahm. und Verleihung d.e, .Kinderlumab.eidlen,· er. 
möglidll. 

Termin fur un .. re 2. A~tion iSI Millwodl, der '11. 4. 19111, ~on 17 Unr bi, 
19.30 Uhr in der Turnholle Kn ..... lrolle. 

T.ilnehmen können o lle Kinder im Alter ~on 7 bi, U Jahren, a..dl die. 
~nigen Kinder, die da, Kinderiu",ab.eichen bereits ,rwotber> hoben. 

Oie SIO,tkorle, die Abnah .... des Kinclerlurnab .. idl .... und die ununde 
olnd kosienlao. Für die Aufkleber und do, SIO/fob .. icn.n ... ird ein Ko
ltenbeilrog erhoben, d ... co. DM 5.- für beMh ... in ... ird. 8e.leUungen 
hiel"11ber werden um Tug der Abnahme "'Iiert. 

Oie 01>vng.teile lür da. K,nd,rturnob .. icn.n .ind u"",,,,, Obunll.leilem 
bekanni und im übrigen u...d. auf Plakaten in den Turnhollen anlleschlo. 
gen. A..dI wenn in un .. ren Turnabteilungen momenton kein Lei.tung.· 
lurnen betrieben wird, fOll te" d ie Bedingu"ge n lur dOI Kinde rlurnob .. i· 
die .. bei ein biSchen Training mühe los ge.chollt werden , 

Idl holle, daS wi ..... rum -.;,1. Kind.r die M6glidlkeit .um e"""tb des 
Kinde"""",bzeichen. nutzen werden. Oie Kind" mG .. , .... lb.tversI6nd· 
lieh nicht in _ ... ren Tumableilungen . .. houl ... in, sond..." es ~önnen 
Kinder 0"" ullen Sporten daran teil",hmen. 

Und nun w\inschen WIf viel Sp08 und erfolg. 
Jürgen S<h6ler 

• 

Neue -...plindlidle, ... hr II"""U lil"hend, 
QUARTZ.DREHPENDH.UHREN, 3 Sorten _ 1 Prei. nur DM 78,-
QUA.TZ. WECKER,S Farben, 4 Sorte .. _ 1 Prei. nur DM 29,75 
QUARTZ.KUCHEN.UHREN, 1 Jahr Garanti, nur DM 29,75 

UHREN-8cA..,.'\.id Inh. Hermolln O.<hnbrod< 

UHRMACHE~EISTER und JUWELIER 

2000 Humburg 70 . Dithmarscher StroSe 33 + -«, Telelon 6S2 S4 09 

IU IJ III N I S[ H E§ IHJ R l1A 11 
FRIEDRICH FLEnE 

g.prOlter Mo .... r und m.d. Bad .......... 'Spo'I!>.yoioH..",,,,,,1 , 

, 



M U$l BALL 

Wi, .ind mitunte, eine .eh, me,kwun;lige T,~ppe_ Unse,e Spiel.tärke bzw. 
un .... ' $pielve,holten i.t w.we, vo,he,,~ hbo,_ Wi, liele ,n mitunter .ehr 
.to,ke Spie le und schlage n donn .elb,t haushohe Favo,iten, ebe, wir 
b,ingen e. im nOm,ten Spie l ge nauso le,tig, ve'meintlich leimte Spiele 
kla, zu verl ieren. Waran liegt da.' Wir f'egen un o das aum und ,ehen 
donn e inen G,und delü, sicherlim in ~nse"" kleinen Turnhal le und die 
donn imme, wiede,keh,ende Umste llu ng a uf die für uns .iesigen Abme.· 
sungen eine. 'egu lä'en Fo uslba llfeldes. 

Somit ist .icherl ich vorgegeben, daß wi, an e inem Punktspie ltcg ~n ... , 
1. Spiel immer durd. die.e Um.tellungsprobleme geke nnzeich net ist. Da. 
2. Spiel verlcult dOM wie eingong. be.mrieben, e ntweder "'1>'" cde, 
Ilou. Beim 3. Spie l zeigt .im denn Mulig ein Kondition.mengel. 

Trotz elledem haben wir I~r un."re Verhä ltni .. e die Winte,punkt.piel. 
ru nde erfolgreim ebge.ch lo .. en und dos Ge.d1enk be,eitet, nicht ab.tei. 
gen zu mO .... n. 
Im Ap,il beg innt donn die F,e ilul"oi.on. Hier wo,en wi, 01. Meiste, auf· 
gestift9en in eine höhere Kloue ,,0><1 we,den hie' besmeidene ,e Ziele 
verfolgen, n6mlich wiede rum den Klo .. "ne rhelt. Die F'eil~lhoison ist eb· 
geleitet aus de n E,foh,~ngen .... 'gongen", Johre lü, uno imme, mit e '· 
heb lichen Pe.,onolp,ob l"men gekeMze imnel. Die Punkt.piele sind an 
Som.togen enge ... !"<t, und c n die.en Toge n zieht e. den e inen oder an· 
d .. 'en in .ein Wochenendha us, so deB wi, hdufig mit e ine, Unterbe .... t. 
z~ng ant,eten. E. li&gt 01.0 ouf de, Hond, wenn im darauf hinwei .... deß 
wi, dringend ne ue Mi t.pi ele, .umen. Vielle imt gibt es den einen cde, 
ande,en Inte ressen ten om Fou.tbal l.porl, der .icherlim nimt d ie Populo· 
,i!Ö1 des Volloybollsporle. be.itzt, ober im mein e. dennom nicht "notlrol;· 
tiv 1st. 
Also, wie wd.,1 Scheut doch ruhig mol bei uns reinl Ang e.p'omen .ind 
Jug endliche ~nd E!Wem.en ... Wi, trainie ren jede n Montag von 18---20 
Uhr in de, T",nhello Knee.e. t,a6e. 

Jijrgen Schäfe, 

Fleißiges Training führt zum Erfolg I 

FAHRSCHULE QMNI BUSBETRIEB 
PKW · Moto,rad . LKW , Bu.· Berulskroltfoh,er·Au.bildung 

W i, w.ulen euf: Jello. Audi, Mercede. und Kadett·Automotik 
Moto rmd: Klo ... 1 

NEU! Seil 1. 1. 1981 Klo .. ., 1 b ob 16 Johren 10ul Hercule.) 

Omnibus lür Ve ,ein.fehnen 

Wgn,hbeke' König.traB" 11 1Korstadt) §B44BO' 

Da. FO"'j •• <Mft 
!Ur " tE" 

Mt<DEaWA~EN 
W~><he, S'"j",pfe, 

Slfi<l<w<lron,9Iu. on. 
Kosak. 0<1<., 

Ho"," -t kodemoden 

DitJ.mmod.. r St,. 15. 
HH 70, Tel. 68101'2 

l eppimb-oden . Topeten . Ga,dinen . Rell0' . Jglou.etten 
BombuSrollo • • PVC.Beläge • Linoleum · Ko.bwgren 

Service: 
Au.me .. en, .... rlegen, n<'lhe n, deko,ie'en, T'eppenverlegung. 

HombU '1l·Wondobek· Brauhguut,,,Be 22· Tele fon : 6811 74 

" 



• 
FRAUEN-GYMNASTIK 

Bi, 'Um Joh, ... ende 1980 fanden die Obung.obende der Dienstag'gruppe 
in de, Turnha lle Knu.e.troße <ta U. Der Roum wor etwo. Zu gr06 Hk d ie 
Teilnehme .... "h!. Wir überlegten, wie wir die Holle nmög lidl keite n optima _ 
I"r ou,n ul>e n könnten. 
E. ergab skh, doß in der Turnhalle Gustov_A dolf·Stroße eine andere 
Obungsgruppe ube, Plot.mo ngel klagte. Dura, ei nen Tou.cl> komen wir 
.u der Iv, uns glOddi<hen LO.ung, d<>ß wir dienslag. von 19.30 Uhr bis 
21.30 Uhr nun in d .. , Holle Gu,tov.Ad"If·Slroße un.ere Obu ngen du r<;h
fO hren können. 

Gele itet wuroen die Abende in der Holle Kn ee.e .lroße bisher '<'Cn Fr l. 
Sobin .. Sommer, die bei uns ihr Praktikum lur ihre w"il" ", Au.bi ldung 
obsol~ ie"e. Ab l ohr ... "nlang übe rn a hm Freu Dogmo, Fischer die lei. 
tung der beiden Dien.log .. lu nden. 
Frl. Sommer wün:td.en wir lur ihre weilere Täligkeil olle. Gule und Fm" 
Fischer f~r ih re Dbungsabende, wo .ie .ich .chan gUI eingearbe ilei hol. 
Die Obung",b<onde .ind gul be.uch l, ouch einige NeL>C nmeldu ngen .ind 
.cl.on .u verze icl.nen . 
Wir werden doch nichl eiwo wegen Plalzmcngel in un.erer G rup"" wie· 
der ei ne größere Holle hob<on mU ... ni Erika Mimiel. 

JEDERMANN_SPORT 

G. mi, cl.lrunde 
Zunäch.t, wo. ist da.i E. handeil sich um eine Volleybollrunde, bei der 
in den MOM.choften Fra uen und Mä nne, spiele n. E. i.1 sogo' vo 'g'" 
.chrieben, daS mir>deslens 1 Freuen in der MOMSchoft . pielen mÜnen. 
Gesp iell wird an Sonnlagen (nochts ob 9 Uhr) ein Vierer.Turnier. Der 
Sieger erhält 3, der Zweile 2 Punkle und der Dritte 1 Punkt. Fünf Spiel . 
toge .ind vorgesehen, die Zu.ommenselzung der leil nehmenden Vereine 
vOm Verband vorgegeben. Am Ende wird oulgrund de r ge.o mmellM 
Pun kle der Tobel len.land ermittelt. 
Der WTS hol in dieser Soi.an 5 Monn.chollen I1 gemeldel. Sie kommen 
cu. un.cren 3 Jedermann.Ableilungen, in denen 10" nur noch Valleyboll 
ge .pie lt wird. z. T. mit eine r bea cl. llichen lei.lungnlcrke 
In der Gem i.chlrur>de sir>d filr den WTB übe rwiegend gute Erfolge .u 
vetIeichnen. E, mo ch lallen Teilnehmern Spaß und mon lernt .um einen 
viele nette leule keMen und zum anderen die Almo.phöre eine. Turniers 
ke nnen. Die Neul inge r.aben . icl. erlich vOr dem erslen Spieltog lom""n. 
lieber verspürt. In.ge.oml ebe , mochl e. olle n Sp ielerinnen und Spie lem 
f re ude, und om Ende wird obgerechnet. Günle' Gryzi nski 

" 

IIHandarbeitsstudio LouiseIl 
Inh. l oui •• Plül •• 

Oeden zum Be,lide n, .ewie Gobelin. und Knu plvo rlogen 
Diverse SIri",. ur>d Hc kelvor legen ko,le nlo •. 

Fragen Sie ruhig. wir he lfe n und berelen Sie gerne. 

Wand. beke, Mo,kul.oße 15'. Tel. 68 53 52. U·Ba~n Wendsbek Morkl 

AutoFAHRWERKG~bH 
Ach •• n., Sloßdiimple r. und Br. m •• n·Se ....... 

SCHNELLDIENST 
Hombu'g 71 (B.amfeld) . Holde,derl.r StraOe J.l......37 

Brem.endi.",1 . B",m.enprühla nd . Au.drehen von 
~~:::".::~ Werksloll ·TOV Sloßdömpferprüf. lond Stoß· 
·n AcI..vermenung . optimole, Au.pulf.cl.nelldien.1 

DAI HA TSU- VERTRAGSHÄN DLE R 

VA RT AN-KunSl$lolf·Fensler: 

sparsom un d p l)ege)eithl ! 

lieferung und Montoge durd!, 

TiRo Handelsges . mbH. Zim merei - Ti.chle rei 
Bull~nkop",,1 18 . 2000 Hamburg 70 . T. I. larl (040) 693 14 10 

" 



VOltEY8All 

Nach wie va' .tellt de, WiB eine Punkhpielmonn.chaft, die in de' Be· 
zir'.:~klo .. e beachtliche ~r/alge ou/.uweisen hat, Noch dem Ab.tieg in de, 
le!>ten Sei""n liegt die Menn.chef! je!>1 mit nu, 4 ve rlerenen Spielen 
vo,n in d", Tabel le. 
In de, Mann.chaft he, .. d>1 eine lIule Slimmung •• ie i.1 junll und noch 
.leiller'lJng./~hill, . 0 dcß auch weite'e Erfolge ni<;l.1 ausb leibe n wernen. 
Oe, T,aining.leg i.l am Monlog, vOn 18.30 bio 20.00 Uh" in de, Tu,nhalle 
Schimmelmonn.lrOße. Oie Abteilung i.t noc!o oufnohmefehill_ 

Gunte' Gryzin.ki 

BADMINTON 

Zum Au.klonll de, Punktspiel.e,ie 1900181 möchte . ich die Badminton_ 
abteilung noc!o einmal mit einem .eh, erf,eulid>en legeberichI zu Wo, t 
melden. 
Nachdem un.e'e, 1. Mann.chaft in de, Punkt.pie l,e,ie 1979f80 be,eit, 
de, Auhti"1l in die K, .. i.kla .. e B ge lungen wa, und ,ie dorilbeminau, 
die Hombu,ge, Vi.emei.te"chaft in diese' Spielklasse .;ringen konnte, 
wurde in die.", Sci«>n auf Anhieb der Auhti"1l in die K,.i.klo ... A e,· 
reid>ll Mil de, ,totllichen Bilanz von 27,1 Punkten unte"t,i<;l. un,e,e 
Mann,d>oh nod>d,ilcklid> ih,e Anwo'I,d>of! auf die höhere Spielklasse. 
Damit hot ein Joh, venle,kt", Bemühungen um einen intensiven Neu· 
aulbau uMe'.r T",ppe e inen respektablen Abschluß lIefunden, wn. auch 
dazu gef(ihrt hot, daß hervorragende Spiel. r and.rer Vereine Zu uns ge· 
kommen sind und eine weite'e Bereid>e,ung bro<;l.ten. 

An di •• e' Stelle so ll iedod> aud. un.ere inzwischen neUlleg,undete 2. 
Mann.choft erwehnt werden, die einen achtboren Plolz im Mittelfeld der 
K,ei.klo'$8 C bel"1len konnte und bei weile,e, konsequenter Aufbouorl>eit 
ncd> Zu . in. r . rheblid>M Steige rung /lihig ~ein ~ollle. 
Ho,ald No lop widmet .jd> mittlerweile gon. der inten.iven Förder'lJng 
des Nod.wud..e. und will dort .eine UmfOnlireichen Kennln i~.e el. 
Dbvng,leiter weiterve rm illein 

All die.e Aktivit"ten .tel len uns jedoc!o va' die Notwend igkeit, neue T,oi· 
ningsmöglid>keilen in Fo,m zu.etzlid.e, Hal len.eiten zu ersd.lie6en um 
den erfreulichen Aufschwunll zu .ichern. Vielleicht leßI ,ich die.es Pro
blem demnlich.t lö.en I 

" 
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Peler'\ Hähß(hen- und Haxen-Grill 
Ojendor/e, Damm 89 

2000 Hamburg 70 
Tel. (040) 6539852 

Teglich von 
11 bis 21 Uh, geöHnel 

Auto-Elektrik und Dieseldienst 
GmbH 

Verkauf 
Spezia~ 

Werkstatt 

HH 70, Rüterstraße 20-25, Telefon 6B 24 34 

Wi, be'oten, planen und fuhren ou" 

GAS - Heizungsanlage n jeder Größe 
GAS - Brennereinrichtunge n für 

Industrie, Gewerl>e und Hou.halt 
- Kundendienst mit Funk.ervi<. _ 

Roger + Schmidt - Energ ietechnik 
Ahren,burger SI'Oße 128 _ 2 Hambu'g 70 

Tele/on 66 3033 und 66 13 72 

" 



J..:I.nloll ...... . ,'" d .. Bod""n.onobleihmg wi..:l ... 'U """ " tt,o .'i~e" 
Grvppe In ... , .... lb d.. WIB _ .... " und konn nun oud! den ""opr.-
chend ... oporIhd .... Erfolg YO""'.i .... . 
AI"m Ehrg.i ....... Troll! weh. I~, uno ;..:loch noch w .. YO' die F ....... 
om Spiel im Mill.lpunk' ""'" di ..... Ge.i"'hputtk ..... ft.n wi< nIe in F'<>{Ie 
. ,ell .... Sd>6ne GrirBe und ""'i ...... 'n ~;.I .portlic!>en E,folg wiin ..... Eud! 

Adlim AI_in 
Anm.,kung: 
Gn.ondKhzli'" be"eh, lu, un ..... V.,.int.""'gli.&er die IMglidlk.i •• die 
Spo""u wect. ... ln. J..dod> i., die ..... 1;;;( die Aulnohme ," die IIodmin.on· 
obt.ilung nur no'" vo,,,,",ig,,. Ab.!><oc!>e mit dem " b .. ilung.l.it~r m6g. 
li ch . An d, .... , S.,I I, ",11 gon. be.onde .. oul die derzeitige Si,,,,,, .ion in 
u""'" "bll. hing_i .. e" we,den. Boodi ngl du'''' die be.""lInkte HolI~n
ko po. i!/I1 i.1 a. momen'on nic/1 . reoli.ierbo, •• Inlerelli .. ,," ou. d.", V~,· 
.in . u be'ikhic/1ligen. do . ie/, ein optimol .. T,oininOlp'<>II'Omm .chan 
jetzl nlc/11 du,e. fiihr." 11I6t. HOlo ld Nolop 

lISCHTlNNIS 

kf, nehme on. Eud! i., inzwiod>en oufgeloll.n. do6 un .... V .... i .... eitung 
im "' .... n c.wond .''''''''n!. Noturfi'" nie/,. lind .... ..,11 o.ie. de, 'nfO<· 
"""i".. ober outh erwo. humorvoll. o.o""kl.r ....... , ... Z.i' .... ,ifr. Wo"'-
' ist ;SI, doD lidI die Ziel"" ung un ...... V .... "n. _ und h", _ine idI 
no!O,li'" zu..ach., die n."bleilung _ in un ... em V_in.blott wider· 
• piegel' , Oie .portliche Gemein ... m'e" oul un' ...... h.nd. " " und Wei •• 
zu 16,dern und >u , ... igen. 
Jood. "., vOn Verbi .. e" heil ",Ihe . ie. be .... 'lInk.n oul den .po"lie/,en 
Zwei. od •• We ll kompl. Nolu,lie. holte ie. .. h, viel von Kr ilik, nur . on
"rul:' i~ .0U" .i ••• in. E. nülzt kei ne, F"iz.it·Gemein,e/,oft etwa., wenn 
.ich K. itik l..:Iiglie. oul Med<,ern ode, Makeln be ..... an k •• _nn de' Bei. 
I,og d ... in .. l ..... nur da.i" be.teht, da6 er .e.limml,,"Ioll. seine ",,,. 
I,ill.ob.ichl.n du,ch.c!>einen löB., _nn ihm .twOI nie., poBI und er -
vi.lleie.t oogo, Zu R.d" _ ""' ... ou .. u .. tzen hat. 
Viell.icht ooIlIln wir uno immer wieder c!oron .. in""n, doB .ine Ge· 
........ dIoft von ,,11 ... "kti • • " get,ogen WIrd und nidlt nUf yon 68 ...... d ie 
die .... i ... Arbe" dovon .... ben. 
"m Mofotog. d ... 11. ~. 1981 we<d", wir un .. " n6d! .. e Abteil_.~er· 
IOmml""ll obholt.n, oul d .. oud! die n6ch.tan Mon""""ftwul.teIlu!'ll'" 
beoprod>en _,den. Nur eine ... i jetzt sdIon ong ...... b: unbed'ngte 
Vo.ou ..... ung für die T.ilnahme on den Punkllpiel ... i.t die obsolut. 
F",willigk.i' des .in.elnen. Wer mitopiale" will, ",U,. lich immer be· 
wußt oein dcß er mit .. iner ZUlOge o~o. .in. unbedIngt. Verpflichtung 
.. inen S~rtkcm.roden gegenübe, ouf .ich genomm.n .... " die e. gilt .. 

-

.. 
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Gardinenhaus Pries 
• Go.d",en • RoJ/es 

• G<>.dinenb.elte. • nppldl......,~o •• 

• Ja_"~n 
Inll. W!llIelm P.I~ • • Lau.nOOr"". Su. /3 • 2 H"mbu.g 70 - Tel, 6t 55 40 

Reifen-Kahnes GmbH 
1 .. 1 ... 

NEUUtFEN - RUNDERN. REIFEN - fELGEN 

wuchtel siotionör und elekt roniKh 
~u gunstigen Preisen. 
Sprechen Sie mi t uns . 

HH 73· Gro .. loh .. '''11 68-70 HH 70· Wolckl6rfetlu. 100 
6n 00 66 Mo.-Fr.~. 7.»-17.00 6857 08 

Die "Itbekonnt. 

BÄCKEREI UND KONDITOREI 

lIeh .. nt Unge 
Sonn ....... eg 17 • 2O:X) Hambu'g 70 . Ruf 66 17 5-1 

" 



ein.unalten. Aber i"" weiß auch. doß ich domit einem echten Sport,mann 
nicht. Neue •• age. 
Neu ode. lo,t neu dogegen i.t. daß wir Ende April/Anlong Mai eine 
richt ige Ti.chtennis·Hach.ei t leiem können . Die genouen Termine .ind 
den Pre' ... · und Fe m.ehveröllentli""ungen .u Mtnehmen. Wir glauben 
und hoffen iedenlall •• deß Deri. loren.en und Manlred Sch;;;tI nicht nur 
beim Sport. sondern ouch im l eben ein gute, .gemi.""t., Dop""l· ob· 
geben. Wir wün,""en e, iedenlol!, vom gon"en He ... e n. 
10. und denn würde i"" nach gerne über den Hole. beri""ten. der einige 
von un. ,lach und aul die Skipi,ten d ie'"r Weh trieb. Aber bi, Redek. 
tion .. ""'uß Mond nach ni""t lest. wer alle. mit noch Mellou 'uhr. Nur 
soviel WOr .chon.u horen: Schilde. oder Binden houen .ie olle cul dem 
Rücken oder um die Arme. Di e einen, • Vorsicht AnMnger". die anderen 
die.e ge lbe Binde mit den drei ""'worzen Punkten und d ie dritten do. 
Schild, • Vorsichi Holuchlag·lawineng elohr. 
Ne io. wichtig i.t nur. doß .ie olle ohne die .... weiße. horte Zeug On den 
Beinen wiederkommen. aul da. die anderen immer ihre dummen Sp";che 
.""reiben. G ut. dcß Edw in mit war. de. wird noch,te. Mol be,timmt be· 
rich ten. 
Fjjr d ie re. Ili ""en Sp iele der Punktsp iel,er ie wün""'e ich ollen noch viel 
Erfo lg und auch. doß alle Mann""'o!!en ihr Klou.n.i.1 erreichen. 

Diete. Wilh 

SC HWIMMEN 

00.43. lahn·Schwimmle.t de, De ut,chen Turnerbunde. in O.nabrüclc 
Volle r Erwortung stonden wir om 14.2.81 pun ktlic/, um 4 Unr morgen. 
om Wand.beker Rolhou •. In.besondere wir. die wir da. erote Mol dabei 
sein durften. waren .eh. cufgeregt Gut geleunt luh ren wir mit 4 Auto. 
in Richtung O.~abr\ick. Eine Viert~l<tunde vor WettkomplbegjM kamen 
wir dort an . Wir <oge n uns .chnell ~m. wei l e. golt. nach einen guten 
Plct< in der Holle tu ergoltern. Bei 67 lei lnehmenden Vereinen wor dos 
nicht einloch. E, begonn mit dem Fünlkompl der lU"IIen. Die M6dchen 
hotten nach Zeit ,ich cu .. uruhen. denn ihr Weukompl begann erot um 
13.30 Uhr. W6hrend die MOd"" en om Nochmittog ihren Fünfkam pl be· 
• Iritlen. houen wir lungen bi, 17.00 Uhr Frei.eit. Wir drei Kleinere n be· 
nu" Ien die'e Gelegenheit um uns O.nabrücl; cnw.ehen. Um 17.00 Uhr 
ging e. weiter. E. lolgten Ein.elwettk6mple und Stoffeln . Um 19.30 Uhr 
wOr der erste Tog des Weukomple •• u Ende. Gemein.om luh~n wir i", 
Hotel. wo wir un •• re Zimmer bezogen und dancch .u Abend brot oße n. 
An ,chließend gi ngen wir in eine Di.co. die der Veronstolter orrong iert 
he ue. Gegen 23.00 Uhr lie len wi, müde in un.ere Bellen. Am Sonnlog 
um 8.00 Uh •• tonden wir wieder oul. No"" dem gemein.amM Frilh<tiiclc 
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auloreparalur peler pries 
. peL Volk.wog ... _ Audi 

hol ..... ühl. notr"B. S . 2 ""mburg 70 ' Ielel,," 6 56 rn 00 
i".~ktio"on . b ..... . .. dl. ".t . och •• o ... ".ung 

k .. r" ... n.In"ond .... ung · tv-.-<lbnoh",o !i 2'1 
lo"'ond " .... "nd g. b ..... ch ... .. ogO" mit 1 lohr goronti. 

d;" kloln . ......... on. dio .ich.o ... 1 m~ho gibt I 

Waschmaschinen defekt? Tel. 66 67 77 + 66 60 07 
....- . ..... ; ..... _ . , .. _ri .... 

hausgerale 

BORCHERS+SCHUPPLI 

...... .. ; .. m •• ' .. ' ,,_ - ""'*' 

~ ....... , 
.... _ (10 ..... UO_l .... "'" 
',... ....... UD_IU»U., 

q,eslsaaL{Ja.slsläUe "C?lun l. 8ellsaren" 
Bondwirke. Stroße ~7· 2000 Ham bu rg 70· Te leion 68 17 28 

Emplehle meinen Socl I()r Festl ichkeiten oller Art 

v<>n 20----1 20 Perso nen 

TANKSTELLE 
Bollme". und Stahme • 

Bei uns werden Sie BEDIENT I 
Denk. " SI. j . .. , ,..ch .. oitig .... don Mo.oriitw.ch •• 1 I 
Lul'· + OIM •• r tOr 10" o ~o KFZ.T1pen .Ind b.i uns 
vorlM>ndon I 

Wertung.di. n.t . Pi I"ll"""n.1 . Bonor;'n 
Zubeha. . Fr".tochul1 . Untorboden.chu" 

SCHIMMElMIINNSTRASSE 163 2000 HAM9URG 70' TElEFON ~~1~ 
Geöffnot Mo . ...fr, 7.00-18.:10 Uhr · Sonoobend 7.00-14.00 Uhr 

" 



fuh .... wir wiecl ... lur Sdlw'mmholle. Heute fanden nllf nod\ S,offeln und 
lQO.m.Wettkömpfe "011. Nod>dem wir oll ......... Wtf'kdmple beende, 
holl,n, odImodt'- clo. MillOOtUen ,m ~enüberlillllenden Gc .. ' hou. nod> 
"nmol '" out. An$<hlie6tnd fuhren wir wied .. in Rjd>'uno Homburg .y. 

rGdc und kommen zu clem Sdllu!l, Diese beide .. Taoe waren Spilz.1 
O)iver Sdllill und O • • lel loppow 

Oie Redok. ion möcht. clie Schlußbemerkuno d .. beicI ... Autoren au l· 
oreifen und cli ..... lob an die Organisoto,en di .... ' Fahr. wei.eroeben. 

lttel>ni .. , un.er. r T .. I .......... in O.nob. üdr. : 

fUnfkompl, 
Thomo. kl:lll .. 36,1)60 Pkl. 34. Plo.z 
R"ine, G, .. n 31,875 M:t. 36. PIo'z 
kOßten IIohnle" 36,170 M:I. 28. Plalz 
Palridr. lüll.mo"" 34..'iOO Pkl. 36. Plo'z 
~lleI lappow 28,855 Pkl. 20. Plolz 
Oliver Schütt 27,310 Ph 21. Plalz 
Su«> nne W ie.I. ld. 33,005 'kl. SO. P l al~ 
Sabi ... Becher 31.525 1'1:1. 53. 1'1011 
JuU" Urbeln 33,820 Pkl. 24. 1'101. 
Gundula Gryzin.ki 32,1 00 Pkl. V . 1'1011 

Einul ... tt\ömpfe : 

so.m..'rv'l 
Lf'woe Gr"m O,.tOl , 1'1011 
lul. R,inll.om O:.tO,9 8. Pfotz 
Hon. Sluh, 0 :42.6 ( . PI"tz 
SQ..m. F .. ioril 
RVdioe. Beromann 0:30,9 5. Plo" 
Uwe Gri.m 0:35.3 "- Plotz 
Ho", S,,,,,, 0:36,1 ,. Plotz 
lQO.m.looe .. 
~llef loppew 1,24,3 ,. Plol. 
Olive. Schmt 1 ,38,1 17. PI"" 
Jullo Urbon 1:29,6 25. 1'101. 
Gundulo G<yz i".k' 1;35,2 28. 1'101. 
lC1O ....... FTti.lil 
Norbert Griem 1,19,9 ~. Plo't 
Uwe Griem 1:24,7 JO 1'10" 
ka ... ten Bahn .... 1 :G4,9 V . Plolz 
Po'r id. lOliemoM H)8,1 " 1'1011 
Irino Ni.monn 1,12,9 •• Ploh 
Sabi .. e Becher 1:17,4 ". Plolz 
Sv",nn, Wi.,leld 1 :23.0 " . Plol! 
Su.anne Si""" 1 :V,6 .. Plo" 

• 

•• 

.. 

t=fi I'i'flnrn[) iI 0ü\'iU ~ 
• W .. ,;..d F..m~ Iü . ..... ...... Kikhon • . _ ....... _.-..- .. _ ... - . ..... _._--_. 
• t.· .... r rn r;; ~.::'::: - • 

• 

• ..... _ ... _. _ . ... • . .... n ...... , _ • 
UM,,"d ... " lW_I 1111'''''101<1._' 
• ... ... " 1 ........ 1 

• 
_-_ .... to;,,,.... • 

... , ....... 11 U" ! I ' .. ,,, .... 

t=EYilmrn~[!; 

Hubert Spahn 
MAlERMEISTl:R 

m ..... R"""'9*'Ioltunv . Fo .. od ..... ...t.idltung 

Telefon 0.0/6932840 
Gort,,,"odlweg SS . 2000 Hombu,o 70 

Schlosserei 
Anfertigung sämtlicher Schlüssel 
Kur! AllS' Rohl~ted t er Slraße 68 a' HH 73 

672 2406 u. 66 22 57 



IOO·m ·Schmen.,~ 
Kanl.n Bahn.en 1,26,6 36. Platz 
Pelrick LOliemonn 1,28.7 39. Plol' 
kino Niemann 1,28.7 6. Plol, 

Unterschiedliche Jahrgönge erkloren die monchmal nicht gereimlen Pie· 
" erungen. E. wurden von den Tei lnehmern ouch noch 5 Staffel n ge· 
• chwommen, wo wir ouch nicJ,t,chlechl ou.ge.ehen hoben. 

VE RWALT UNG MUSS SEIN I 
Von ollein funktioniert ger nichts •• omit nalOrlich auch kein ~e<>rd neler 
Belrieb im Verein. Nichl. lun führt i'ge ndwann unweige rlicJ, rum (h"". 
und um dem entgegenzuwirlcen. haben wir uns u. o. ein .. Salzung gege· 
ben, die un.er Zusommenleben im Verein weitgehen<! reg lemenlierl. Oie 
in unserem Ve •• in h .... doende gule Almo.phllre kommt nicht nur durch 
Staluten zu.tonde, vielmehr entwickelt ,ich so etwa. du.ch Verslandni, 
und RÜck.ichtnahme untereinand.r. gepoatt mit Vernunft und feim i •. 
Solche Tugenden klln"en du.ch Verordnungen nichl erzwungen werden . 
• ondern .ie mO .. en von den Milgl iedem in den Ve rein get.ogen werden. 
Ich glaube, w1. kllnnen ouch künftig ovl de r",' eingehende Maßnahmen 
ganz gut verzichten, nur .ollten wir wi .. en, daß gewi .. " Spielregeln be· 
.Iehen und beodotet werden mÜssen. 
• An.chriftenönde", ngen de r Mitglieder .ollten unaufgefordert dem Vet. 

ein engezeigt werden. denn z. B. konn ,on.t die Verei Mzeil ung nid.1 
zugeleitel werden . 

• Aud. .ollte dem Ve ... in angezeigt werden. wMn .ich der femilien . 
• Iotu. önde,,, z. B. ein Ge.chwiste,leil I,ill zu.5tzlido in den Verein 
ein, oder obe, e. bedehl nicht mehr die Vorau .. etzung zu' Beitrag.· 
•• mößigung. weil die leh.e. da. Sludium oder ober die Wehrdien.t. 
zeit obgeschlo .. en i.t. 

• Interessie.t. Personen, die in unseren Verein einlrelen wollen, sollen 
.ich ,uhig vorher be i uns um.ehen und donn ihr. Ent.cheidu ng zum 
Beit.itt ' rellen. Nur sol lte die ... Phase nicht IÖrIQe, 01. 1 Monet be· 
trogen, dOMrch muß ein Entschluß möglich .ei ... , donn abgesehen ..an 
finanziellen Gründen be.teht wöh,end der Zeil der Nichtmitglied· 
..malt kein Venicherung • ..mulz bei eventuellen Unfö lle n. 
E. gehl einfach nid.1 on, daß Nichtmilglieder, obge.ehen ~o" der 
e ingangs ge.';'ilderlen Situat ion, am Dbung.bet.ie b teilnehmen. Da. 
we.den wir nichl zulo ... n. und au';' die Mitg liede. sollten von .ich 
herou. r"",gieren . 

• Wir Spo,t ler bilden eine Gemein.chelt, die . ich in den Dbung .. löllen 
opti.ch in Form ei nheitli';'er Sporlkleidung ze igen .ollte. Fur Monn· 
.chelten bzw. Sportle. im Wellkampf.port be.teht ohMhin die Vor
,d.rift einheitlidoer Vereinssportl: leid ung und i.1 weitgehen.t bei uM 

'. 

" 

. , 

S usanne 

ilsen 
HAUS· UNO INDUSTRIEMA KLER 
Ihr Mokl. r in Hambu'g und Schl.,wig-Hel . leift . 
Ve.minlung vOn Gnrndstü .... n _ Höu •• m _ 
Wohnungen _ Gewerb.- "nd Indu>lrieobjekl • . 
2000 Hambu.g 16 . G.oumann.""9 36 . Telelon 22 3319 

Wir bielen Ih M" u,,"' ... " "nvorbindl. Be.ud> und f"o;t, .. 6nnioch. Bero","'Ot. 

Auto-Glaserei H, Prätzlich 
Wind.d.utzscheiben fOr olle PKW, LKW und Omnibu.", 

So f o rthilfe! 
• heizbare Heducheiben • Sicherheit.glo. 
• Gummi,ohmen • Abdid.tungen 

Rodiso!l .. 314, 2000 Hombu.g 10 (Wand.bek), 65300 11 (Noldien. t) 



hin The ma. Für die ~iel en Hobby·Sportler in un.erem Verein .ei nod. 
einmal auf un.ere Vereinofor~en hingewie ... n. die.e .ind, weiB". Hemd 
und bleue Ho.e. Im Leufe der Zeit heben sich in den v" .. chiedenen 
Abteilungen hiervon Abweidlungen eingebürgert, di .. de r Verein 
.elb.lverstöndlidl ohepl iert. 

• Oem Ve rein gehörl keine der von ihm genulzlen Sporhlötlen, wir .ind 
also Mieler und hoben die seilen. der Bezirb.portllmter auferlegIen 
Hou.ordnungen ~u beachten. Im we.entlidlen wird darin fedgelegt: 
1. Belreten der Tu rn hallen nur mit Turn.dluhen 
2. Ab><>lul,,' Rauchverbol in den TI/rnholle" 
3. Sdl luß.eil in de r Turnhalle 22.00 Uhr 
Es gibt vereinzelt Ausnahmen, doch insgesoml . ollte die Beodltung 
dieser Regeln uns Sport ler nichl .dlwerfallen, denn ondemfoll. kenn 
e. dem Ver .. in bei wiederholtem Verstoß durchau. po .. ieren, daß d ie 
Benutwng der Sportholle verwehrt wird. Vi"le V. reine stehen nodl 
neuen Hol len'lunden Schlange, wir übrigen. auch. 

• Un<Jufgeford .. rl sol lte uno da. Verei n,eigentum on Ge randla/ten und 
Material eine .. honende Behand lung wert sein. Reparoluren bzw. Er· 
sOI.besdloffungen si nd leue r und belasten unn6lig den ohnehin knop· 
pen Vereinselal. 
Zur pfIeglidIe n Behandlung gehört lo-gi,cherweise ourn da. ordnu ngs· 
ge mliße Weg rnumen der Obungsgeräle om Ende der Obunllsstunde. 

• Diebe sdllol"n niel OHens,dltlich gibt es für Diebe in den Obungs . 
• 1611en ein ergiebige. Betälig ung.feld. Oaher ,ol lten keine Wertso· 
chen in die Obung"lane mitgebrodlt werden und ,owe't .. s mög lidl 
isl, sollten Umkleideräume, "011011. die ge.omte Tu rnhalle wahrend 
de r Obung .. tunde obge.dllo .. en werden. lieber häufiger eine ver· 
sch lo.sene Tü' wieder öffne n mü«en, da. iot nolürl irn unbequem, 01. 
hinterher den Verlu" von Geld oder Werlsedlen be klagen zu mü .. en. 
In leizIer Zeit soll e. wieder vorkommen, daß i",besondere in den 
Kindertumobteilung en Be.<I1werden übe r Beschodigungen on abge
stel lten Fahrrndern loul werden . Hier kann im Momenl nur gerelen 
werden. die Fohrr6der eb.uschließen und wenn möglich, hin und wie
der unler Beobodllung zu holle n. Ein ertappte r Obelr/iler isl mög lichst 
nomenllidl zu erlo«en und dem Verei n zu melden. 

• Ab.dlließen möchle idl mit dem Hinwei •. daß die Obungsslunden 
pünktlich aufgesudll werden .ollten. denn Zusp<'itkamm li nge slÖren. 
Bei den Kinderobleilungen im Turnen und im Srnwimmen kann e. vOr· 
kommen, daß die Obungs leiter entgegen dem Obung.plon onde .... AI. 
tersstulene inleilungen vornehmen und , ich .omit die Obungsstu nden 
v .. rsdl'e ben . Kind .. r I AI,o bei diesem Punkl eufgepoßI. 

00. eben gele ,ene siehl schon wie der nodl Verordnu ng a u •• da . i.1 e . 
sdlon deswegen nicht, weil die meisten un,er"r Mitgliede r , idl ohnehin 
,chan ent.pred>e nd verhallen. Vielen Denk I j(jrgen Sd.äler 
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((Jaslsl.iiUe dSiirellloal~1, 
Ba"buttel . HaupWraße 10 

Söle für 50 bis 300 Personen 
- MiUwod. Ruhelog _ 

Warme und kalte Küche ~ Telefon 6701726 

, 

~ANNEMAN~ EI,kh,·T,ch n;k 

Nied.roponnung._Scholranlage" . ".Hei zung . Antennen.Anlagen 
In .. allalia"e" I". tndu.tri., G ewe rbe, Haushah 

Rijt."tr" ße 68 · 2000 Homburg 70 · Rul68 3J 21 

Markisen 
Leichtmetall-Jalous ie n 

für inrum und außen 

Vertika l-Jalousien 
Ge rha rd Henn ,g . Gehöl.weg 21 ·2000 Homburg 70 · Tel. 6S6 37 33 



UBUNGSPlAN s..m"\efho!bio~, 1981 

TURNEN 

TumhaU. Knee ... t.aße: 
MiiddlenlJunllen Volleyball Mi. 16.00-16.00 F.!. Sdl rOde, 
Möddlen 12_17 J. Mi. lß.00-19.:xJ Fr!. SdlrOder 
MIlddIen 12_ 17 J. " 17.00-18.:xJ Frl . SdlrOder 

Tu,nhall . 80'''''''o.., 
MödehenlJungen Pi. 16.00-16.45 F.I. Hu"mann 
Mödm enlJ ung en Pi. 16.45-17.45 F.I. Hunmann 
MOdehen/Jungen Pi. 17.45-18.30 Fr!. HU$>monn 

Mödm"n/Jungen 3-5 J. Il<>. 1500_ 16.00 Frau Sehwon:kopl 
MIldmen ob 8 J . Il<>. 16. 15-17.:xJ Frau Sdlwen:kopl 

Tumh" ll. Schimmelm"nnSl'oo.., 
MöddlenlJ ungen 5- 7 J. 00. 1600- 17.00 Frl. Sdllujer 
MIlddlenlJungen S-- 9 J. 00. 17.00-18.15 Frl. SdllUt"r 
MOdchen/Jung en 9- U J. Il<> 18.15-19.:xJ frl. Schlüt". 
MöddlenlJungen 3_ 5 J. ". 16.00-17.15 
M/ldchen/Jungen 6- 8 J. ". 17.15-18.15 
M5ddlenlJungen 9_ 14 J. ". 18.15-19.30 

GYMNASTIK für Frouon 

Tu • .,holle 8a ... I.oo.., 
F.auen M o. 18.00-19.00 M. Semmer 
Frauen Groppe I Mo. 19.15-20.1 5 Fr!. Scmmer 
F.euen Gruppe Z M o. 2O.:xJ-21.3O Frl. Scmmer 

hmholl. Kn" ... ,."a. , 
F'Ouen G ruppe \ Pi . 19.:xJ-2O.3O '". Fi . dler 
Frauen Groppe 2 Pi . 2O.:xJ-21 .3O '". Fi.eher 

J{DERMANN_SPORT für hwoeh .. .,. 

Turnhalle Knee •• ,jr. Mo. 17.00-18.00 Herr Sdloler 

Turnholle Hol.tenhofweg Mi, 20.00-22.00 He .. Gryzin.k; 

Tu.nholle Schimmelmann.t •. 00. 19.30---22.00 Herr Urbon 

Tu.nholle Hol .lenholweg ". 20.00-2200 Herr Jonkuh n 

PRElLBALL 

Tu.nhalle 80 • • • 1, .. 8. : 
F"'UM Mo. 17.00-18.00 Frau Manwarp 
f 'Ouen Il<> 17.30--18.:xJ Frau MIll ler 

h.nh"lI. Sdlimme lmonn.traa., 
Mon ner, Senia.en ". 19"»-2200 He" Seiberling 

• 

GASTSTÄTTE 

rAied~id04ii4e. 
Da. gemutliche Femilienlel:al mit de r pe,>Önliche" Atmcspf>Cire 

Go6l1o.', WodIen'ag. ab 16.00 Ulu, .am""". und "'Mtog. eb 10.00 Uhr 

Wolddö.I • .,t...,8e 316· 200D Hambu.g 70 . Ruf, 6% 87 77 

Ob • .sO Joh .. HERMAN N WESTPHAL 
00, Fochge.chäfl fü, leine Flet.eh· und WU($h.e.en 

Spe, ialitot, Hel<!ei"e. Katen,minl:en 
un.era Qual itäts· Wlirotdlen 
Alle. fur die G rill.Party 

2000 H a m bU'1I 70· R üte,, 1 ro Be 53· Tel el on 686 ~9~ 

B. WEIDEMANN & SOHN 
BAUKLEMPNEREI 

SE" .... 

SANtlARE ANLAGEN· GAS · WASSER · DACH · fWERlOSCHANLAGEN 

KATTUN8LEICHE 31.J3 2000 HAM8URG 70 _ THEFON 68 32.(1 



BADMINTON 
• Tu,nhalle SchimmelmannmaSe: 

J"Gend/E"""ch..,ne Oi. 20.30- 22.00 Herr Altwein 
Tu,nhall . KnH ",.I,aS. : 
Jugend/f"""c;h<ene Mi . 19.30- 22.00 He ... Nolop 

FAUSTBALL 

T u,nhalle Kn ..... "'aß.: 
manni. Jugend/Melnne, Mo. 18.00-20.00 Herr Sieenhu,.,n 

VOLLEYBALL 

T u,nholle Schimmelmonn.t,oß., 
Mddchefli'Jungen 13-16 J. Mo. 
mIlnnl. Jugend f Mdnner Mo. 

17.00-1830 He" Tollkiehe 
18.30-20,00 He rr Ehle ... 

TISCHTENNIS 
Tu,nholl. Kn ....... 'oS. , 
Jug.nd/Erwach.ene 
Mlidchenf JunGen 
Mlidchenf Jungen 
Jugend/Erwoch.ene 
Mddchefli'Jungen 
Jugend/Erwach.ene 

SCHWIMMEN 
SchwimmhalI. Wand.bek: 

"Mo. 2O.00-Z2.00 
Di. 17.00-19.30 
Do. 17.00-1930 
Do. 19.30-Z2.00 

". 18.00-20,00 

". 20,00-22.00 

MadchenfJungen bio 11 J Mo. 16,50-19.00 
Modchen/Jungen ob 11 J. Mo. 20.50-11.50 
Nichl>chwimme,cu.bildung Mi 16,00-17.00 
MlidchenlJungen 12_ 14 1. Mi, 17,00-19.00 
Jugend/Erwach.eM Mi. 19.20-11.50 
Nichl .chwimme,cu.bildung 00. 16,00-17.00 
MlidchenlJungen bio 11 J 00. 17.00-19.00 
Jugend/Erwach.ene 00. 19.20-11.50 
Wellkompf.chwimme' So 11 ,00 11.00 
(B unde.weh,schwimmhal le Holslenho!",eg) 
Schüler/Jugend/Erwoch.ene Di/Mi/Co 17.30-21.00 
Tu,nJ.alle Kne.,ft.traß. : 

Herr Reimo nn 
Herr Röwekomp 
Herr fronci. Lee 
H.rr Reimonn 
Herr BOlhmonn 
Herr Reimon n 

Jugend/Erwach<ene Oi. 19,30-21.30 Herr Stun, 
(K,o!It,aining. Gymnastik) 
T •• nholl. Bove.lloS. 
Schüler/Jugend Oi. 18.30-19.30 He .. Griem 
(Krollt,aining. Gymna$tik) 

• 
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BIN 
DER 

GARlEN
FACHMANN 


