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Zu diesem Heft
In diesem Heft werden Meldungen zu be-

stimmten Tagen der Pandemie abgedruckt. Was 
so alles im Hintergrund geschah, damit der Sport 
wieder betrieben werden konnte, folgt dann in 
den Beiträgen der Fachabteilungen. Somit sollten 
sich die WTB-Mitglieder ein besseres Bild machen 
können, wie sich die Lage langsam entspannt hat.
Die darin enthaltenen Daten galten selbstver-
ständlich nur für den angegebenen Zeitraum.

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Sonntag, 15. November 2020. 
Beiträge bitte per Mail an presseteam@wtb61.de.

Liebe Mitglieder des WTB,
zunächst wünscht Ihnen der ge-

samte Vorstand, dass Sie gesund-
heitlich, berufl ich und privat gut 
durch den bisherigen Teil der Co-
rona-Zeit gekommen seid. Leider 
machen die aktuellen Informati-
onen keine große Hoff nung, dass 
wir bald völlige Normalität wie noch vor einem 
Jahr haben werden. Weiter auf Seite 4.
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Corona-Chronik

Liebe Mitglieder des WTB,
und informative Mischung von 
Berichten zusammenzustellen, 
ist schwieriger als sonst, denn 
es gibt weder Wettkampfsport 
noch sonstige außer-
gewöhnliche Versamm-
lungen o. Ä. 

Wir haben allerdings 
im Vorstand beschlos-
sen, eine Art „Corona-
Chronik“ zu erstellen. 
Sie halten also gewisser-
maßen ein Sonderheft 
in der Hand (oder lesen 
es online), wo die Ent-
scheidungen und Akti-
vitäten rund um Corona im 
WTB nachvollzogen sind. Di-
ese vertieften Einblicke in die 
Abteilungen sind für Sie hof-
fentlich interessant zu lesen. 

Ich möchte Ihnen sehr 
herzlich dafür danken, dass 
die vom Vorstand getroff enen 
Entscheidungen von Ihnen 
mitgetragen werden und Sie 

zunächst wünscht Ihnen 
der gesamte Vorstand, dass 
Sie gesundheitlich, berufl ich 
und privat gut durch den bis-
herigen Teil der Corona-Zeit 
gekommen seid. Leider ma-
chen die aktuellen Informati-
onen keine große Hoff nung, 
dass wir bald völlige Nor-
malität wie noch vor einem 
Jahr haben werden. Trotz-
dem freuen wir uns natürlich 
sehr, dass die entwickelten 
Hygiene-Konzepte es erlau-
ben, wieder Sport anbieten 
zu können, wenn auch mit 
veränderten Rahmenbedin-
gungen. Immerhin ...

Sie sind es aus den ver-
gangenen Jahren gewohnt, 
in dieser Zeit ein Vereinsheft 
zu erhalten, das Ihnen einen 
Überblick der sportlichen und 
gemeinschaftlichen Aktivi-
täten der vergangenen Wo-
chen präsentiert. Eine in der 
Corona-Zeit für Sie interessante 

Die Maske – Symbol der Corona-Pandemie

uns weiter die Treue halten. 
Diese Pandemie wird nur 
dann zu besiegen sein, wenn 
wir alle zusammenhalten und 

die notwendigen Ein-
schränkungen hinneh-
men. 

Einen weiteren Dank 
möchte ich unseren Trai-
nerinnen und Trainern, 
allen ehrenamtlichen 
Kräften und unseren bei-
den Damen im WTB-Bü-
ro aussprechen. Sie ha-
ben in diesen schweren 
Monaten der Pandemie 

und der Unsicherheit zum 
WTB gehalten.

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen weiterhin gute Ge-
sundheit und viel Sport im 
Rahmen der Hygieneregeln. 

Jörn Wessel,
1. Vorsitzender

Fast asiatische Verhält-
nisse erlebt Hamburg seit 
der schrittweisen Lockerung 
vom Corona-Lockdown. 
Das Tuch vor dem Gesicht 
ist zum Symbol der Corona-
Pandemie geworden. Aller-
dings taugt der Schutz vor 
dem Gesicht off enbar auch 
als Zeichen der Corona-
Zweifl er. Wer „nackt“ geht, 
glaubt nicht an die staatlich 
verordnete Verhüllung und 
setzt diese Meinung nach 
Medienberichten teilweise 
aggressiv durch. 

Wer im WTB Sport treibt, 
demonstriert mit der Maske 
seine Solidarität. Die vielen 
namenlosen Portraits von 
WTB-Mitgliedern in diesem 
Heft sollen diese Solidarität 
zeigen. 

Der WTB steht zu einem 
sicheren Sport in unsicherer 
Zeit. 

Danke.

Corona-Chronik

Einstellung des Sport- und Trainingsbetriebs zum 14.03.2020
Aufgrund der aktuellen 

Entwicklung bezüglich der 
Ausbreitung des Coronavi-
rus und im Einklang mit 
den Allgemeinverfü-
gungen der Hansestadt 
Hamburg haben wir seit 
dem 14.03.2020 unseren 
Sport- und Trainingsbe-
trieb vollumfänglich ein-
gestellt. Dieser Zustand 
wird vorerst bis auf Wei-
teres anhalten.

Diese Maßnahme gilt 
für alle Sportangebote al-
ler Altersklassen und Ver-
anstaltungen ohne Ausnah-
men sowohl in den vereinsei-
genen Sportstätten als auch 
in den öff entlichen Hallen. 

Wir werden auf unserer 
Website regelmäßig über 
aktuelle Informationen ins-
besondere hinsichtlich des 

Sportbetriebes unseres Ver-
eins informieren: Bitte regel-
mäßig besuchen, wir prüfen 

kontinuierlich, wann wir 
unseren Sportbetrieb 
wieder aufnehmen kön-
nen.

Die Geschäftsstelle 
des Wandsbeker Turner-
bundes ist für den Publi-
kumsverkehr geschlos-
sen. Sie können die 
Geschäftsstelle per Mail 
unter info@wtb61.de 
erreichen. Telefonanrufe 
werden auf unserem An-

rufbeantworter aufgezeich-
net und aus dem Homeoffi  ce 
abgehört.

Wir wollen mit dieser Maß-
nahme unseren Teil dazu 
beitragen, die Sozialkon-
takte zu reduzieren um so 
die Ausbreitung des Coro-

14. März
navirus einzudämmen – zu-
mindest zu entschleunigen. 
Die Gesundheit unserer Mit-
glieder, Mitarbeiter*innen, 
Zuschauer*innen und Gäste 
steht für uns an erster Stel-
le. Wir sind uns sicher, dass 
Sie, liebe Mitglieder und 
Mitarbeiter*innen, diese Ge-
danken nachvollziehen und 
entsprechend mittragen wer-
den.

Bitte teilt diese Informa-
tion den Sparten, Trainern, 
Übungsgruppen, Mann-
schaften und Eltern mit.

Für Rückfragen steht der 
Vorstand des Wandsbeker 
Turnerbundes unter ottfried.
boeck@wtb61.de zur Verfü-
gung.

Der Vorstand des 
Wandsbeker Turnerbundes

Jahresversammlungen verschoben
Der Vorstand des WTB hat 

in einer (Telefon-)Sitzung am 
Montag, 31. März beschlos-
sen, die beiden Jahresver-
sammlungen des Vereins zu 
verschieben.

Die Jugendver-
sammlung, die am 8. April 
stattfi nden sollte, sowie die 
Mitgliederversammlung, die 
am 21. April stattfi nden sollte, 
werden auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Angesichts der 
Corona-Pandemie sind diese 
Entscheidungen alternativlos.

Die WTB-Mitglieder wur-
den über diese Entscheidung 
nach Möglichkeit direkt infor-
miert.

2. AprilVorstands-Rundschreiben
Liebe WTBler,
die Corona-Pandemie triff t 

uns alle, Euch persönlich und 
uns als Verein. Alle sind von 
der Corona-Pandemie über-
rascht worden. Der Vorstand 
hat in einer Telefonkonferenz 
am Montag die aktuelle Lage 
besprochen und einige Ent-
scheidungen getroff en. 

Klar ist, dass wir als WTB alle 
ergangenen und zukünftig 
noch folgenden Verfügungen 
der Behörden umsetzen. 

Sportangebote
Per Erlass des Senats vom 

15. März 2020 sind bekannt-
lich sämtliche Sportangebote 
zunächst bis zum 30. April 

2020 eingestellt worden. 
Auch in unserem Verein ruht 
somit bis zu diesem Zeitpunkt 
der komplette Sport-, Spiel-, 
Trainings- und Wettkampfbe-
trieb!

Ob es darüber hinaus zu 
einer Verlängerung dieser 
notwendigen Zwangspau-
se kommt, bleibt abzuwar-
ten. Gleichzeitig können wir 
Euch aber versprechen, dass 
es nach Aufhebung dieser 
schmerzlichen Maßnahme 
in unserem Verein wieder 
mit frischem Schwung und 
höchster Motivation ganz 
schnell zurück auf die Spiel-
felder, in die Trainings- oder 
Schwimmhallen geht. Denn 

31. März
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unsere gemeinsame Freude 
an regelmäßiger und quali-
fi ziert begleiteter Bewegung 
wird sich auch von Corona 
nicht aufhalten lassen …   

Verschiebung der 
Mitglieder- und der 
Jugendversammlung

Das Versammlungsver-
bot betriff t auch unsere für 
April angesetzte Mitglieder-
versammlung (21. April) und 
die Jugendversammlung (8. 
April). Diese Versammlungen 
müssen zunächst auf unbe-
stimmte Zeit verschoben wer-
den. Soweit die behördlichen 
Sanktionen gelockert werden 
und Versammlungen wieder 
zulässig sind, wird der Vor-
stand neue Termine bekannt-
geben. 

Nach dem Gesetz zur Ab-
milderung der Folgen der CO-
VID-19 vom 27.03.2020 bleibt 
der Vorstand bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung im 
Amt.

Beitragseinzug
Der Vorstand hat sich wei-

ter über den nächsten Bei-
tragseinzug beraten und Ent-
scheidungen gefällt. 

Von der Idee, unseren Mit-
gliedern vielleicht einen Teil 
des Mitgliedsbeitrages (z. B. 
den Spartenbeitrag) für die 
Zeit des Versammlungsver-
bots zu erlassen, musste aus 
rechtlichen Gründen Abstand 
genommen werden, damit 
unsere Gemeinnützigkeit 
nicht gefährdet wird. Beiträge 
sind daher grundsätzlich in 
voller Höhe für die Dauer ei-
ner Mitgliedschaft zu zahlen. 
Dies ist auch deshalb gerecht-

fertigt, da unsere Personalko-
sten (außer Trainer – siehe un-
ten), Verbandsbeiträge bis hin 
zu Versicherungsbeiträgen 
weitergezahlt werden müs-
sen. Bei der nächsten Mitglie-
derversammlung können wir 
dann anhand des Kassenbe-
standes gemeinsam über die 
Verwendung der übriggeblie-
benen Gelder entscheiden.

Wir werden daher für das 
folgende Quartal die Beiträge 
in gewohnter Höhe um den 6. 
April herum einziehen.

Trainervergütungen
Hinsichtlich der Fortzah-

lung der Vergütungen für 
unsere Trainerinnen und Trai-
ner haben wir uns ebenfalls 
für die sichere Variante ent-
schieden. Klar ist, dass unse-
re festangestellten Mitarbei-
terInnen ihre Vergütungen 
weiter beziehen. Sie haben 
ihren Arbeitsplatz ins Tohuus-
kontor (neudeutsch Homeof-
fi ce) verlegt und halten alles 
Organisatorische im Verein 
aufrecht. Minijobber erhalten 
ihren auf den Minijob bezo-
genen Anteil der Vergütung 
ebenfalls weiter. Übungsleiter 
und Honorarkräfte mit einer 
sportbezogenen Vergütung 
werden, solange das Sport-
angebot nicht möglich ist, 
leider keine Bezahlung erhal-
ten. Auch hier gilt: Rechtlich 
bekommen wir Probleme mit 
der Gemeinnützigkeit, wenn 
wir diesem Personenkreis 
Leistungen ohne Gegenlei-
stungen zukommen lassen. 

Wir wünschen Euch von 
ganzem Herzen, dass Ihr alle 
Belastungen und Verwer-
fungen gut übersteht und 
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wir uns alsbald in gewohnter 
Weise wieder sportlich betäti-
gen können. 

Wir hoff en vor allem darauf, 
dass Ihr uns in einer solchen 
Ausnahmesituation die Treue 
haltet und als überzeugte 
Mitglieder unserem Verein er-
halten bleibt. Auch wenn wir 
Euch aus den geschilderten 
Gründen einige Wochen lang 
keinen Sportraum zur Verfü-
gung stellen können, sollten 
wir als solidarische Gemein-
schaft diese schwierige Phase 
überstehen – das kann aber 
nur funktionieren, wenn wir 
dank Eurer unverändert fl ie-
ßenden Beiträge die verschie-
denen ganzjährig laufenden 
Kosten decken können.

Kurzum: Ihr habt Euch 
nicht ohne Grund – teilwei-
se erst seit einigen Monaten, 
teilweise schon seit Jahr-
zehnten – unseren Verein als 
Eure sportliche Heimat aus-
gewählt. Lasst uns in diesen 
Tagen besonders stark an 
einem Strang ziehen und die-
ser Krise trotzen. Mit der Fort-
dauer Eurer Mitgliedschaft 
setzt Ihr das richtige Zeichen. 
Diesen wichtigen Vertrauens-
vorschuss werden wir als Ver-
einsverantwortliche garan-
tiert zurückzahlen.

Euer Vorstand des Wands-
beker Turnerbundes von 
1861

Jörn Wessel, Ottfried Boeck, 
Claudia Bradtke, Idis und Gerd 
Eisentraut sowie Christopher 
Dohrn.

Bleibt gesund.

Christiane Klöck-
ner bot mit ver-

schiedenen Part-
nern Videos an.

Über eine halbe 
Stunde Trainings-
programm für zu-
hause bietet das 
Eisenhauer-Video.

Trainings-Angebote auf Video

Hier geht es zu den Videos: 
https://t1p.de/wtb-videos

6. April
Kein Training mehr beim 

WTB nach dem Shutdown. 
Aber nur kurz. Dann gab es 
immerhin Trainings-Videos. 
Die konnten auf der Website 
schnell angeklickt werden. 

Den Anfang machte das 
(lange) Video von Eisenhau-
erTraining, das umfängliche 
Anstrengungen für den Kör-
per bot. 

Eigene selbst gedrehte Vi-
deos folgten dann durch Sa-
bine und Alina Heiden und 
einige Zeit später noch ein 
buntes Angebot von Christi-
ane Klöckner, die in Koopera-
tion mit dem TSV Wandsetal 
entstanden. Ein herzliches 
Dankeschön an die Damen 
für diese Initiative. 

Apropos Videos: Andere 
Trainerinnen wie beispiels-
weise die Dancing-Trainerin 
Charlotte gestalteten für ihre 
Kreise Trainings-Videos, damit 
die Übungen auch in C-Zeiten 
weitergehen konnten. 

Der internationale Büh-
nentänzer und Choreograf 
Rado Vasilev leitet beim WTB 
drei Tanzgruppen für Kinder. 
Rado stellte diesen Kindern 
verschiedene Videos zur Ver-
fügung, mit deren Hilfe sie 
weiter üben konnten. 

Dancing-Trainerin Char-
lotte gestalteten für ihre 
Kreise Trainings-Videos, 

damit die Übungen auch 
in C-Zeiten weitergehen 

konnten.

Einblicke in die 
Tanz-Videos von 

Rado Vasilev
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Sabine und Alina 
Heiden 

erstellten 
turnerische 

Partner-
übungen.

Corona-Chronik

Corona-Scheibenputzaktion
Was macht unser 2. Vorsit-

zender Ottfried ohne sein wö-
chentliches Schwimmtraining 
in Coronazeiten?

Nein, er geht nicht vor Wut 
an die Decke! Nein, ihm fällt 
auch nicht die Decke auf den 
Kopf.

Mit Wassereimer und Putz-
lappen gewappnet reinigt er 

die Oberlichtfenster in der 
WTB-Fitnesshalle für einen 
glanzvollen Start nach der 
Corona-Auszeit. 

Bei dieser Gelegenheit re-
parierte er auch gleich noch 
einige der Kippfenster, die 
sich nicht mehr automatisch 
öff neten. Aber jetzt.

er

WTB-Vorstand handlungsfähig
Der WTB-Vorstand führte 

am Dienstag, 21. April, er-
neut eine Telefonkonferenz 
durch.

Eingangs wurde die ak-
tuelle Situation im Sport-
betrieb in Hamburg disku-
tiert. Die zu erwartenden 
Öff nungen im Sportbetrieb 
bieten dem WTB wohl eher 
keine Möglichkeiten, wie-
der aktiv zu werden, da es 
sich in erster Linie um Au-
ßensportarten handelt. Eine 
Ausnahme stellt Beach-Vol-
leyball dar. Hier könnte es 
demnächst eine Freigabe 
geben.

Für Sportarten, die in der 
Halle stattfi nden, gibt es 
derzeit keine kurzfristigen 

21. April

automatischen Öff nen und 
Schließen und im Außenbe-
reich erhielten die Bänke ei-
nen neuen Farbanstrich. 

Der Vorstand beschloss 
außerdem, für die Halle wie 
auch für das Vereinshaus 
Desinfektionsspender anzu-
schaff en.

Aussichten auf Beendigung 
der Sperre.

Die WTB-Mitglieder gehen 
mit der aktuellen Situation 
off enbar sehr gelassen um. 
Mitglieder-Proteste sind dem 
Vorstand nicht bekannt. Mit 
den Trainerinnen und Trainern 
wurde wegen der laufenden 
Verträge gesprochen und hier 
und da Hilfestellung gegeben.

In der vereinseigenen 
Fitnesshalle in der Gustav-
Adolf-Straße 1 laufen derzeit 
Arbeiten auf verschiedenen 
Ebenen. So wurden unter 
anderem neue Einhand-
Wasserhähne installiert, das 
Lüftungssystem der Halle 
wird optimiert, Klappfenster 
erhalten neue Technik zum 

Corona-Challenge/Deut-
scher Tischtennis-Bund

Ausschnitte 
aus dem TT-
Challenge-
Video

5. Mai

Das schreibt der TT-Bund 
auf seiner Website über die 
TT-Corona-Challenge der TT-
Jugend:

„Lustig, abwechslungsreich 
und ein wenig abgefahren – 
die TT-Corona Challenge mit 
der SG WTB 61/Eilbeck

Kein Tischtennis? Kein Fit-
nessstudio? Da muss man et-
was kreativ werden. Wir wol-
len helfen, auch in Zeiten von 
Ausgangsbeschränkungen 
und Kontaktsperren fi t zu 
bleiben. Egal ob im Home 
Offi  ce oder im Garten - für 
vier Minuten Tabata oder eine 
kleine Fitnesseinheit sollte 
immer Zeit sein.

Lust auf etwas Aufheiterung 
in der neuen Folge? Corona 
macht kreativ! Der Bundesfrei-
willige Jacob Milla vom Wands-
beker Turnerbund von 1861 ist 
der lebende Beweis dafür. 

Fast 20 Challenges hat er 
bereits für seine Vereinsmit-
glieder online gestellt - Vom 
Geschicklichkeitsparkour, 
Wandsitzen, Quiz bis hin zu 
einem Apfel, der nur mit dem 
Mund aus einem Wassereimer 
geangelt werden darf, ist so 
ziemlich alles dabei.“

Link zum Video: https://
youtu.be/iCprK9ZGk2E

Mehr dazu ab Seite 26.

Welch Glanz 
in unserer 
Sporthalle!
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Es geht wieder los auf 
dem Finnja-Platz

Sport-Start trotz Corona

Instruktion der Trainer durch OttfriedInfos zum Umgang mit Corona

7. Mai

Corona-Chronik Corona-Chronik

Eine erste Lockerung für 
den Sportbetrieb war trotz 
Corona ab Mitte Mai mög-
lich. Bis dahin liefen die 
technischen und organisato-
rischen Vorbereitungen, um 
auf dem „Finnja“-Platz neben 
der Fitnesshalle des WTB in 
der Gustav-Adolf-Straße in 
einem Stufenplan wieder 
Sport möglich zu machen. 
Was derzeit schon geht, un-
terliegt natürlich Regularien, 
die sich nicht der WTB aus-
gedacht hat. Die Halle selbst 
ist derzeit noch tabu. Somit 
muss das Wetter mitspielen, 
weil nur draußen Sport be-
trieben werden darf.

Gewisse Vorgaben gelten 
für alle Gruppen: Die Sportle-

Trainingsauftakt auf dem Finnjaplatz

Schlange 
stehen mit 

Abstand vor 
dem Sport

Die ersten 
Gruppe dür-
fen wieder 
Gymnastik 
betreiben.

11. Mai

rinnen und Sportler dürfen 
sich nicht in der Halle umzie-
hen oder gar duschen. 
Die Gruppengröße ist 
begrenzt, ein Abstand 
beim Warten wie bei 
der sportlichen Betätigung 
ist vorgegeben, und alle Teil-
nehmer tragen sich vor Be-
ginn eines Kurses in eine Li-

ste ein. Sie bestätigen damit, 
frei von Corona-Symptomen 

zu sein.

Die Organisation der 
Veranstaltungen läuft 

allein über die Trainerinnen 
und Trainer. Sie sprechen ih-
ren Kreis an und sie regeln 
den Zugang.

Nach kurzer, intensiver 
Vorarbeit startete am Mon-
tag, 11. Mai, das Freiluft-
Sportprogramm des WTB 
während der Corona-Pande-
mie. Nach dem Briefi ng meh-
rerer Trainer am Wochenen-
de fi el der Startschuss gleich 
früh morgens. 8 Grad, aber 
trocken, das waren die äu-
ßeren Rahmenbedingungen. 
Alle Teilnehmer waren von 
der Trainerin einzeln einge-
laden und über die Aufl agen 
des Sports informiert. Trotz-
dem wollten alle mitmachen. 
Im Rahmen der personellen 
Begrenzung ging das.

Alle Teilnehmer desinfi-
zierten ihre Hände und bestä-
tigten per Unterschrift, dass 
sie die besonderen Bedin-
gungen zur Kenntnis genom-
men und frei von Corona-

Symptomen sind. Dann ging 
es auf den Finnja-Platz neben 
der WTB-Fitnesshalle. Hier 
hatte nun die Trainerin des 
Wort. Die Übungen fanden im 
Stehen statt. Auch Laufen ver-
bot sich bei dem nicht ganz 
trocknen Boden. Die Gruppen 
wurden von Passanten kurz 
zur Kenntnis genommen. Nur 
ein Fahrer eines Straßenrei-
nigungsgefährts schien sich 
von seinem hohen Platz et-
was länger Zeit zu nehmen. 

Aber das täuschte ver-
mutlich. Nach dem üblichen 
Gruppenapplaus gingen die 
Teilnehmer mit dem inzwi-
schen eingeübten Abstand 
außen um die Halle herum 
zurück zum Eingang. Die 
nachfolgende Gruppe konnte 
auf den Platz, ohne dass sich 
die Gruppen berührten.

Die glücklichen Gesichter 
der Teilnehmer über das er-
ste Sportangebot nach rund 
zwei Monaten bestätigten, 
wie sehr der Sport in der ge-
wohnten Gruppe vermisst 
wurde.

Beacher gestartet 13. Mai
Erleichterung beim Volley-

ball: Seit dem 13. Mai darf 
wieder Beachvolleyball trai-
niert werden, und am 18. Mai 
hat der neue Beachpark in 
Bramfeld seinen Regelbetrieb 
aufgenommen.

Karate geht auch ohne Körper-Kontakt :) 3. Juni

Somit haben inzwischen 
die 1. Herren, 4., 8. und 9. Da-
men ihren Sport mit Begeis-
terung aufgenommen. In der 
letzten Mai-Woche folgten 
dann noch die 2. Herren, die 
U16 männlich und ggf. auch 
die 6. Damen.

WTB-Karate ist ein Stück 
weit zurück aus der Corona-
Zwangspause. 

In kleinen Gruppen trai-
nieren die Sportler an tro-
ckenen Tagen draußen. 

So halten sie sich fi t, üben 
Techniken und Kombinati-
onen.
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Neustart beim Tischtennis 4. Juni
Gleich nach Pfi ngsten fl o-

gen in der Sporthalle Kneese-
straße wieder die Tischten-
nisbälle. Nach Vorlage eines 
umfangreichen Hygieneplans 
erhielt der WTB die Freigabe 
der Halle für diese Sparte.

Der Ablauf ist klar geregelt: 
Der Sportler betritt umgezo-
gen und mit Mund-Nasen-
Schutz versehen die Halle. 
Dort wechselt er die Schuhe, 
trägt sich in eine Liste ein, 
kann seine Hände desinfi -
zieren und betritt dann die 
Sporthalle. 

Seine Straßenschuhe trägt 
der Spieler quer durch die 
Halle in den Geräteraum, wo 
auch der spätere Ausgang 
nach dem Training ist. 

Dann begibt er sich in die 
Halle, legt seine Unterlagen 
und den Mund-Nasen-Schutz 
ab und beginnt mit dem 
Training. Fünf Tische sind in 
der Halle aufgebaut. Es darf 
derzeit nur im Einzel gespie-
lt werden. Die Duschen und 
Umkleideräume sind ge-
sperrt.

Das alles nahmen die 
Sportler gern in Kauf, um im 
Einzel wieder an der Platte zu 
stehen.

WTB-Geschäftsstelle 
öffnet wieder

Ab Juli öff net die Geschäfts-
stelle des WTB wieder. Hier 
die aktuellen Öff nungszeiten:
- Montag: 17:30-19:30 Uhr
- Dienstag: 10:00-12:00 Uhr 

und 16:30-17:30 Uhr
- Donnerstag: 10:00-12:00 

Uhr

Prellball wieder am Schlag 22. Juni19. Juni
Den ersten Aufschlag nach 

der coronabedingten Auszeit 
gab es beim WTB-Prellball am 
Freitag, 19. Juni, in der Sport-
halle in der Schimmelmann-
straße.

Nach der Einweisung in die 
neuen Abläufe fl og der Ball 
wieder.

Sportlicher Neubeginn läuft im WTB 24. Juni
Der sportliche Neubeginn 

nach dem Lockdown läuft im 
WTB. In vielen Abteilungen 
steht wieder Action auf dem 
Plan statt Stillstand. Die mü-
den Muskeln werden bewegt, 
soweit es die Rahmenbedin-
gungen der Corona-Pande-
mie zulassen.

Spartenleiter, Vorstand 
und die Damen der WTB-
Geschäftsstelle tauschten 
sich am Dienstag, 23. Juni, 
in einer Videokonferenz über 
den aktuellen Stand in den 
Abteilungen und in der Ver-
waltung aus.

Klar ist, dass noch längst 
nicht der Status vor dem 13. 
März wieder erreicht ist. An-
gesichts der nach wie vor gel-
tenden Regeln geht ein Zu-
rück ins Normale leider nur in 
kleinen Schritten.

So wurde auch über die ei-
gentlich im April angesetzten 
Jahres-Mitgliederversamm-
lungen gesprochen. Es be-
stand Einigkeit darüber, dass 
die Versammlungen wohl in 
diesem Jahr nicht stattfi n-
den können. Aber die wei-
teren politischen Öff nungen 

müssen natürlich abgewartet 
werden.

Was sich derzeit alles hin-
ter den Kulissen des Vereins 
bewegt, ist für die Mitglieder 
nur schwer einsehbar. Alle 
Beteiligten arbeiten an einer 
raschen und gleichzeitig si-

cheren Umsetzung der 
behördlichen Corona-
Vorgaben. Das wird vie-
len Mitgliedern alles nicht 

schnell genug gehen. Denn 
alle Beteiligten wollen selbst 
als aktive Sportlerinnen und 
Sportler zurück zum gelieb-
ten Sport.

Um hier mehr Transparenz 
zu bieten, sollen im nächsten 
Mitgliedermagazin, das vor-

aussichtlich Ende September 
erscheint, viele interessante 
Artikel über diese Bemü-
hungen stehen.

Straßenschuhe lagern vor dem 
Hinterausgang

Bitte eintragen und Hände 
desinfi zieren

Pause mit Mundschutz

Video-Konferenz 
zum Neubeginn
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Schornsteinsanierung
Solartechnik

Sanitärtechnik

„Störungsdienst rund um die Uhr“

Walddörferstraße 127
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Wir danken unseren Inserenten herzlich 
für die Unterstützung unserer Vereinsarbeit. 

WTB-Sommerprogramm 2020
Das unter Corona-Bedin-

gungen erstellte Sportange-
bot war kurz vor den Ferien 
fertig. Bei allen Angeboten 
gibt es zeitliche Einschrän-
kungen, d. h. Verkürzungen 
um 15 Min.

Auf dem Sportangebot ste-
hen Angebote für die WTB-
Fitnesshalle, die Schimmel-
mannstraße und das DRK, 
weil wir in diesem Jahr auch 
diese Hallen nutzen dürfen.

Für alle Gruppen gilt: Nur 
durch eine vorherige Anmel-
dung beim Übungsleiter bzw. 
bei der Geschäftsstelle ist 
eine Teilnahme möglich.

Schwimm-Trainingsbeginn in den Ferien 6. Juli

Wir freuen uns über neue 
Mitglieder und alle, die ein-
fach mal die Angebote te-
sten wollen. Bitte unbedingt 
vorab in der Geschäftsstelle 
oder beim Trainer anmel-
den.

Leider können wir im 
Moment kein Probetrai-
ning für interessierte 
Kinder im Eltern-Kind-
Turnen, Kinderturnen 
und Gerätturnen an-
bieten. Ein Probetrai-
ning wird erst wieder ab 
September möglich sein.

Liebe Schwimmfreunde,
nachdem jetzt auch 

die Zusage für das Hallen-
schwimmtraining in den Fe-
rien (*) vorliegt, haben wir 
die angehängten Regeln 
für die Trainingszeiten erar-
beitet. Wichtig ist, dass das 
Schwimmtraining nur unter 
strengen Aufl agen durchge-
führt werden kann.

Anmeldung und Zusage 
sind Bedingung für die Teil-
nahme. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. Zutritt nur für 
die Schwimmer und Trainer 
selbst. Eltern und Gäste sind 
nicht zugelassen.

Der Einlass erfolgt aus-
schließlich zur angegebenen 
Uhrzeit. Wer nicht pünktlich 
ist, muss wieder nach Hause 
gehen.

Die Trainingsgruppen 
montags, dienstags und 
donnerstags 16:00-17:00 Uhr 
schwimmen jetzt Montag, 
17:00-18:00 Uhr, Treff en 16:50 
Uhr!!!

Die Trainingsgruppen mon-
tags, dienstags und donners-
tags 17:00-18:00 Uhr schwim-
men jetzt Montag, 18.:00-
19:00 Uhr, Treff en 17:50 Uhr!!!

Die Trainingsgruppen mitt-
wochs 16:00-17:00 Uhr und 
montags, donnerstags 18:00-
19:00 Uhr schwimmen jetzt 
Montag, 19:00-20:00 Uhr, 
Treff en 18:50 Uhr!!!

Die Trainingsgruppen 
montags 20:00-21:15 Uhr 
schwimmen jetzt Montag, 

20:00-21:30 Uhr, Treffen 
19:50 Uhr!!!

Die Trainingsgruppen 
donnerstags 20:00-21:15 
Uhr schwimmen jetzt Mitt-
woch, 20:00-21:30 Uhr, Tref-
fen 19:50 Uhr!!!

Anfängerschwimmen und 
Schwimmausbildung kann 
noch nicht angeboten wer-
den.

Das hört sich alles sehr 
kompliziert an, aber wir wer-
den es schaff en.

Viele Grüße
Eure WTB-Trainer

(*) Die genannten Zeiten 
galten nur in den Schulferien.

18. AugustWTB-Sportrat tagte wieder im Vereinshaus
Zur ersten Sitzung in Co-

rona-Zeiten kam der WTB-
Sportrat am Dienstag, 18. Au-
gust, wieder im Vereinshaus 
zusammen. Vorstand, Abtei-
lungsleiter und Geschäftsstel-
le diskutierten die aktuelle 
Lage, insbesondere wie 
die Abteilungen wieder in 
den Sportbetrieb einstei-
gen. 

Während die Volleyball-
Wettkämpfe beispielsweise 
auf die Zeit nach den Herbst-
ferien verschoben wurden, 
werden die Tischtennis-
Spieler weitaus früher wie-
der zum Wettkampf antreten 
können. Dies geschieht dann 
allerdings nur im Einzel und 

unter der Vorgabe eines um-
fangreichen Maßnahmen-Ka-
talogs wegen der Pandemie. 
Schwimmen ist auch wieder 
möglich, wenn auch durch 
weniger Hallenzeiten und 
stark limitierte Teilnehmer-

zahlen nur bedingt. Coro-
na hinterlässt auch beim 
Kinderturnen Spuren. Da 
die Gruppen sehr klein 

sein müssen, können längst 
nicht alle Wünsche erfüllt 
werden. Aber als Zeichen der 
Normalität wurde auch über 
die Vorbereitung des Weih-
nachtsmärchens im Horner 
Hoftheater berichtet. 

Jetzt endete auch die Zeit 
von Jacob Milla als Bufdi im 

WTB: Er erhielt als Abschieds-
geschenk ein zweistündiges 
Einzeltraining mit anschlie-
ßendem Grillabend. Ein neu-
er Bufdi wird im WTB erst im 
nächsten Sommer erwartet. 

Trotz Corona verzeichnet 
die Cheerleading-Abteilung 
im WTB einen erheblichen 
Mitgliederzuwachs. Die der-
zeit 128 Sportler sind zwi-
schen 3 und 35 Jahre alt. So-
mit läuft eine ständige Suche 
nach neuen Hallenzeiten und 
Trainern. Auch hier sind Mei-
sterschaften ausgefallen. Die 
Abteilung hat jetzt den 17. 
Januar 2021 als nächsten Ter-
min im Blick. 

Corona-Chronik aus der Sicht der WTB-Schriftwartin
Es war an einem Freitag, 

dem 13. Ich bin wirklich nicht 
abergläubisch, daher habe 
ich diesen Tag im März ganz 
normal begonnen. Corona? Ja 
schon, aber eigentlich immer 
noch weit weg. Doch dann 
klingelte es dauernd im 
E-Mail-Briefkasten, von 
den Vorstandskollegen 
trudelte eine Nachricht 
nach der anderen ein, eine 
immer alarmierender als die 
andere, auch in allen anderen 
Nachrichtenmedien. Gegen 
Abend stand dann fest: Lock-
down, ab Montag dürfen kei-
ne Sportgruppen mehr aktiv 
sein, alle Hallen sind zu schlie-
ßen. Und auch sonst sollten 
wir möglichst alle möglichst 
viel zu Hause bleiben. 

Puh, was für ein Hammer! 
Geschäftsstelle geschlossen, 
Hallen geschlossen, nur die 

sozialen Medien liefen heiß, 
und die Vorstandsmitglieder 
wirbelten, damit die Aktiven 
möglichst frühzeitig infor-
miert sind. 

Entsprechende Meldungen 
wurden in den sozialen 
Medien eingestellt und 
Aushänge für die Hallen-
türen gedruckt. Aber wie 

lange sollte dieser Zustand 
dauern? Erst war von viel-
leicht zwei Wochen die Rede, 
dann wurden die Meldungen 

vom RKI immer schlimmer, 
sodass sich bald zeigte, dass 
das wohl nicht reichen würde. 

Es wurde notwendig, dass 
sich der Vorstand triff t, aber 
wie? Da eine normale Vor-
standssitzung nicht möglich 
war, lernten wir, wie eine Te-
lefonkonferenz funktioniert. 
Am 30. März das erste Mal. 
Jörn, unser Vorsitzender, hat-
te in seinem Büro die tech-
nische Möglichkeit, uns alle 
zusammenzuschalten.

Tagung in 
vertrauter Runde

Was für 
ein Hammer!
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Die meisten hatten dieses 
Instrument noch nie benutzt, 
aber es stellte sich heraus, 
dass es gar nicht so schwie-
rig ist. Das lockere Draufl os-
plaudern ist dabei natürlich 
nicht möglich, weil sonst kei-
ner mehr was versteht. Da-
rum ist große Disziplin nötig. 
Wer was sagen will, muss erst 
mal laut seinen Namen sagen 
und wird dann vom Sitzungs-
leiter aufgerufen. Trotzdem 
ging es gelegentlich ziemlich 
durcheinander. Für das Pro-
tokoll nahm ich darum die 
folgenden Sitzungen mit dem 
Handy auf. Später lernten wir 
dann auch noch, wie eine Vi-
deokonferenz funktioniert. 

Die Themen waren vielfäl-
tig und dringend. Was ist mit 
der Mitgliederversammlung 
im April? Auf unbestimmte 
Zeit verschoben. Nächstes 
Mitgliedermagazin? Las-
sen wir ausfallen, da ja im 
Moment nichts stattfi ndet. 
Was ist mit den Mitglieds-
beiträgen? Einige Mitglieder 
könnten meinen, wenn sie 
keinen Sport machen kön-
nen, brauchen sie auch keine 
Beiträge zu zahlen. 

Aber die Juristen von ver-
schiedenen Sportverbänden 
sagen, dass man mit dem 
Beitrag keine Sportkurse 
kauft, sondern den Verein 
mit seiner gemeinnützigen 
Tätigkeit unterstützt, egal, ob 
man an einem Sportangebot 
teilnimmt. Da hatten wir ein 
gutes Argument gegenüber 
einem einzelnen Mitglied, 
das den gerade eingezo-
genen Beitrag zurückhaben 
wollte und auch gleich mit 
dem Anwalt drohte.

Besonders dringend war 
noch das Problem mit der 
Bezahlung der Trainer*innen. 
Einige sind auf ihr Honorar 
angewiesen und haben keine 
Einkünfte, wenn keine Grup-
pen stattfi nden. Die Trainer 
sind sehr wichtig für uns, an-
dererseits können wir nicht 
einfach Geld überweisen, 
ohne dass Training stattge-
funden hätte. Claudia blieb 
deshalb in ständigem Kontakt 
mit dem HSB, der für dieses 
Problem ebenfalls nach einer 
Lösung suchte.

Und dann noch: Was ist mit 
den Kursen, für die es Zu-
schüsse der Krankenkassen 
gibt? Verfallen die, wenn die 
Kurse ausfallen? Nein, wenn 
der Sportbetrieb wieder los-
geht, werden die Termine hin-
ten rangehängt.

Wenn in der Fitnesshalle 
wochenlang nichts passiert, 
muss regelmäßig gelüftet 
werden. Außerdem müssen 
die Wasserhähne in den Toi-
letten und Duschen regelmä-
ßig aufgedreht werden, damit 
die Leitungen durchgespült 
werden. Das ist Aufgabe von 
Hansi und Ottfried. Im Ver-
einshaus machten das Clau-
dia und Christopher.

Die nächste Sitzung fand 
dann schon am 21. April statt. 
Inzwischen war individueller 
Sport draußen wieder mög-
lich, aber in der Halle noch 
nicht. Das heißt, bei uns ruhte 
der Sportbetrieb immer noch 
komplett. Aber sonst hat-
te sich einiges getan: Das 
zahlungsunwillige Mitglied 
hatte inzwischen seinen Ein-
spruch zurückgezogen. Eine 

Trainerin hatte bereits kurz 
nach dem Lockdown begon-
nen, wöchentlich Videos für 
ihre Tanzgruppen zu drehen, 
sodass sie auch ihr Honorar 
bekommen konnte. Einige 
wenige Mitglieder hatten um 
Reduzierung Ihres Beitrags 
gebeten, da sie ihren Job ver-
loren hatten. Sie wurden auf 
die günstigere passivere Mit-
gliedschaft umgestellt. Die 
Vorbereitung der Beachvol-
leyballanlage in der Haldes-
dorfer Straße lief weiter. In 
der Fitnesshalle waren neue 
Wasserhähne montiert, und 
in kluger Vorausschau 
sorgte Ottfried dafür, dass 
Desinfektionsspender in-
stalliert wurden, auch in 
der Geschäftsstelle.

Die nächste Sitzung war am 
5. Mai, das erste Mal als Vide-
okonferenz. Jetzt durften sich 
nämlich auch kleine Gruppen 
wieder im Freien treff en. Ott-
fried musste daher mit den 
Trainer*innen klären, wie sie 
ihr Training draußen gestalten 
können. Auch durften Duschen 
und Toiletten in der Halle da-
neben nicht benutzt werden. 
Ottfried wühlte sich durch die 
ellenlangen Vorschriften von 
Senat und HSB, die Punkt für 
Punkt auf unsere Bedürfnisse 
runtergebrochen werden mus-
sten. Anschließend besuchte 
er alle Gruppen, die wieder 
anfi ngen, und ging mit den 
Trainer*innen das Hygiene-
konzept durch: Händedesin-
fektion, Unterschrift unter Teil-
nahmeliste, Ein- und Ausgang 
einzeln und mit Maske, nach 
der Stunde Reinigung aller 
benutzten Geräte und Matten 
usw. Die Wege zum lange un-
genutzten Finnjaplatz neben 

der Halle wurden freigemacht, 
der Platz selbst gereinigt, Des-
infektionsmittel und Anwesen-
heitslisten bereitgestellt. Gerd 
druckte jede Mende Schilder 
mit Hinweisen, wo es rein und 
raus geht und wie groß der Ab-
stand sein muss, und bestellte 
ein großes, wetterfestes Plakat 
mit allgemeinen Hinweisen, 
das draußen vor der Fitness-
halle angebracht wurde. 

Unsere Rückengymnastik 
am Montag früh um 8:30 zum 
Beispiel fand draußen das er-
ste Mal am 11. Mai bei 8 Grad 

mit Schal und Handschu-
hen statt – egal, Haupt-
sache, es ging wieder los. 
Allerdings war es schon 

ein komisches Gefühl, nur 
auf Distanz miteinander re-
den zu können. Es fi el einigen 
sichtlich schwer, immer daran 
zu denken. Und ich fand es 
auch doof, wenn ich dann be-
tont einen Schritt rückwärts 
machte. Das tue ich sonst ja 
nur, wenn mir jemand unan-
genehm auf die Pelle rückt, 
jetzt sollte ich es immer tun. 
Wohl fühlte ich mich damit 
nicht so richtig, aber wenig-
stens sahen wir uns wieder 
und konnten miteinander re-
den.

Inzwischen hatte Claudia 
geklärt, dass die Trainer we-
nigstens teilweise ihr Honorar 
bekommen können, wer Vi-
deos dreht oder andere Trai-
ningsmöglichkeiten anbietet, 
konnte nomal bezahlt wer-
den. Außerdem waren auch 
sogenannte „Kulanzauszah-
lungen“ möglich.

Die regelmäßige Reinigung 
der Geschäftsstelle musste 
nun auch wieder beginnen. 
Da wir in der Fitnesshalle 
auch externe Mieter haben, 
mussten auch die informiert 
werden, wann was unter wel-
chen Bedingungen wieder 
möglich ist. 

Inzwischen hatte weitere 
Trainer angefangen, Videos 
für ihre Teilnehmer*innen 
zu drehen, die dann aufbe-
reitet auf der WTB-Webseite 
allen Mitgliedern zur Verfü-
gung standen. Dafür konn-
ten wir dann auch Honorar 
zahlen. So konnten die Mit-
glieder mit den vertrauten 
Trainern zu Hause gegen 
den Corona-Bauch antrai-
nieren. Christopher hatte 
für den Tag X, von dem wir 
alle noch nicht wussten, 
wann der sein würde, ein 

Desinfektionsspender 
und Gymnstik bei 

8 Grad
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Restaurant

Die Adresse für Wild, Fisch und Deutsche Küche
mit Bier- und Kaffeegarten im idyllischen Eichtalpark

Ahrensburger Str. 14 a · 22041 Hamburg · Tel. (040) 656 09 13
Dienstags - Samstags durchgehend Küche

bis 21:00 Uhr.
Sonntags durchgehend Küche bis 20:00 Uhr.  

Montag Ruhetag.

Inhaber: Horst-Dieter Ahrens

Räumlichkeiten für Festlichkeiten jeder Art bis 60 Personen.

www. zum-eichtalpark.de
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Prellball im WTB zu Corona-Zeiten
Wir Mitstreiter der Prell-

ballgruppe waren mit großer 
Vorfreude in das neue Sport-
jahr 2020 hinein gewech-
selt. Uns lag die Einladung 
vom WSV zum Prellball-Frei-
zeitturnier vor. Da der Wett-
kampf bereits zum 1. Febru-
ar terminiert war, mussten 
wir sofort in einen fl eißigen 
Trainingsmodus einsteigen. 
Das gelang und wir waren 
gut drauf. Leider fi elen dann 
einige Leistungsträger un-
serer Gruppe kurzfristig aus, 
sodass wir das Turnier nicht 
spielen konnten. Das sollte 
dann im Herbst nachgeholt 
werden, so war unsere Ab-
sicht. Also Grund genug fl ei-
ßig weiter zu trainieren, wir 
waren zumeist 6 Mitspieler, 
gelegentlich auch in voller 
Gruppenstärke mit 8 Teil-
nehmern anwesend. Im Fe-
bruar waren, von uns zwar 
noch weit entfernt (Italien), 
schon Vorboten einer schlim-
men Ansteckungskrankheit 
bemerkbar. Doch das wird 
wohl schon nicht so schlimm 
sein, zumal die Karnevalisten 
landesweit noch ordentlich 
auf die Pauke hauten. Am 

Das hat die Prellballspar-
te voll ausgenutzt, also seit 
Juni spielen wir ohne Unter-
brechung unseren Prellsport 
in der Halle Schimmelmann-
straße. Mit der Beachtung 
der Hygienemaßnahmen, 
also Abstand halten und häu-
fi g desinfi zieren der Hände 
und des Spielgerätes, haben 
wir uns gut arrangiert und 
kommen damit problemlos 
klar. Natürlich wäre es schön 
ohne Corona zu spielen, aber 
wir sind froh, dass es den-
noch geht. Auf eine Einla-
dung zu einem Freizeit-Prell-
ballturnier wird es in diesem 
Jahr wohl nicht kommen, das 
können wir verschmerzen. 

Zum Schluss meines 
Berichtes möchte ich 
noch einmal auf unsere 
knappe Personalstärke 

hinweisen. Es wäre schön, 
wenn sich Verstärkung ein-
stellen würde. Wie gesagt, 
Prellball ist einfach, nur 
ein wenig Ballgefühl und 
Beweglichkeit reicht aus. 
Kommt einfach vorbei.

Jürgen Schäfer, 
WTB-Prellballwart

Schwimmen in Zeiten von Corona

Zehn der zwölf 
Schwimmer:
Steffi  , Sophie, 
Leone, Gudrun, 
Olaf, Philip, Sol-
veig, Henrik, Va-
nessa, Viktoria

Für die Schwimmabteilung 
waren die Schwimmbäder ab 
13. März 2020 zunächst abso-
lut geschlossen. Daher haben 
wir früh mit dem Freiwasser-
schwimmen begonnen.

Dazu haben wir uns immer 
dienstags und donnerstags 
am Hohendeicher See getrof-
fen.

Zunächst im Mai noch we-
nige Schwimmer mit Neo-
prenanzug, doch je wärmer 
das Wasser wurde, desto 
mehr Aktive wurden wir.

Trotz der Hallenöff nung am 
01. Juli und der Möglichkeit, 
schon in den Ferien wieder 
ein wenig Training anzubie-
ten, sind wir weiterhin zu-
sätzlich – um das gute Wetter 
auszunutzen – im Freiwasser 
geschwommen.

Im August haben wir uns 
spontan dazu entschieden, 
ein Totenkopfabzeichen zu 
machen.

Dies teilt sich in drei Ab-
zeichen ein, nämlich den To-
tenkopf Schwarz, für welchen 
man eine Stunde lang ohne 
Unterbrechung und Hilfsmit-
tel schwimmt.

Nach eineinhalb Stunden 
erhält man den Totenkopf Sil-
ber und nach zwei Stunden 
den Totenkopf Gold.

Am 16. August um 11 Uhr 
starteten wir also mit zwölf 
Schwimmern, um den halb-
en Hohendeicher See durch 
und wieder zurückzuschwim-

men. Doch nach der Hälfte 
des Sees war noch so viel 
Zeit über, dass wir uns dazu 
entschieden, den ganzen See 
durchzuschwimmen, was ins-
gesamt 5,2 km sind. Die er-
sten Schwimmer waren nach 
zwei Stunden und 15 Minu-
ten da, die letzten kamen 
schon 15 Minuten später an. 

nur eingeschränkt stattfi n-
den. Für die vielen Kinder auf 
den Wartelisten ist leider der-
zeit ebenfalls keine Möglich-
keit in Sicht. Auch Wettkämp-
fe werden im Schwimmen in 

Somit haben alle das Toten-
kopfabzeichen Gold erfolg-
reich bestanden.

Seit dem 10. August gibt es 
die mit Aufl agen versehene 
Möglichkeit, den Kindern am 
Montag zwei Stunden Trai-
ning anzubieten. Das ist na-
türlich viel zu wenig für unse-
re Gruppen. Auch die Nicht-
schwimmergruppen können 

diesem Jahr gar nicht stattfi n-
den. Es bleibt daher nur, auf 
bessere Zeiten zu hoff en.

Vanessa, Viktoria und Uwe

Die nächste Sitzung dann 
am 23. Juni hatte fast schon 
wieder eine normale Tages-
ordnung. Das einzige „Coro-
na-Thema“ war die Mitglie-
derversammlung, denn der 
Vorstand arbeitet streng 
genommen zurzeit „kom-
missarisch“. Die Allgemein-
verfügung des Senats hatte 
zwar für alle Vereinsgremien 
einen Aufschub vorerst bis 
Jahresende verfügt, dennoch 
haben wir überlegt, ob es ak-

zeptable Alternativen zur Ver-
sammlung im Vereinsheim 
gibt. Ohne Erfolg. Alles schei-
tert an dem notwendigen Si-
cherheitsabstand, der ja 
bei Versammlungsteilneh-
merinnen, die überwiegend 
zur Risikogruppe der Älteren 
gehören, besonders notwen-
dig ist. Also bleiben wir erst 
mal weiter in bewährter Wei-
se aktiv und verfolgen auf-
merksam die Regelungen, die 
sich immer wieder ändern.

Bei all diesen Planungen 
und Überlegungen ging mir 
angesichts der ellenlagen 
Hygieneregeln gelegentlich 

durch den Kopf: „Du mei-
ne Güte, das klingt alles, 

als hätten wir die Pest.“ Und 
dann gleich danach: „Na ja, 
vielleicht haben wir ja auch 
so was Ähnliches. Wer weiß?“ 

Idis Eisentraut, 
Schriftwartin

Haben wir die Pest?

11. März hatten wir noch ein 
Abschiedsessen im Eichtal-Re-
staurant mit unseren langjäh-
rigen Prellball-Kollegen Hans 
Emich und Jörn Plantener ab-
gehalten, die sich zuvor in den 
sportlichen Ruhestand verab-
schiedet hatten. 

Nun kam es dicke, das Coro-
na-Virus war mit voller Wucht 
über Deutschland hereinge-
brochen und hatte zu einem 
Shutdown des öff entlichen Le-
bens geführt, also auch kein 
Sportbetrieb war noch mög-
lich. Dieser totale Stillstand 
währte bis zum Sommer. Erst 
im Juni kamen erste Locke-
rungen im Sportbetrieb in 
Gang, zunächst nur Betätigung 
im Freien. Vorbedingung 
zum Neustart des Sportbe-
triebs war je Sparte die Er-
stellung eines individuellen 
Hygienekonzeptes. Das habe 
ich getan und vom Vorstand 
das Okay für den Start unserer 
Prellballgruppe erhalten. 

Hilfreich war natürlich, dass 
die Schulbehörde kooperativ 
war und die Turnhalle für uns 
Prellballer geöff net war, und 
das sogar auch während der 
gesamten Sommerferien.

Mit Hygienekonzept 
wieder in die Halle 

zum Prellball
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daher umso mehr durchge-
startet. Mit doppelt so vie-
len Trainingstagen in dieser 
Zeit, großer Lust und sogar 
zwei vereinsübergreifenden 
Trainingslagern gab es wohl 
die intensivste Saisonvorbe-
reitung aller Zeiten.

Und so werden wir Anfang 
September zwar mit ange-
passten Regeln und ohne 
Doppel in die Saison starten, 
allerdings sind unsere fünf 
Mannschaften, wovon zwei 
in der höchsten Hamburger 
Liga spielen, mit noch mehr 
Freude und Motivation dabei. 

Normalerweise würde 
ich jetzt alle einladen, mal 
bei einem Spiel unserer Da-
men vorbeizuschauen, doch 
müssen auch Zuschauer erst 
mal draußen bleiben. Aller-
dings kann ich euch versi-

Ein Großteil der 1. bis 4. Damen-Tischtennis-Mann-
schaften des WTB

Corona-Chronik Corona-Chronik

Mitten in der Endphase der 
letzten Saison kam der Coro-
na-bedingte Abbruch unserer 
Tischtennis-Saison. Außer 
dem Wegfall der spannenden 
letzten Spiele hatte dies für 
unsere Damen-Mannschaften 
zum Glück keine Auswir-
kungen. Alle Mannschaften 
konnten ihren Staff elplatz be-
halten, sodass die anstehen-
de neue Saison fast wie eine 
Wiederholung scheint, wobei 
sich einige Gegner doch ver-
ändert haben.

Von jetzt auf gleich kein 
Tischtennis mehr spielen zu 
können, seine Mannschaft 
und Kameradinnen zu sehen, 
und Turniere ausfallen zu las-
sen, war schwierig, allerdings 
in Anbetracht der Gesamtum-
stände wohl das kleinste Übel. 
Und sobald die Hallen wieder 
freigegeben waren, wurde 

chern, dass wir besonders in 
unseren neuen Trikots von 
unserem Spender „Reha am 

Neuen Wall“ nicht nur sport-
lich eine gute Figur machen 
werden. 

Bis bald, eure Tischtennis-
Damen

Annabell 

Cheerleader zeigen Präsenz
Endlich ist es wieder so-

weit, die Cheerleader des 
Wandsbeker Turnerbunds 
dürfen wieder Präsenz-Trai-
ning machen. Obwohl es uns 
erst seit September 2019 gibt 
trainieren wir zurzeit mit 18 
Teams und ca. 200 Mitglie-
dern in verschieden Hambur-
ger Hallen, unter anderem in 
beiden Turnhallen der Grund-
schule Mariental. 

Das Ziel für unsere Saison 
(i. d. R. August-Juni) ist klar: 
Als Sparte weiter zu wach-
sen und die ersten Erfolge 
gemeinsam zu feiern. Wir bie-
ten Training für Jung und Alt 
an. Bei uns lernt man in al-

ters- und leistungsgerechten 
Gruppen die grund- oder fort-
schrittlichen Elemente des 
Cheerleadings kennen. Dazu 
gehören neben Bodenturne-
lementen auch Akrobatik und 
Hebefi guren. Das Klischee 
viel Tanz und Puschelschwin-
gen wird bei uns nicht erfüllt. 
Zudem trainieren einige 
Mannschaften mit Männern 
und Frauen gemischt. Hier 
beträgt der Männeranteil bis 
zu 50 %. Probetrainingster-
mine müssen auf Grund der 
Corona-Situation individuell 
vereinbart werden.

Wir nehmen immer wieder 
gerne neue Leute auf. Dafür 

könnt ihr euch gerne bei Ar-
den Marie Sels melden (0176 
55 85 37 56). 

 
Da durch die Corona Pan-

demie die Saison 2019/2020 
komplett auf Eis gelegt wur-
de konnten wir bisher leider 
noch an keiner Meisterschaft 
teilnehmen. Wir hoff en da-
rauf, dass wir im Januar die 
All Level Championship in 
der Hamburger Sporthalle 
bestreiten können. Sollte das 
jedoch nicht klappen, haben 
wir schon einen Plan B. 

Volleyball: BÄÄÄÄM 19:0 für Corvid
Und dann war plötzlich 

Schluss … Es kam vielleicht 
nicht unerwartet, aber nach-
dem die ersten Skifahrer aus 
Ischgl auch wieder zurück 
nach Hamburg kamen, war 
dann ganz schnell Schluss, 
und es folgte der Abbruch 
der laufenden Volleyballsai-
son 2019/2020, die noch 2-3 
Spieltage bis Ende März vor 
sich hatte.

Wie fast überall kam aber 
auch hier die Entscheidung von 
„oben“, die 1. Liga hatte sich 
zum Abbruch entschlossen und 
so folgten alle weiteren Ligen 
bei den Landesverbänden.

Es war anfänglich etwas 
ungewohnt, aber es war ja 
auch nicht mehr viel zu spie-
len. So kamen fast alle damit 
klar, solange man mit seinem 
Team auf einen gesicherten 
Tabellenplatz stand. Außer 
bei unseren Elternteilen der 
SpielerInnen, die dazu paral-

lel noch ein bis fünf Kinder zu-
hause beschulen und selbst 
ja auch noch arbeiten muss-
ten, sozusagen zuhause in der 
Schule der Kids. 

Im Mai des Jahres 2021 fi n-
det wieder eine Meisterschaft 
in Hamburg statt, die Sum-
mer All Level. Sollten Anfang 
des Jahres alle Stricke reißen, 
würden wir dies als nächstes 
Ziel für unsere Sparte festma-
chen und darauf zielorientiert 
hinarbeiten.

Mehr Infos zu uns fi ndet ihr 
auf unserer Instagramseite: 
@wtbwolfpack

Arden

Parksport gab es anfangs wegen Corona statt Traning 
in der Halle. Man traf sich also in einer Grünanlage.

Aber auch an ein Training 
war da natürlich nicht zu 
denken, so gingen einigen 
Laufen oder aufs Rad … alles 
ohne Ball, schon sehr fad für 
einen Ballsportler. Aber das 
Schlimmste stand uns allen 
ja noch bevor. Wie lange wür-
de diese Situation andauern, 
wann gibt es wieder Sport mit 
Ball und Vereinskollegen?

Dazu wurde auch unser al-
ler Chef Jörn vom deutschen 
Verband gefragt und in der 
deutschen Volleyballzeitung 
mit dem Zitat “… wir können 
es leider nicht ändern, berei-
ten uns aber online vor, nach 
dem Shutdown sofort wieder 
loszulegen“ verewigt. Und 
dies uns, als Regionalisten-
Verein, schon eine verrückte 
Zeit.

So begann auch für uns 
Volleyballer die Zeit, wo man 
sich alleine, aber digital ge-
meinsam digital traf. Statt 

Ohne viel Tanz 
und Puschel

2 Mannschaften 
in der höchsten 

Liga
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vom NDR). Aber der DVV als 
oberster Verband war vor-
sichtig und damals hatten 
selbst die Fußballprofi s noch 
kein „Go“ zur Wiederaufnah-
me ihrer Bundesliga.

Da wir durch Corona auch 
dort an den neuen Beach-
feldern die letzten Vorberei-
tungsarbeiten im März/April 
nicht leisten konnten, musste 
es vom 14. bis 18. Mai recht 
schnell gehen mit der Mate-
rialsortierung und Verteilung. 
Wir konnten so ab Mai wieder 
an den Ball und hatten mei-
stens mit dem Wetter auch 
Glück, wobei 5 Personen pro 
Feld bei Mannschaftsstärken 
von über 14 Aktiven schon 
noch recht spärlich war. Aber 
besser als nichts. Und so kam 
bei einigen Mannschaften 
noch die Idee und Durchfüh-
rung des Parksports auf, wie 
auch bei Karate. Man traf sich 
also in einer Grünanlage und 
machte ca. 1 Stunde lang Be-
weglichkeits- und Krafttrai-
ning.

Diese Zeit von Mitte März 
bis Mitte Mai war sicher die 
schwierigste, fast 2 Monate 
komplett, ohne die Option 
Volleyball zu machen. Zum 
Glück haben die meisten un-
serer Mitglieder uns in diesen 
Zeiten auch den „Pfosten“ ge-
halten, wie mal beim Volley-
ball sagt, sind dem WTB trotz 
der Umstände treu geblieben 
und haben uns nicht in Mann-
schaftsstärken gekündigt … 
Dank an Euch alle!

Wieder in die Hallen
Und dann die nächste Op-

tion ab Anfang Juni: Die Hal-

len waren wieder in Teilen 
nutzbar und sollten auch in 
den Sommerferien zur Ver-
fügung stehen. Zunächst zu 
fünft und ab Juli dann auch 
die ersten „Gehversuche“ mit 
max. 10 in einer Halle bei 2,5 
m Abstand und max. 5 pro 
Feldhälfte, keine Wettkampf-
form im 6 gegen 6! Aber da 
fast alle Mannschaften bis-
lang nur einmal pro Woche 
beachen bzw. sich im Park 
treff en konnten, eine Option, 
die sofort alle wahrnahmen. 
Wermutstropfen hierbei war 
es nur, dass dies nicht für alle 
unsere Hallen galt. So wurden 
einige noch für Abi-Klausuren 
bestuhlt, endlich einmal sa-
niert oder als eine Art Not-
fallschulhof für uns Sportler 
weiterhin gesperrt.

Da die kommende Sai-
son peu a peu verscho-
ben wurde und der Po-
kal nur innerhalb der 
1. Liga ausgetragen wird, gab 
es uns etwas Zeit, um uns an 
die neuen begrenzten Mög-
lichkeiten zu gewöhnen. Mit 
dem Verbandstag Ende Au-
gust war dann klar, dass die 

Der neue Beachpark in Bramfeld, aber seit Mai eine 
Art Zuhause

Bier/Sekt im Anschluss an 
der Halle gab es dieses Jahr 
wertvolle „Torten“ und vir-
tuelle Grüße. Statt Training 
gemeinsam Fitness lediglich 
digital gemeinsam (per An-
pfi ff ), nicht bloß einsam zu 
den bekannten Trainings-
zeiten an dem unbekannten 
Ort, daheim auf dem Fußbo-
den. Dann aber mehrten sich 
die Anzeichen, dass in Sachen 
Beachvolleyball draußen 2 
gegen 2 vielleicht schon frü-
her was gehen würde und 
auch das Wetter Ende April, 
Anfang Mai dazu geeignet er-
schien. 

Hier begann dann die erste 
freudige und sandige Zeit des 
neu gebauten

Beachparks
in Bramfeld mit seinen 5 

Feldern. Wir hatten den Park 
ja bereits im Januar/Februar 
für die übliche Hallenschlie-
ßungszeit in den Sommerferi-
en in die Planung genommen, 
aber noch nicht für Mai, Juni 
und ggf. September. Aber 
dankenswerterweise gab uns 
der Bramfelder SV sofort die 
Möglichkeit, 4 Wochen nach 
der geplanten Öff nung am 
Gründonnerstag zur offi  zi-
ellen Fertigstellung mit dem 
18. Mai dann Beachvolleyball 
(am Beachpark in Bramfeld 
und an der Kneesestraße) trai-
nieren zu können. 

Ganz brav mit max. 5 Per-
sonen, 4 Aktiven plus einem 
Trainer in Abstand, ohne 
Block und Netzaktionen, also 
so was Ähnliches wie Beach-
volleyball halt (nachzuvollzie-
hen als Anekdote bei Extra3 

Vorabversuch des Heim-
sports auf dem Wäsche-
boden…Statt Bier/Sekt im An-

schluss an der Halle gab 
es dieses Jahr wertvolle 
„Torten“.

Logistik für die Beach-
felder, Vorbereitung 
des Materials

Unsere 1. Herren auf dem Beachfeld am Vereinsheim

Anpfi ff  zum HeimsportVorbereitung zum 
Heimsport

wir meistern. Zum Glück 
scheint der Raum Hamburg 
mit seiner kühlen Art und der 
weniger kontaktfreudigen 
Art es dem Virus doch etwas 
schwieriger zu machen. Hof-
fen wir das Beste für uns Alle!  
Ein 19:0 ist zwar hart, aber ein 
Satz geht im Volleyball bis 25!

Ein Aus- oder gar Lichtblick
Ein Lichtblick war schon 

die deutsche Beachvolley-
ball- Meisterschaft in Tim-
mendorf an der Ostsee mit 
immerhin schon mehr als 
200 zugelassenen Zuschau-
ern. Mehr als derzeit beim 
deutschen Fußball. Und in 2 
Wochen soll auch die Beach-
EM im lettischen Jurmala am 
Strand von Riga durchgeführt 
werden. Dabei sind jeweils 4 
deutsche Teams bei den Da-
men und Herren in den 32-er 
Feldern mit am Start.

Maivi Schweem, Jörn Wes-
sel, und Hauke Seeger für 
den Volleyball bei uns im 
Verein

Saison wohl erst 2 Monate 
später, Ende Oktober begin-
nen wird. Und nachdem seit 

dem 1. September wieder 
ein fast normales Training 
erlaubt ist, Platz für 30 Ak-

tiven reicht uns dicke, berei-
ten wir die kommende Saison 
vor und erarbeiten unsere 
Corona-Wettkampf-Hygiene- 
Konzepte für unsere Spiel-
tage. Aber auch dies werden 

Badmintonbeitrag März – August 2020

Die Ausgangssperre hat 
auch die Badmintonabtei-
lung des WTB ereilt, und die 
Kommunikation war vollkom-
men eingestellt. Die Punkt-
spielsaison wurde mit dem 
Punktekonto vom März be-
endet. Es hat dabei Vor- und 
Nachteile gegeben. Alle drei 
Mannschaften haben jeweils 
in ihren Gruppen das Mittel-
feld erreicht.

Ende Mai gab es die ersten 
Lockerungen, sodass in den 
uns zur Verfügung stehenden 
Hallen zumindest Einzel mit 
entsprechendem Abstand ge-
spielt werden durften. 

Ab Ende Juni war es auch 
möglich, wieder Doppel zu 
spielen und die Trainings-
gruppen wurden wieder grö-
ßer.

Durch Freigabe der Sport-
hallen in den Sommerferien 
war es möglich, weiter in der 
Marienthaler Einfeld-Plus-
Halle, die von Concordia zur 
Verfügung gestellt wurde, in 
der Hallenzeit am Dienstag-
abend, zu trainieren, anfäng-
lich in zwei Zeitfenstern. Auch 
die Kneesehalle wurde von 
zwei Trainingseinheiten am 
Sonntagabend bespielt. So-

Sporthallen als 
Notfallschulhof
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WTB-Bufdi Jacob Milla schweißtreibend verabschiedet

Matthies Geisler stand Jacob zwei Stunden als Trainer 
zur Verfügung.

Jacob wurde von Matthies nicht gerade geschont.

Die TT-Corona-Challenges
Die Idee für die TT-Corona-

Challenges entstand mit dem 
Wunsch, weiterhin für unsere 
Kinder in der Corona-Lock-
down-Zeit, wo fast alle zu 
Hause bleiben mussten, prä-
sent zu sein und Kontakt zu 
pfl egen. Ich habe durch mei-
ne Freundin mitbekommen, 
die ein FSJ bei der „Arche“ 
in Jenfeld macht, dass dort 
regelmäßig Online-Angebote 
über Videoanrufe in Gruppen 
etc. gemacht wurden. Dann 
habe ich überlegt, wie ich et-
was Ähnliches bei uns umset-
zen kann, und habe dazu mit 
Christopher, Karsten (TH Eil-
beck Abteilungsleiter TT) und 
mit anderen Trainern gespro-
chen. Dabei rausgekommen 
ist schlussendlich eine Vide-
oreihe, die man öff entlich auf 
YouTube und natürlich auch 
auf unser Tischtennisjugend-
seite jugendsg.de schauen 
kann.

Über mehrere Wochen 
habe ich unseren Kids fast 
täglich über ein Video eine 
Aufgabe rund um Tischtennis 
gestellt, wobei es manchmal 
auch Ausfl üge zu anderen 
lustigen Aktivitäten gab. So 
ging es vom klassischen Ball-
prellen über einen Parcours, 
wo man einen TT-Ball hin-
durch pusten sollte, bis zu der 
Aufgabe, wo man einen Apfel 
aus einem Eimer mit Wasser 
nur mit dem Mund rausholen 
sollte.

Damit ich weiß, dass un-
sere Kinder auch wirklich die 
Aufgaben machen und sich 
damit beschäftigen, sollten 
sie selber ein kleines Video 
zur jeweiligen Aktivität auf-

jugendlichen Spieler von 
uns, gefragt, ob er mir helfen 
möchte bei der Videoproduk-
tion. Jonah hat hochwertige 
Kameras, Drohne und ein bes-
seres Schnittprogramm. So 
konnten wir sogar die Qua-
lität der Videos steigern und 
auch tolle Luftaufnahmen 
von der Halle, Vereinshaus 
und Wandsbek in unser Video 
einfl ießen lassen.

Ich selber war sehr über-
rascht, wie viele nach meinem 
ersten Video sich gemeldet 
haben und mir ein Video zur 
Aufgabe geschickt haben. 
Das hat mich sehr glücklich 
gemacht. Ich habe sowohl 
von Spielern als auch von El-
tern und Trainern die Rück-

Corona-Chronik

meldung bekommen, dass 
die Videos und die Aufgaben 
diese Zeit sehr bereichern 
und sie sich jedes Mal freu-
en, wenn ein neues Video 
erschienen ist. Da das ge-

Corona-Chronik

mit waren mit der Trainings-
zeit am Freitag in der Einfeld-
Plus-Halle erst mal ausrei-
chende Spielzeiten möglich. 
Das obligatorische Fahrrad-
fahren in den Sommerferien 
am Dienstagabend wurde bis 
auf eine Tour nicht mehr aus-
geführt.

Zum Ende der Sommerfe-
rien gab es einen Lichtblick 
am Ende des „Hallentun-
nels“!!! Die Renovierung der 
Zweifeld-Plus-Halle im Mari-
enthaler Gymnasium war be-
endet. Die Freude der Bad-
mintonabteilung war groß, 
und die Halle wurde intensiv 
an den Dienstagabenden ge-
nutzt.

Markus Tischer hat sich in-
tensiv mit der Punktspielsai-
son 20/21 beschäftigt, sodass 
wir wieder drei Mannschaften 
melden. Dazu gehört auch die 
Planung der Punktspielhal-
lenzeiten in den Marienthaler 
Hallen für die Heimspiele.

Ich wünsche allen Sport-
lern/Sportlerinnen Gesund-
heit und viel Erfolg bei der 
Punktspielsaison 20/21.

Axel Pirsch

nehmen. Damit es für sie noch 
reizvoller ist, daran teilzuneh-
men, haben wir ein kleines 
Gewinnspiel daraus gemacht, 
wo man umso mehr gewin-
nen konnte, je mehr Aufgaben 
man geschaff t hat. Um eine 
Aufgabe zu schaff en, hatten 
sie meistens nur 1-2 Tage Zeit, 
sodass sie ziemlich kontinuier-
lich damit beschäftigt waren.

Ich selber habe noch nie Vi-
deos produziert. Jedoch habe 
ich immer den Anspruch ge-

habt, dass die Videos an sich 
so abwechslungsreich wie 
möglich gestaltet sind. So 
habe ich mich sehr intensiv 
mit dem Schneiden der Vi-
deos auseinandergesetzt, was 
mir sehr viel Spaß gemacht 
hat. Ich habe regelmäßig 
andere Trainer aus unserem 
Trainerteam eingeladen, um 
mit mir zusammen ein Video 
aufzunehmen. Dadurch ist 
noch mehr Abwechslung ent-
standen.

Nach einiger Zeit habe ich 
dann Jonah Gontram, einen 

Bund (DTTB) auf unsere Ar-
beit während der Corona-
zeit aufmerksam, woraufhin 
wir ein Vorstellungsvideo für 
den DTTB drehten, welches 
sie auf ihrer Internetseite und 
auf ihren anderen Social-Me-
dia-Kanälen veröff entlichten. 
Dieses Video haben dann 
mehrere Tausend Tischtennis-
begeisterte gesehen, was für 
uns auch eine tolle Auszeich-
nung unserer Arbeit war.

Auf diese Weise mit den 
„T T- C o r o n a - C h a l l e n g e s “ 
konnten wir die trainingsfreie 
Coronaphase gut überstehen 
und Momente in Form von 
Videos für die Ewigkeit fest-
halten.
Jacob Milla

Das war noch mal richtig 
schweißtreibende Arbeit, die 
WTB-Bufdi Jacob Milla am 
Sonntag, 9. August, leisten 
musste. Aber diesmal kam 
das seiner Klasse als Tischten-
nis-Spieler zugute. Matthias 
Geisler, A-Lizenz-Trainer und 
Lehrwart im Hamburger 
Tischtennis-Verband, leitete 
an diesem Sonntag als kurz-
fristige Überraschung für Ja-
cob ein zweistündiges Einzel-
training mit dem Bufdi.

Nach knapp einer drei-
viertel Stunde war das erste 
Sporthemd durchgeschwitzt, 
aber der Trainer forderte wei-
tere Arbeit an der Platte, die 
von Jacob auch gern geleistet 
wurde, sobald die Luft wieder 
da war. Der Trainer gab lau-
fend kleine Tipps und Emp-
fehlungen. Noch mehr Fein-

arbeit bot dann ein Videomit-
schnitt, den sich Trainer und 
Jacob detailliert anschauten.

Der WTB sagt damit Danke 
bei Jacob für die geleistete 
Arbeit in den letzten 12 Mo-
naten als Bufdi.

Jacob sollte seine Aufga-
ben eigentlich wie geplant 
in der Tischtennis-Abteilung 
erledigen. Durch die Corona-
Pandemie betätigte er sich 
allerdings neben der Gestal-
tung der Corona-Challange 
auch als Gärtner rund ums 
Vereinsheim und als Putz-
mann in der Sporthalle in der 
Gustav-Adolf-Straße. 

et

nau unser Ziel war, sind wir 
dementsprechend sehr froh 
darüber gewesen, wie unse-
re Arbeit wahrgenommen 
wird. Christopher machte 
den Deutschen Tischtennis 

Der WTB bei Facebook
Folge uns!
https://www.facebook.com/wtb.de
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Geschäftsstelle

Geburtstage

Name Jahre
Hans Emich 96
Jutta Grießbach 92
Irmgard Bergeest 90
Helga Sievert 90
Gudrun Seemann 84
Karin Blöse 84
Kurt Rix 84
Barbara Michel 83
Klaus Öhrke 82
Jürgen Bornholdt 82
Monika Schünemann 81
Christel Sünkens 81
Hanna Becker 81
Karin Andresen 80
Christa Siems 80
Renate With 75
Dietmar Besch 65
Fred Gerd Rathjens 65
Uschi Mahler-Noack 65
Norma Pöhls 65
Monika Kastberg 60

Jetzt starten!
2 Mal 30 Minuten 
die Woche genügen!

ü gesundheitsorientiertes Krafttraining

ü sportmedizinische Geräte

ü individuelle Trainingspläne

ü Trainer, die immer im Trainingsraum 
     präsent sind 

ü qualifizierte Einführungen

ü Sauna inklusive

ü gratis gekühltes Wasser

Teste dich und uns bei einem 
gratis Einführungstraining!

Eisenhauer Training Hamburg-Wandsbek

Am Neumarkt 30 | 22041 Hamburg | Tel.: 040 6568850

www.eisenhauer-training.de

Kostenvorteil Kostenvorteil 

für WTB-Mitglieder
für WTB-Mitglieder

Wir gratulieren herzlichst den 
Geburtstagskindern des 2. Quartals.
Der Vorstand                              (khz)

Geburtstage

Name Jahre
Ingeborg Volgemann 92
Margot Latzer 91
Ursula Lichtenfeld 91
Ingeborg Hotze 89
Hannelore Holm 89
Gerhard Trepte 86
Kurt Ihme 86
Elfriede Zumbeck 84
Doris Wallitscheck 83
Helga Rust 81
Horst Stuhr 81
Karl-Heinz Zwerg 81
Christa Fischer 81
Ingrid Bär 81
Käte Schwarz 80
Abdullah Kilinc 80
Maria Brock 75
Monika Risler 75
Beyaz Kilinc 75
Ilona Korte 75
Marion Plump 70
Irene Bredebusch 65
Andreas Petersen 60
Thorsten Hähn 60
Carla Weber 60
Dragica Stojcic 60
Barbara Mörchen 55
Axel Spiel 55
Holger Matzen 55
Lars Michal 50
Britta Mitzlaff 50
Sebastian Baatz 50

Wir gratulieren herzlichst den 
Geburtstagskindern des 3. Quartals.
Der Vorstand                              (khz)

Grafi k erstellt von freepik - de.freepik.com

Weihnachtsmärchen „Die kleine Hexe“

Herbstwanderung

Arbeiten am Boden in der Marienthal-Sporthalle

Neues Sportangebot: 
Bodyworkout

Das Aufwärmtraining ist ein 
Fitness-Tanz mit Elementen aus 
dem Dynamic Flow auf abwechs-
lungsreicher Musik. Die Musik wird 
spontan von der Trainerin in Bewe-
gungsfolgen umgesetzt und wei-
terentwickelt. Einfach mitmachen 
ohne Schrittfolgen zu lernen und 
Takte zu zählen. Im Workout wer-
den gezielte Muskelgruppen wie 
Arme, Rücken, Bauch, Beine und 
Po trainiert. Die Stunde endet mit 
einem leichten Stretching.

Es darf gern geschnuppert wer-
den. Die Teilnahme am Sportan-
gebot ist nur nach vorheriger An-
meldung bei der Trainerin Birgit 
möglich. 

Bodyworkout seit dem 13. Juli, 
immer montags, von 18:00 bis 
18:45 Uhr.

Upps, da fehlt der Boden. 
Schlechte Voraussetzungen, hier 
in der Sporthalle des Marienthaler 
Gymnasiums Badminton zu spielen. 
Neueröff nung unbekannt. 

Das Foto stammt von Anfang Mai. 
Axel

Geschäftsstelle Kneesestraße 7, 22041 Hamburg
Geschäftszeiten Montag: 17:30-19:30 Uhr

Dienstag: 10:00-12:00 Uhr
Donnerstag: 10:00-12:00 Uhr

Kommunikation Telefon: 040 / 68 54 82
E-Mail: info@wtb61.de 
Internet: www.wtb61.de

Ansprechpartnerin Vera Griem, E-Mail: info@wtb61.de
Bankkonten
Hamburger Sparkasse IBAN: DE58 2005 0550 1261 1214 02

BIC: HASPDEHHXXX
Hamburger Volksbank IBAN: DE18 2019 0003 0049 1873 09

BIC: GENODEF1HH2

Sportabzeichen

Danke Katharina
Kurz vor Drucklegung dieses Magazins erreichte den WTB die Kün-

digung von Katharina als WTB-Sportmanagerin. Rund zwei Jahre lang 
schob sie in der Geschäftsstelle Kurse und Veranstaltungen an. Der 
Vorstand sagt danke für diese gemeinsame Zeit. Katharina ist einen Job 
angetreten, der näher an ihrer Wohnung liegt. Der Vorstand wünscht 
Katharina für die Zukunft alles Gute. 

Soweit möglich, möchte unser 
Wanderwart im Herbst eine Wan-
derung anbieten. Am Sonnabend, 
den 24. Oktober 2020, geht es mit 
der Bahn nach Ahrensburg. Durch 
das Ahrensburger- und Stellauer 
Tunneltal wandern wir in Richtung 
Süden zum S-Bahnhof Rahlstedt. 
Näheres folgt per Infofl yer.

Das Sportabzeichen sollte durch 
Corona nicht vergessen werden. 
Der WTB bietet an, die Übungen 
zum Deutschen Sportabzeichen am 
10. Oktober 2020, von 10:00-12:00 
Uhr in der WTB-Fitnesshalle abzu-
nehmen. 

Infos bei Vera und Uwe. 

WTB-Jugendausschuss 
Der WTB-Jugendausschuss hat 

beschlossen, Jule Seidensticker 
kommissarisch zur Stellvertre-
tenen Jugendwartin zu berufen. 
Laura Wittek bleibt Beisitzerin im 
Jugendausschuss.

Der WTB lädt auch in diesem Jahr 
recht herzlich zum jährlichen Weih-
nachtsmärchen (ab 3 Jahren) ein, 
das uns das „Kleine Hoftheater“ vor-
spielt. In diesem Jahr sehen wir „Die 
kleine Hexe“ nach einem Märchen 
von Ottfried Preußler.

Über das Stück:
Die kleine Hexe hat es gründlich 

satt, dass die großen Hexen sie nicht 
ernst nehmen. Sie möchte so gerne 
zur Walpurgisnacht auf dem Blocks-
berg zusammen mit den anderen 
Hexen tanzen. Aber dafür ist sie mit 
ihren 127 ¾ ½ Jahren noch zu jung, 
fi ndet der Hexenrat. Wenn sie aller-
dings beweisen kann, dass sie trotz 
ihrer Jugend eine gute Hexe ist, darf 
sie in Zukunft am großen Hexentanz 
auf dem Blocksberg teilnehmen. 
Aber was ist schon eine „gute Hexe“? 
Die kleine Hexe und ihr Rabe Abraxas 
haben da etwas ganz gründlich falsch 
verstanden, fi ndet die Oberhexe!

Unsere WTB-Auff ührung ist am 
Samstag, dem 21. November 2020, 
um 16:00 Uhr, im „Kleinen Hofthea-
ter“, 22111 Hamburg-Horn, Bei der 
Martinskirche 2. Der Eintritt für Kin-
der und Erwachsene beträgt 10,- € 
pro Person.

Die Bestellungen bitte ab 28. 
September 2020, der Kartenverkauf 
ab 19.10.2020 über die Geschäfts-
stelle im Vereinsheim Kneesestraße 
7, am Montag, in der Zeit zwischen 
16:30 und 19:30 Uhr und Dienstag 
und Donnerstag zwischen 10:00 
und 12:00 Uhr.

Wir freuen uns auf Euch!
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Asklepios Klinik Wandsbek

Infoabende

    Zentrale Notaufnahme Tel.: (0 40) 18 18-83 66 33

Innere Medizin Tel.: (0 40) 18 18-83 12 52
   

Neurologie Tel.: (0 40) 18 18-83 14 13

Geriatrie Tel.: (0 40) 18 18-83 16 61

Orthopädie u. Unfallchirurgie Tel.: (0 40) 18 18-83 12 53

Wirbelsäulenchirurgie Tel.: (0 40) 18 18-83 12 74

Viszeralmedizin Tel.: (0 40) 18 18-83 12 65

Gefäßchirurgie Tel.: (0 40) 18 18-83 12 41

Plastische und Ästhetische Chirurgie
Tel.: (0 40) 18 18-83 13 20

Gynäkologie und Geburtshilfe Tel.: (0 40) 18 18-83 14 61

  

Unser Leistungsspektrum

Wir bilden aus

     

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

Asklepios Klinik W

Unser Leistungsspektrum

     

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

n

andsbek

I

Asklepios Klinik W

Unser Leistungsspektrum
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Unser Leistungsspektrum

TOrthopädie u. Unfallchirurgie

 Altersheilkunde Diabetes Gedächtnisstörungen 
Tel.: (0 40) 18 18-83 1TeGeriatrie

 SchlafstörungenKrampfanfälle 
Schlaganfall-Früherkennung/-Therapie 

Tel.: (0 40) 18 18-83TeNeurologie

Infektiologie Lungenkrankheiten und Herz- 
el.: (0 40) 18 18-83 12 52TInnere Medizin

 Innere Medizin und Chirurgie 24 Stunden täglich 
Tel.: (0 4TeZentrale Notaufnahme      

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

Unser Leistungsspektrum

Tel : (0 40) 18 18-83 12 53Te

 Frührehabilitation Altersheilkunde 
el.: (0 40) 18 18-83 16 61

Multiple Sklerose Parkinson 
el.: (0 40) 18 18-83 14 13

IntensivmedizinAllergien Infektiologie 
el.: (0 40) 18 18-83 12 52

-StandortWNA Innere Medizin und Chirurgie 

Tel.Te
eiterführende Informationen:W

wechselnde Themen
(außer in den Schulferien)

edeJel.: (0 40) 18 18-83 66 33      

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

el. (0 40) 18 18-83 14 40
eiterführende Informationen:

wechselnde Themen
(außer in den Schulferien)

t anoMmigatnoM.1ne      

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

Plastische und Ästhetische Chirurgie

Therapie chronischer W(Aneurysmen) 
Durchblutungsstörungen u.a. der Beine 

Tel.: (0 40) 18 1TeGefäßchirurgie

 Gastroenterologie Allgemein- und Viszeralchirurgie 
Tel.: (0 40) 18 TeViszeralmedizin

umorenT
 Skoliosen irbelgleiten  WBandscheibenvorfall 

el.: (0 40) 18 18-83 12 74TWirbelsäulenchirurgie

 Berufsunfallversorgung (§ 6)
 arthroskopische Operationen aller Gelenke echseloperationen W

Gesamte Unfallchirurgie inkl. Beckenfrakturen 
TOrthopädie u. Unfallchirurgie

     

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos: b.ritter@asklepios.com
Wir bilden aus

Plastische und Ästhetische Chirurgie

unden / diabetischer FußTherapie chronischer W
 Gefäß-AussackungenDurchblutungsstörungen u.a. der Beine 

el.: (0 40) 18 18-83 12 41

Endoskopie Gastroenterologie 
el.: (0 40) 18 18-83 12 65

 Spinalkanalstenosen Skoliosen 
el.: (0 40) 18 18-83 12 74

 arthroskopische Operationen aller Gelenke 
 Endoprothetik inkl. Gesamte Unfallchirurgie inkl. Beckenfrakturen 

Tel.: (0 40) 18 18-83 12 53Te

     

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

nfos: b.ritter@asklepios.com
Wir bilden aus

     

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  Alphonsstraße andsbek WKlinik Asklepios 

Schwerpunkt)
 Entbindungen in familiärer Atmosphäre 

 große Karzinomchirurgie Beckenbodenchirurgie 
TGynäkologie und Geburtshilfe

andere Erkrankungen an Hand und Fuß
 Gesichtsoperationen -vergrößerungen 

umor Brustaufbau nach Tabsaugungen 
 Hautstraffungen Korrekturen z.B. bei Narben 

el.: (0 40) 18 18-83 13 20T
Plastische und Ästhetische Chirurgie

     

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  Hamburg22043 14 Alphonsstraße 

Neonatologie (perinataler  Entbindungen in familiärer Atmosphäre 
 Brustoperationen große Karzinomchirurgie 

Tel.: (0 40) 18 18-83 14 61Te

andere Erkrankungen an Hand und Fuß
 Arthrosen undBasedow 

, Brustverkleinerungen/umor
 Fett- Implantate  Hautstraffungen 

Plastische und Ästhetische Chirurgie

     

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

Ansprechpartner
Telefon E-Mail

Vorstand 1. Vorsitzender Jörn Wessel 40 61 70 joern.wessel@wtb61.de
2. Vorsitzender Ottfried Boeck 656 07 93 ottfried.boeck@wtb61.de
Kassenwartin Claudia Bradtke 21 54 91 claudia.bradtke@wtb61.de
1. Schriftwartin Idis Eisentraut 657 11 61 idis.eisentraut@wtb61.de
2. Schriftwart Karl-Heinz Zwerg 656 30 36 karl-heinz-zwerg@hamburg.de
Pressewart Gerd Eisentraut 657 11 61 gerd.eisentraut@wtb61.de
Jugendwart Christopher Dohrn 01525/393 57 46 christopher.dohrn@wtb61.de
Stellver. Jugendwartin (kommissarisch) Jule Seidensticker 65 72 09 90 jugend@wtb61.de

Abteilungen Badminton Axel Pirsch 652 20 85 badminton@wtb61.de
Cheerleading Arden Sels 0174 615 79 20 cheerleading@wtb61.de
Gymnastik Michaela Felgner 46 65 01 88 gymnastik@wtb61.de
Karate Heidi Klause 654 89 48 karate@wtb61.de
Kinderturnen Sabine Heiden 654 76 30 info@wtb61.de
Prellball Jürgen Schäfer 670 31 13 prellball@wtb61.de
Seniorenbereich N. N.
Schwimmen Uwe Griem 672 03 57 schwimmen@wtb61.de
Strategiespiele Thorsten Elfers 551 25 23 strategiespiele@wtb61.de
Tischtennis - Damen Annabell Arnecke 69 64 58 30 tischtennis@wtb61.de
Tischtennis - Herren Martin A. Streit 39 87 59 64 tischtennis@wtb61.de
Tischtennis - Jugend Christopher Dohrn 65 59 27 13 tischtennis@wtb61.de
Volleyball Hauke Seeger 64 79 13 54 volleyball@wtb61.de
Wandern Uwe Griem 672 03 57 schwimmen@wtb61.de
Gerätewart Hans Lepthien 651 92 73 geraetewart@wtb61.de

Jugend Jugendwart Christopher Dohrn 01525/393 57 46 jugendwart@wtb61.de
Stellver. Jugendwartin (kommissarisch) Jule Seidensticker 65 72 09 90 jugend@wtb61.de
Kassenwartin Wiebke Brieger 80 60 37 22 jugend@wtb61.de
Beisitzerin Laura Wittek 653 88 80 jugend@wtb61.de

Beitragsgruppe
Kinder und

Jugendliche 
bis

21 Jahre

Azubis +
Studenten* Erwachsene 2 

Geschwister
3 

Geschwister
und mehr

1 
Erwachsener

und 1 Kind
Ehepaar Familie**

Grundbeitrag 8,00 € 8,00 € 12,00 € 12,00 € 16,00 € 16,00 € 20,00 € 20,00 €
Sparte Spartenbeitrag/Person
Badminton 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Badminton-
Punktspieler 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Basketball 4,00 € 4,00 € 4,00 €
Cheerleading*** 9,00 € 9,00 € 9,00 €
Dancing 6,00 € 6,00 € 6,00 €
Eltern-Kind-
Turnen 2,50 € 2,50 € 2,50 €

Fitness 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Fitness mit 
Zusatzbeitrag 6,00 € 6,00 € 6,00 €

Geräteturnen 2,50 € --- ---
Gesundheits-
sport 6,00 € 8,00 € 8,00 €

Gesundheits-
sport m. Attest --- 0,00 € 0,00 €

Karate 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Kinderturnen 2,50 € --- ---
Prellball --- 1,50 € 1,50 €
Schwimmen 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Seniorensport --- 2,50 € 2,50 €
Spiele 1,50 € 1,50 € 1,50 €
Tischtennis 4,50 € 4,50 € 4,50 €
Volleyball 4,00 € 4,00 € 7,00 €
* bis zum 30. Lebensjahr und Bezieher von Sozialleistungen gegen Nachweis (Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (SGB II), Hilfe zum Lebensunterhalt / Grund-
sicherung (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz)
** Familie = mindestens 3 Personen, entweder 2 Erwachsene + mind. 1 Kind oder 1 Erwachsener + mind. 2 Kinder
*** Ausnahme: PeeWees zahlen 6,00 €
Monatsbeitrag für passive Fördermitgliedschaft: 8,00 €
Einmalige Aufnahmegebühr: Erwachsene ab 21 Jahren 12,00 €, Kinder bis 
21 Jahre 8,00 €. Die Aufnahmegebühr wird mit der ersten Beitragszahlung 
erhoben.
Kinder in der Nichtschwimmerausbildung zahlen zusätzlich einmalig 25,00 €.

Die Monatsbeiträge buchen wir vierteljährlich im Voraus von Ihrem Konto 
ab.
Ein Austritt aus dem Verein ist mit einer sechswöchigen Kündigungsfrist 
zum Ende eines jeden Kalender-Vierteljahres schriftlich zu erklären.
Monatsbeitrag für passive Fördermitgliedschaft: 8,00 €

Stand: 1-2020

Beitragstabelle

„Einmal zahlen - überall mitmachen“. Selbstverständlich können Sie unsere 
Sportangebote in mehreren Abteilungen gleichzeitig in Anspruch nehmen. 
Sie zahlen zu Ihrem Grundbeitrag nur den höchsten Spartenbeitrag aller von 
Ihnen genutzten Sparten.

Beispiel 1: 2 Geschwister 
Grundbeitrag 2 Geschwister  .......................................................................................12,00 €
1. Kind Kinderturnen, Spartenbeitrag Kinderturnen ............................................ 2,50 €
2. Kind Schwimmen und Karate, Spartenbeitrag Schwimmen  ........................ 5,00 €
Monatlicher Beitrag .........................................................................................................19,50 €

Beispiel 2: Familie 
Grundbeitrag Familie ......................................................................................................20,00 €
Mutter Fitness und Pilates, Spartenbeitrag Fitness mit Zusatzbeitrag  ........  6,00 €
Vater Badminton und Spiele, Spartenbeitrag Badminton  ................................. 5,00 €
Kind Dancing und Kinderturnen, Spartenbeitrag Dancing  .............................. 6,00 €
Monatlicher Beitrag  ........................................................................................................37,00 €



W i r  w i s s e n  w a s  w i r k t .

zentral in Hamburg-Wandsbek

365 Tage für  
Ihre Gesundheit in 

Bewegung

Wandsbeker Marktstraße 73 . 22041 Hamburg 

Tel. 040 68 94 20-0 . Fax 040 68 94 20-119 

mail@adler-apotheke-hh.de . www.adler-apotheke-hh.de
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