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Mitgliederversammlung 2021

Liebe Mitglieder des WTB,

Stell Dir vor, es herrscht Pandemie und der WTB
lädt zur Mitgliederversammlung. Das wollten sich
viele Mitglieder nicht entgehen lassen. Gemütlich
geht anders, aber es ging. Wichtige Beschlüsse
mussten gefasst werden, Haushalt, Wahlen – es
funktionierte.
Mehr dazu ab Seite 5 in diesem Heft.

dies ist das erste Magazin des
WTB in diesem Jahr. Um im Rhyth‐
mus zu bleiben, trägt es aber
trotzdem die Nummer 3. Wie so
vieles ist auch dies der Pandemie
geschuldet.
Weiter auf Seite 4.
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Uns allen war klar, dass
der Corona-Winter nach
dem erneuten Lockdown ab
dem 2. November 2020 fast
sämtliche Sportangebote
zum Erliegen bringen wür‐
de. Erst ab Mitte März 2021
gab es dann kleine Locke‐
rungen für Kindersport im
Freien. Die angeordneten
Rahmenbedingungen für
dieses Angebot führten zu
einem öffentlichen Empö‐
rungssturm. Der Hamburger
Sportbund (HSB) bündelte
diese Gedanken in seiner
Resolution „Keine unbe‐
gründeten Einschränkungen
mehr für Hamburgs Sport“.
Erwachsene durften dann
erst ab dem 22. Mai in
Zehnergruppen im Freien
Sport treiben – also nach
203 Tagen.
Der WTB ging mit geeig‐
neten Gruppen auf die Frei‐
fläche vor der Sporthalle in
der Gustav-Adolf-Straße und
an anderen Orten. Die Ange‐
bote wurden dankbar ange‐
nommen. Seit Ende Mai
folgten stufenweise weitere
Lockerungen, zunächst im
Freien, später auch in Hallen.
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Die Schwimmer standen zu‐
erst vor verschlossenen Hal‐
len, bis dann auch das Ver‐
einsschwimmen wieder in
Grenzen möglich war. Im Juni
galten für den Sport nach wie
vor starke Reglementie‐
rungen durch kleine
Gruppen und Test‐
pflicht. Im Jugendbe‐
reich gab es zudem
noch eine Altersgren‐
zenregelung bei 14 Jah‐
ren, die es vielen Mann‐
schaften im Jugendbe‐
reich nicht ermöglichte,
gemeinsam zu trainie‐
ren. Erst seit Anfang Juli
– kurz vor den Sommerferien
– war auch im Hamburger
Sport wieder fast alles mög‐
lich.
Wie der HSB mitteilte, ist
wohl bisher kein Hamburger
Sportverein dieser langanhal‐
tenden Krise zum Opfer gefal‐
len. Einen deutlichen Mitglie‐
derschwund von mehr als 20
Prozent der Mitglieder muss‐ Wechsel im Sportten allerdings insbesondere management des
große Vereine hinnehmen. WTB: Sergej neu
an Bord
Im WTB gab und gibt es
natürlich eine Fluktuation
insbesondere im Kinder- und
Jugendbereich, auch durch
fehlende Sportangebote.
Im Bereich der Beiträge
haben wir versucht, auf die
veränderten Rahmenbedin‐
gungen zu reagieren. Mehr
dazu im Beitrag über die
Mitgliederversammlung in
diesem Heft.
Der gerade abgelaufene
Sommer gibt mir die Hoff‐
nung, dass der Sport nach
den deprimierenden Mona‐
ten wieder auf die Beine
gekommen ist.

Vereinsintern mussten wir
in der Geschäftsstelle im
Winter durch die Kündigung
der Sportmanagerin, die erst
einige Wochen im Amt war,
diesen Posten neu besetzen.
Das gelang erst vor
einigen Wochen. Einen
Nachfolger fanden wir
in den eigenen Reihen.
Sergej stellt sich in
diesem Magazin selbst
vor. Im letzten Jahr fiel
unsere Mitgliederver‐
sammlung der Pande‐
mie zum Opfer. In
diesem Jahr holten wir
das nach.
Ich möchte Ihnen an die‐
ser Stelle sehr herzlich dafür
danken, dass die vom Vor‐
stand getroffenen Entschei‐
dungen von Ihnen mitgetra‐
gen werden und Sie uns
weiter die Treue halten.
Diese Pandemie verlangt
uns allen allerhand ab.
Einen weiteren Dank
möchte ich unseren Trai‐
nerinnen und Trainern,
allen ehrenamtlich tätigen
Mitgliedern und unseren
beiden Kräften im WTB-Büro
aussprechen. Sie haben in
diesen schweren Monaten
der Pandemie und der Unsi‐
cherheit zum WTB gehalten.
In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen weiterhin gute
Gesundheit und viel Sport
im Rahmen der Hygienere‐
geln.
Jörn Wessel,
1. Vorsitzender

Die Rahmenbedingungen
dem Vereinshaus in der Halle
dieser Mitgliederversamm‐
mustergültig auf Abstand
lung waren so ganz anders als
platziert.
sonst. Und das in einem
Traditionsverein wie dem
Die „amtlichen“ Wahlen
Amtliche Wahlen
WTB. Aber sie lief eben unter
gingen alle mehr oder weni‐
friedlich gelaufen
Corona-Bedingungen. 3G
ger einstimmig durch. Kampf‐
war angesagt. Und der Zeit‐
abstimmungen sind nicht so
raum, den diese Mitglieder‐
das Ding im WTB – auch nicht
versammlung abdeckte, war
auch neben der üblichen
Spur. Normalerweise tagen
die Mitglieder im April, um
über das zurückliegende Jahr
zu befinden. Nicht so im
August 2021. Hier wurde
gleich über die zwei Haushal‐
te der Jahre 2019 und 2020
diskutiert und abgestimmt.
Um das vorwegzusagen: Das
wie auch die verspäteten
Wahlen liefen im Einklang mit
den juristischen Vorgaben Mit Maske und Abstand fand die WTB-Mitgliederver‐
sammlung in diesem Jahr endlich wieder statt.
des Hamburger Sportbunds.
Die übliche Gemütlichkeit
wollte in der doch etwas
anderen Umgebung der
Sporthalle Kneesestraße nicht
aufkommen. Auch wurden
diesmal keine leckeren Bröt‐
chen und kühlen Getränke
gereicht. Die 45 Mitglieder
saßen auf Stühlen weitge‐
hend verstreut in der Halle.
Die Reden mussten über die
Hallenanlage bis ganz nach
hinten übertragen werden.
Ein Mund-Nasen-Schutz war
Pflicht.
Zwei freundliche Kontroll‐
damen saßen in diesem Jahr
gleich hinter dem Eingang
und erfassten die persönli‐
chen Daten. Da mussten alle
vorbei. Wer es wegen der
Luftzirkulation durch den
offenen Geräteraum versuch‐
te, wurde gebeten, die Halle
noch mal zu umrunden. Die
Stühle hatte Bufdi Jonas aus

Alle Fotos: et
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dies ist das erste Magazin
des WTB in diesem Jahr. Um
im Rhythmus zu bleiben,
trägt es aber trotzdem die
Nummer 3. Wie so vieles ist
auch dies der Pandemie
geschuldet. Ich hoffe, Sie
sind halbwegs sicher und
gesund durch die Zeit ge‐
kommen. Corona ist nicht
vorüber, und unser Sportan‐
gebot leidet nach wie vor
darunter. Aber wir haben
inzwischen wieder Hoff‐
nung, dass bald wieder
Normalität herrschen kann.

Ungewohnte Sitzordnung bei der Mitgliederver‐
sammlung auch beim Vorstand

unter
Corona-Vorzeichen.
Oder zumindest derzeit nicht,
denn einige Gegenstimmen
oder Enthaltungen vermerkte
das Protokoll durchaus. Und
Zugang zur
eine Überraschung. Aber
Sitzung nur nach dazu weiter unten mehr.
Anmeldung
Ein Hauptpunkt jeder Mit‐
gliederversammlung sind ne‐
ben dem Rechenschaftsbe‐
richt des Vorsitzenden natür‐
lich immer die Zahlen. Da

werden die Zahlenkolonnen
des abgelaufenen Jahres von
der Schatzmeisterin vorgetra‐
gen, erläutert und bewertet.
Da spricht der Rechnungsprü‐
fer bzw. die Rechnungsprüfe‐
rin über den korrekten Verlauf
der Sichtung der Unterlagen
und bestätigt die Ordnung,
die die Mitglieder dann per
Handaufheben genehmigen.
So will es die Satzung.
In diesem Jahr lief (wieder)
alles glatt. Ein Protokoll konn‐
te geschrieben werden. Der
sportliche Betrieb kann
davon unberührt weiterlau‐
fen. So soll es schließlich sein.

Amtliches
Aber nun zum „amtlichen“
Teil des Berichts: Die ordentli‐
che Mitgliederversammlung
des Wandsbeker Turnerbun‐
des von 1861 fand am Diens‐
tag, 24. August 2021, statt. Im
Namen des Vorstandes und
des Sportrates begrüßte der
1. Vorsitzende Jörn Wessel die
45 Mitglieder.
Unter den Anwesenden
befanden sich auch der
2. Vorsitzende Ottfried Boeck
sowie die Kassenwartin Clau‐
dia Bradtke. Somit war die
Versammlung beschlussfähig.
Der Vorsitzende stellte fest,
dass durch die Veröffentli‐
chung per Rundschreiben
satzungsgemäß und fristge‐
recht zur Mitgliederversamm‐
lung eingeladen wurde. Er
erinnerte dann an die in den
Jahren 2019 und 2020 ver‐
storbenen Mitglieder. Die Ver‐
sammlung erhob sich zu ei‐
ner Schweigeminute.
Wegen der Corona-Kon‐
taktbeschränkungen werden
WTB 3-2021 I News
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Im Zeichen der Pandemie: Mitgliederversammlung August 2021

Liebe Mitglieder des WTB,

Traditionsverein aus. Die Mit‐
glieder bleiben ihrem Club
auch bei Gewitter treu. „Dafür
danke ich ausdrücklich allen
Mitgliedern. Das Dabeibleiben
ist nicht selbstverständlich.“

2019
Im Jahr 2020
Für 25 Jahre Mitgliedschaft:
Siegfried Kämpf, Christina
Wienholz, Tina Mierwald,
Sonja Lepthien, Birgit Engel‐
berg
Für 40 Jahre Mitgliedschaft:
Waltraud Hauer, Christopher
Dohrn
Für 50 Jahre Mitgliedschaft:
Elke Steffen
Für 55 Jahre Mitgliedschaft:
Gudrun Oberländer, Hans
Emig, Käthe Schwarz
Für 60 Jahre Mitgliedschaft:
Günther Sachau, Hans Sachau

Dann stieg Jörn in die
Berichte aus den Sparten ein.
Nach langer Planung und
unter finanzieller Mitwirkung
der Volleyball-Gemeinschaft
WiWa baute der Bramfelder
SV eine alte Tennisfläche zu
einer Beachvolleyball-Anlage
um. Hierfür wurde der Sand

den Titel bei den Herren. Im
Top-16-Turnier für Hamburg
erreichte David Grimmer bei
den Jungen einen sehr star‐
ken 3. Platz. Daneben gab es
die beliebte Fahrt nach St.
Starke Leistungen Michaelisdonn und die Kanu‐
nicht nur im TT tour. Jörn dankte ausdrück‐
lich Christopher Dohrn und
dem damaligen Bufdi Jakob
Milla für die arbeitsreiche
Organisation und Durchfüh‐
rung der Touren.

News

News

die sonst üblichen Ehrungen
für langjährige Mitgliedschaft
auf das Jahr 2022 verschoben.
Es wurden nur die Namen der
Mitglieder verlesen, die dann
später persönlich geehrt wer‐
den.

Beim 17. Wandsbeker
Schwimmfest gab es 685
Einzel- und 19 Staffelwettbe‐

Im Jahr 2021
Für 25 Jahre Mitgliedschaft:
Jürgen Bornholdt, Susanne
Behncke, Jutta Lange, Jutta
Griesbach, Claudia Mertens,
Ursula Hanke, Anke Grantz,
Rainer Grantz
Für 40 Jahre Mitgliedschaft:
Monika Ihrig
Für 50 Jahre Mitgliedschaft:
Ulrike Dohrn, Gabriele Lind‐
ner, Siegfried John
Für 55 Jahre Mitgliedschaft:
Uwe Griem, Gisela Zwerg
Für 60 Jahre Mitgliedschaft:
Hans-Joachim Steenhusen

Rechenschaftsbericht
Jörn riss in seinem Rechen‐
schaftsbericht dann einige
Spitzen aus den WTB-Sparten
an, die hier nicht komplett
wiedergegeben werden kön‐
nen. „Trotz Corona sind wir
gut durch die Zeit gekom‐
men“, erklärte Jörn eingangs.
Wohl auch dadurch zeichne
sich der WTB als familiärer
6
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Jörn Wessel, 1. Vorsitzender
des WTB, leitete die Mitglie‐
derversammlung.

Claudia Bradtke, Schatz‐
meisterin des WTB, er‐
läuterte die Kassenbe‐
richte.

Birgit Embruch informierte
als Kassenprüferin über die
Sitzung des Ausschusses.

des internationalen Beachvol‐
werbe mit über 200 Teilneh‐
leyballturniers vom Rothen‐
mern aus 13 Vereinen. Dane‐
baum verwendet. Schaufeln
ben gab es eine Reihe von
durften allerdings viele Frei‐
Veranstaltungen im Freiwas‐
willige. Im Gegenzug erhalten
serschwimmen.
die WTB-Mitglieder Sonder‐
konditionen bei der Nutzung
Beim Badminton sei der
für Spiele und Training. Jörn
Verein nicht ganz so erfolg‐
verkündete, dass die Anlage
reich gewesen, stellte Jörn
inzwischen läuft. Die Damen
weiter fest. Die 1. Mannschaft
waren in den BCD-Meister‐
stieg in die Kreisliga ab, die 2.
schaften mit zwei 1. Plätzen
Mannschaft landete im Mit‐
und zwei 3. Plätzen im Einzel
telfeld der Kreisliga.
Beachvolleyballsowie drei Podiumsplätzen
Anlage gut
im Doppel erfolgreich. Die
Aus der Volleyball-Abtei‐
angelaufen
zweite Damenmannschaft
lung wurde Sergej Fink vom
schaffte den Aufstieg in die
Hamburger Volleyball-Ver‐
höchste Hamburger Liga.
band zum Jugendtrainer des
Jahres gewählt. Emma Gan‐
Bei den WTB-Vereinsmeis‐
gey, 14 Jahre alt, wurde in die
terschaften der Tischtennis‐
U16-Nationalmannschaft be‐
abteilung gewann Stefan
rufen und nahm an der EM in
Pohl zum dritten Mal in Folge
Polen teil. Im Beach erreich‐
WTB 3-2021 I News
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Dann erinnerte Jörn an die
Verleihung der „Medaille für
treue Arbeit im Dienste des
Volkes“ in Bronze durch Bür‐
germeister Dr. Tschentscher
an Jürgen Schäfer – Beifall
kam in der Halle auf. Im
Herbst 2019 begannen meh‐
rere neue Kurse im Bereich
Fitness/Gymnastik. Es gab
außerdem die Wanderungen,
eine Seniorenreise nach Pa‐
derborn und Münster, dazu
wurde eine komplett neue
Abteilung „Cheerleading“ ge‐
gründet, die sich nach seinen
Ausführungen rasant entwi‐
ckelte auf inzwischen über
200 Mitglieder.

2020
Das Jahr 2020 begann
noch normal mit dem traditi‐
onellen Neujahrsempfang,
aber ab Mitte März setzte
wegen Corona der Stillstand
ein. Jörn listete unter ande‐
rem folgende Konsequenzen
auf: Vorstandssitzungen fan‐
den nur noch digital statt; um
die Trainer zu halten, wurden
nach Abklärung mit dem HSB
Kulanzzahlungen geleistet;
außerdem wurde beschlos‐
sen, den Grundbeitrag für die
Mitglieder auf die Hälfte zu
reduzieren, was zum ersten
Mal im 1. Quartal 2021
durchgeführt werden konnte.
Als letztes Highlight erwähn‐
te Jörn die Aktion„Scheine für
Vereine“ von Rewe. Die
Cheerleadingabteilung enga‐
gierte sich besonders. Es
konnten 19.500 Scheine im
Warenwert von 7.000 € ein‐
sammelt werden. Hiervon
wurden spezielle Matten für
die Cheerleader angeschafft.
8
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Zu den Personalien in der
Geschäftsstelle stellte Jörn
fest: Keine Folge von Corona
war die etwas überraschende
Kündigung von Sportmana‐
gerin Katharina Kaatsch. Sie
wurde für zwei Monate durch
Arden Sels ersetzt. Nach einer
längeren Suche konnte erst
im Juli 2021 Sergej Fink vom
Volleyball als Sportmanager
verpflichtet werden, der sich
gleich den Mitgliedern kurz
vorstellte.

Neue Sporthalle
Jörn hängte an seinen
Rechenschaftsbericht dann
noch einen Punkt an, der den
Verein in den nächsten Mona‐
ten und Jahren noch erheb‐
lich beschäftigen wird. We‐
gen der zunehmenden Zahl
an Schülerinnen und Schü‐
lern soll das Charlotte-Paul‐
sen-Gymnasium von 4- auf
6-zügig erweitert werden, das
benachbarte Matthias-Clau‐
dius-Gymnasium auch. Im
Jahr 2019 trat daher die
Schulbehörde an den WTB
heran, ob das derzeit freie
Grundstück neben der alten
Turnhalle verkauft werden
könnte. Dazu Jörn: „Zurzeit ist
unser Grundstück an die Stadt
verpachtet und wird als Openair-Sportfläche durch die
Schule genutzt. Geplant ist
dort eine Vierfeldhalle, also
zwei Doppelhallen übereinan‐
der.“ Er erinnerte an die
schriftliche Mitgliederbefra‐
gung im Dezember 20/Januar
21 zu diesem Thema. Im Er‐
gebnis habe es eine sehr
große Mehrheit für den Ver‐
kauf ergeben. Der Vorsitzende
wies darauf hin, dass die
Schulbehörde unter Zeitdruck
stehe, da die Baumaßnahmen,
zu denen auch weitere Klas‐
sengebäude gehören, im Jahr

2025 abgeschlossen sein
müssen, wenn die Schülerin‐
nen und Schüler in die Schu‐
len kommen.
Der WTB sei grundsätzlich
zum Verkauf bereit, betonte

Die neue WTB-Sport‐
wartin Arden Sels vor
Beginn der Sitzung

Finanzbehörde noch nicht
konkret geplant werden kön‐
nen. Hier gebe es verschiede‐
ne Möglichkeiten, die im
Vorstand auch schon anhand
mehr oder weniger konkreter
Zeichnungen durchgespielt
worden seien. Der Vorstand
legt Wert darauf, dass der
Standort des Vereinshauses
nicht wesentlich verändert
wird. Jörn verwies auf Christo‐
pher, der der Planungsbeauf‐
tragte sei und der zusammen
mit ihm und Ottfried an den
Gesprächen mit der Behörde
teilnehme. Mit den Abtei‐ Große Sporthalle
in Planung
lungsleitungen wurde zwi‐
schenzeitlich abgestimmt,
was in den Hallen stattfinden
soll und welche Ausstattung
der WTB gerne hätte. Ob sich
diese Wunschliste realisieren
lasse, müsse abgewartet wer‐
den. Abschließend erinnerte
Jörn an den digitalen Infor‐

mationsabend im Februar
2021. Hier seien mit den
Mitgliedern der Stand der
Dinge sowie Fragen zum
Verfahren besprochen wor‐
den. Er kündigte an, zu einer
weiteren Versammlung ein‐
zuladen, wenn die Behörde
Klartext gesprochen habe.

Kassenberichte 2019 und
2020
Die Kassenwartin des WTB,
Claudia, erläuterte ausführ‐
lich die Kassenberichte, die
den anwesenden Mitgliedern
als Tischvorlage ausgehän‐
digt wurden. Demnach ste‐
hen in 2019 den Einnahmen
in Höhe von 247.128,34 €
Ausgaben in Höhe von
243.666,51 € gegenüber. Dar‐
aus resultiert ein Überschuss
von 3.461,83 €. In 2020 stehen
den Einnahmen in Höhe von
260.144,34 Ausgaben in Höhe

von € 207.181,25 € gegen‐
über. Daraus resultiert ein
Überschuss von 52.963,09 €.
Zu beachten ist, dass die
Reduzierung des Grundbei‐
trages erst in 2021 durchge‐
führt werden kann und des‐
halb der hohe Gewinn mit
einem geplanten Verlust 2022
korrespondiert. Dem schloss
sich gleich der Revisionsbe‐
richt an. Birgit Embruch trug
als Kassenprüferin vor, dass
die Kassenprüfung für das
Jahr 2019 von ihr und Uwe
Richter im April 2020 durch‐
geführt worden sei, für 2020
unter Corona-Bedingungen
im April 2021. Sie kamen zu
dem Ergebnis, dass es keine
Beanstandungen gab. Sie
stellte den Antrag, den Vor‐
stand zu entlasten. Die Mit‐
gliederversammlung erteilte
daraufhin dem Vorstand für
die Jahre 2019 und 2020 ohne


 

 

 


Engagierte Diskussion in der Cheerleading-Ecke

er, aber nur wenn das Ge‐
samtpaket stimmt. Dazu ge‐
hört, in den neuen Hallen
möglichst das alleinige Nut‐
zungsrecht zu erhalten. Das
Sportreferat habe dies dem
Verein zugesagt. Aus dem
Verkaufserlös solle ein neues
Vereinshaus finanziert wer‐
den. Er bedauerte, dass
Standort und Gestaltung
mangels Preisangebots der
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ten die U17 und U18 Meisterund Vizemeistertitel, die U19
wurden Vizemeister.

Der Kassenvoranschlag wur‐
de ohne Gegenstimmen bei 7
Enthaltungen angenommen.
Zur notwendigen Wahl eines
Kassenprüfers wurde aus der
Versammlung Uwe Richter zur
Wiederwahl vorgeschlagen.
Uwe wurde ohne Gegenstim‐
men bei 12 Enthaltungen
gewählt.

Wahlen
Zum Zeitpunkt der Wahlen
waren 45 stimmberechtige
Mitglieder anwesend. Für die
zur Wahl stehenden Ämter
gab es jeweils nur einen
Wahlvorschlag. Folgende
Funktionsträger wurden für
zwei Jahre wiedergewählt
und nahmen die Wahl an:
1. Vorsitzender Jörn Wessel,
1. Schriftwartin Idis Eisentraut,
Pressewart Gerd Eisentraut
und Wanderwart Uwe Griem.
Jörn rief unter diesem Ta‐
gesordnungspunkt auch das
Amt des Sportwarts auf. Die‐
ser Posten ist seit Jahren
verwaist. Aber in der Sitzung
ergab sich mit Arden Sels
erstmals wieder eine Kandi‐
10
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Die Versammlung wurde
dann darüber informiert, dass
in einer ordentlichen Jugend‐
versammlung am 18. August
der folgende Jugendaus‐
schuss gewählt wurde: Ju‐
gendwart Christopher Dohrn,
2. Jugendwartin Jule Seiden‐
sticker, Jugendkassenwartin
Wiebke Brieger, Beisitzerin im
Jugendausschuss Laura Wit‐
tek und als Kassenprüferin
Friederike Rathjen. Die Ver‐
sammlung bestätigte diese
Wahl ohne Gegenstimmen.
Die Fachabteilungen ha‐
ben in den letzten Wochen
die jeweiligen Abteilungslei‐
ter gewählt, die von der Ver‐
sammlung einzeln bestätigt
wurden: Schwimmwart Uwe
Griem, Kinderturnwartin Sa‐
bine Heiden, Gymnastikwar‐
tin Michaela Felgner, Volley‐
ballwart Hauke Seeger sowie
Cheerleadingwartinnen Jule
Schuhmann und Arden Sels.
Unter dem Punkt „Verschie‐
denes“ lag ein Antrag vor,
dass Eltern von Kindern und
Jugendlichen in der MV künf‐
tig ein Stimmrecht für ihre
Kinder bekommen sollen. Da
dieser Antrag aber noch nicht
abschließend ausgearbeitet
war, wird er in einer nächsten
Mitgliederversammlung zur
Abstimmung gebracht.
Der Vorsitzende bedankte
sich abschließend für die
Geduld der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer und schloss
die Sitzung schon um 21:10
Uhr.
Gerd Eisentraut

Reise nach Stolberg
Ein schnel‐
ler Blick
noch mal
auf die Un‐
terlagen
vor der Sit‐
zung

Am nächsten Tag fahren
wir bei wunderschönem
Wetter – diesmal tatsächlich
mit 100%iger Frauenquote –
nach Wernigerode und er‐
kunden jede auf eigene Faust
die Stadt. Anschließend geht

Endlich geht es wieder los.
Nachdem im letzten Jahr
coronabedingt die Reise aus‐
fallen musste, wird sie dieses
Jahr nachgeholt. Heidi und
Gudrun hatten sich bereit
erklärt, Ingrid zu helfen.
Es geht nach Stolberg im
Südharz. Diesmal wird es eine
100%ige Frauenreise, denn
unser Bus„fahrer“ soll auch
eine Frau sein.

Der Vorsit‐
zende Jörn
Wessel und
Sportmana‐
ger Sergej
Fink

Gedanken‐
austausch
vor der
Sitzung

Kassenprü‐
ferin Birgit
Embruch
(links) und
Kassenwar‐
tin Claudia
Bradtke

Einlasskon‐
trolle vor
der MV

Am Sonntag, 5. September,
geht es vom Puvogelbrunnen
am Markt los. Aber was ist das??
Am Steuer des Busses sitzt ein
Mann!! Doch nichts mit
100%iger Frauenquote ?? Aber
der Fahrer beruhigt uns, er
fährt uns nur hin, und in Stol‐
berg wartet schon unsere Fah‐
rerin. Coronabedingt müssen
wir Masken im Bus tragen, aber
was tut man nicht alles, wenn
es endlich wieder losgeht.
Ein Zwischenstopp wird in
Braunschweig gemacht, und
wir werden durch die Stadt
geführt. Am Nachmittag kom‐
men wir in unserem Hotel in
einem entzückenden Fach‐
werkhaus an. Unsere Busfah‐
rerin erwartet uns schon.
Nach der Zimmervertei‐
lung geht erst einmal die
Suche los, denn Zimmer 4
liegt nicht neben Zimmer 5
und Zimmer 33 auch nicht
neben 34, und auch auf die
Stolperfallen und die Treppen
muss man sehr aufpassen ...
Am Abend gibt es ein
wunderbares Buffet mit Stol‐
berger und Harzer Spezialitä‐
ten.

sogar auf dem Brocken. Nur
die Sicht ist etwas diesig.
Als wir wieder beim Hotel
ankommen, wird der Bus
beschädigt, und die hintere
Tür geht nicht mehr auf. Was
haben wir bloß an uns, dass
fast jedes Mal etwas mit dem
Bus ist?! Aber die Fahrerin
meint, dass kriegt sie wieder
hin.
Das Abendessen ist wieder
prima, es gibt 25 x Forellenfi‐
let und 1 x Schnitzel. (Wir
müssen immer am Abend
vorher unser Essen bestellen.)

Rappbodetalsperre (Hängebrücke)

Harzer Wald!!!

Am nächsten Tag (Diens‐
tag) geht es nach Quedlin‐
burg (Weltkulturerbe). Es gibt
eine tolle Stadtführung, es
werden uns wunderschöne
Fachwerkhäuser und die Ge‐
schichte der Stadt erklärt. Wir
gehen in die Hölle und in den
Schuhhof.
Am Nachmittag gibt es
eine Planänderung. Wir wol‐
len jetzt zur Rappbodetal‐
sperre zur längsten Fußgän‐
gerhängebrücke ihrer Art. 8
von uns trauen sich (dabei ist
unsere 90-Jährige) und gehen
hinüber, die anderen schauen
zu. Die 8 sind ganz begeistert.
Anschließend gibt es
Kaffee und Kuchen am Bus.
Hier muss improvisiert wer‐
den, denn die Bustür lässt sich
immer noch nicht öffnen.

Bahn auf den Brocken

es mit der Brockenbahn auf
den Brocken. Es ist fantasti‐
sches Wetter, die Sonne
scheint, und es ist warm,

Aber Kuchen gibt es aus
der Kofferklappe, und der
Kaffee muss von der Busfah‐
rerin zur anderen Klappe
durchgereicht werden zu
Gudrun; nicht ganz einfach,
WTB 3-2021 I News
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Zum Thema passend, aber
nicht zur Chronologie der
Versammlung, legte Claudia
dann den Kassenvoranschlag
für das laufende Jahr vor. Sie
stellte fest, dass in den ersten
3 Quartalen wegen Corona
die Grundbeiträge halbiert
wurden. Es wird nach ihren
Ausführungen mit Einnah‐
men in Höhe von insgesamt
207.400 € im Jahr 2021 ge‐
rechnet. Die Ausgaben werden
sich auf 247.900 € belaufen,
sodass ein Verlust von 40.500 €
erreicht wird.

Seniorenreise

datin, die von der Versamm‐
lung dann auch erfolgreich
ins Amt gewählt wurde.

Alle Fotos Gudrun Oberländer

News

Gegenstimmen und bei 9
Enthaltungen Entlastung.

Am Mittwoch – wieder bei
schönem Wetter – geht es
durch den Westharz nach
Goslar (ach ja, die Bustür
lässt sich wieder öffnen, un‐
sere Fahrerin hat sie repa‐
riert). In Goslar lassen wir
uns mit der Bimmelbahn
durch die Stadt kutschieren
und lauschen den Erläute‐
rungen. Am Nachmittag gibt
es bei Sonnenschein eine
Schifffahrt auf der Okertal‐
sperre.
Am Donnerstag sehen wir
uns bei einem Spaziergang
Stolberg an, z. B. das Rathaus
mit der Treppe draußen, weil
man das Treppenhaus beim
Bau vergessen hat oder aus
Geiz nicht gebaut hat, und wir
sehen auch viele schöne
Fachwerkhäuser. Dann holt
uns der Bus ab, und wir fahren
nach Schwenda zur dortigen

Kirche, sie ist gebaut wie die
Frauenkirche in Dresden und
auch der Petersdom – „rund“
und mit Kuppel –, natürlich
viel kleiner, aber wunder‐
schön.
Anschließend geht es zum
Josephskreuz auf dem Auers‐
berg. Das ist das größte
eiserne Doppelkreuz der Welt
und ein kleiner Bruder des
Eiffelturms. Von dort oben
(190 Stufen) hat man einen
schönen Rundblick.

werden zum Bus gebracht
und dann geht es los.
Zum letzten Mal machen
wir einen Stadtrundgang,
diesmal in Halberstadt, leider
ein bisschen zu lang.
Aber insgesamt war es
wieder eine wunderschöne
Reise. Vielen, vielen Dank
dafür an Ingrid, Heidi und
Gudrun.

Aber es bleibt noch eine
Grandioser
kleine Hoffnung, dass wir
Dann fahren wir zum Ausblick auf das nächstes Jahr doch wieder
Godetal
Hexentanzplatz nach Thale,
losfahren können. Wir wür‐
dort haben wir einen grandi‐
den uns alle sehr freuen.
osen Ausblick auf das Bode‐
tal. Nach einem GeburtstagsMarie-Luise (Marlis) Anthes
Kaffeetrinken fahren einige
von uns noch auf der Som‐
merrodelbahn.
Am Freitag heißt es leider
Abschied nehmen von Stol‐
berg. Unsere Koffer müssen
wir diesmal nicht selber die
Treppen heruntertragen. Sie

Schwimmen
Die Schwimmabteilung im Jahr 2021
Es soll 2021 im Herbst
wieder ein WTB-Mitglieder‐
magazin geben: „Uwe, was
war denn im Schwimmen
los?“
„Also, liebe Schwimmer
und liebe Mitglieder, zu‐
nächst einmal hatte es die
Schwimmabteilung sehr hart
getroffen. Während in ande‐
ren Sportarten das Wie und
Wann und unter welchen
Corona-Bedingungen Sport
betrieben werden konnte,
erörtert wurde, waren für
Schwimmer die Schwimmhal‐
len schlicht geschlossen.
Zwar waren im Jahr 2020
noch einige Schwimmer im
See und im Meer geschwom‐
men, alles andere oder gar
Wettbewerbe fielen aber
nicht einmal ins Wasser, son‐
dern es fand schlicht gar
nichts statt.
Den Mitgliedern, die uns
dennoch das ganze Jahr die
Treue gehalten haben, daher
auch hier noch einmal mei‐
nen herzlichen Dank.

Rappbodetalsperre (Hängebrücke)

Stolberg

Thale Hexentanzplatz
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Goslar

Gasthaus Kupfer

Josephskreuz

können. Ausschließlich für
diese Nichtschwimmer und
für Seepferdchen, die noch
keinen Freischwimmer hat‐
ten, wurden daher die Hallen‐
bäder in Hamburg geöffnet.
Der WTB61 beteiligte sich
mit einem sehr großen Enga‐
gement unserer Trainer und
Helfer mit zwölf Nicht‐
schwimmergruppen und vier
Seepferdchen-Stunden. Viele
junge Schwimmer konnten so
ihre ersten Erfahrungen mit
dem nassen Element machen,
und etliche erreichten auch
das Abzeichen Seepferdchen
oder Deutsches Jugend‐
schwimmabzeichen Bronze.
Die Aktion dauerte nach
den sechs Wochen Ferien
auch noch bis zum 30. August
2021 und wurde dann been‐
det.

sehr große Nachfrage für
Kinder und Jugendliche bis
zum14. Lebensjahr so gut
gefüllte Stunden, dass diese
Mitglieder nur einmal in der
Woche trainieren können. An
ein Training für Wettkämpfe,
auf die wir für das nächste
Jahr 2022 wieder hoffen, ist
dabei aber kaum zu denken.
Eine richtige Lösung zeichnet
sich leider noch gar nicht ab!
Besser sieht es nur in den
Abendstunden aus. Hier ist
insbesondere donnerstags
noch etwas Platz für Jugendli‐
che und Erwachsene!“
„Danke, Uwe, für Deine
Ausführungen.“
Uwe Griem

Seit September gilt tat‐
sächlich – wenn auch mit
Auflagen – wieder der
Übungsbetrieb wie vor Coro‐
na. Allerdings haben wir
durch die Sommerinitiative
und durch die nun wieder

Zwei Wochen vor den Som‐
merferien kam dann das
Gerücht, die Schwimmhallen
könnten ggf. wieder öffnen.
Das Sportamt Hamburg star‐
tete eine sehr gut gemeinte
Offensive zusammen mit den
Vereinen des Hamburger
Schwimmverbandes,
der
DLRG und der Bäderland
GmbH, den Kindern, die über
ein Jahr nicht ins Wasser
konnten, das Schwimmen
beizubringen. Über 10.000
Kinder hatten nämlich gar
nicht Schwimmen lernen
Sport
WTB 3-2021 I News
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aber jede bekommt ihren
Kaffee. Essen abends ist wie‐
der toll.

Anpfiff!?
Es soll nach den Herbstferi‐
en wieder losgehen, also mit
der Saison. Wie auch bereits
im letzten Jahr gibt es keinen
Pokal, aber in der Regionalund allen Hamburger Ligen
ist im Oktober wieder Anpfiff.
Nicht ohne Hygieneauflagen,
aber das kennen wir ja alle
schon und wir hoffen auf eine
konfliktfreie und umsichtige
Einhaltung aller Aktiven.

So traf es nach den Ferien
uns Volleyballer auch in drei
Hallen; in einer stand uner‐
wartet ein Gerüst, in einer fiel
die gesamte Lichtanlage aus
(dauert noch an) und bei der
dritten fehlt die Möglichkeit
zum Betreten, da kein allge‐
Im TV:
mein zugängliches Schließ‐ Gute Werbung für
Volleyball
system installiert worden
war bzw. leider noch immer
nicht ist!

Man merkt aber schon,
dass einige Teams nicht mehr
antreten, weil diese nicht
mehr existieren oder nicht
mehr genug Aktive zur Verfü‐
gung haben. Auch bei uns im
Volleyball ist der Restart und
das regelmäßige Trainieren in
der Woche nebst weiterhin
Homeoffice und auch weiter‐
hin einiges an Kinderbetreu‐
ung für viele eine Herausfor‐
derung.

Mit der Möglichkeit zu
Beachen und in diesem Jahr
auch in den Schulsommerfe‐
rien in die Hallen zu können
war es schon viel besser als im
letzten Sommer, wo kaum
Hallenvolleyball trainiert wer‐
den konnte.

Dazu passt, dass uns zahlrei‐
che Anfragen von Kindern bzw.
deren Eltern erreichen und von
Erwachsenen, die eher als
Quereinsteiger einzustufen
sind. Denn allen fällt auf, Sport,
auch Mannschaftssport bzw.
organisierte Sport, ist wichtig
und nicht digitalisierbar!
Hoffen wir, dass sich diese
Erkenntnis auch mehr in den
Behörden durchsetzt, denn
die geplanten Hygieneaufla‐
gen sind meist nur in neueren
Hallen durchzusetzen; wer
kennt es nicht, beim Versuch,
die Fenster in den Hallen der
50-er und 70-er Jahre öffnen
zu wollen, an fehlenden He‐
beln, Zugänglichkeiten oder
„letzten Ölungen“ zu schei‐
tern …
14
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Deutschland ihre Brötchen
verdienen; immerhin etwas.

Digital!
Ab nächster Saison gilt
auch für alle Hamburger Li‐
gen der digitale Spielberichts‐
bogen. Was beim Handball z.
B. schon seit Jahren bis runter
zur E-Jugend Sitte ist und seit
2 Jahren in den überregiona‐
len Ligen, kommt jetzt auch
zu uns in die Hallen. Man‐
gels WLAN in den meisten
Hamburger Schulhallen na‐
türlich nur im offline Modus,
versteht sich
; wir sind
gespannt.

Die naheliegendsten Verei‐
ne sind Schwerin (Damen)
und Lüneburg (Herren), wo‐
bei auch in Lüneburg die
neue Halle nicht fristgerecht
fertig wird. Es ist also nicht
nur in Hamburg noch einiges
an Sportlobby-Arbeit für den
Sport zu leisten.

Werbung 2.0
Nach einem auch sehr dünnen
Jahr für den Einzelhandel ist uns
auch unser Ausrüster treu geblie‐

Nachholmeisterschaften
Zurzeit werden noch die
Hamburger
Jugendmeis‐
ter:innen 2020 gekürt, bevor
es in 4 Wochen mit den
Qualifikationen für die Meis‐
terschaften 2021 gleich wei‐
tergeht.

Die Beachsaison endet
spätestens jetzt im Septem‐
ber, um 20 Uhr ist es ja bereits
dunkel, und auch die Profis
haben nach Olympia und den
deutschen Meisterschaften
die Saison beendet bzw.
bereits in die Halle gewech‐
selt.

Einen Teilerfolg konnten
wir bereits mit unserer U13
der Mädchen verbuchen. In
der zweitjüngsten Alters‐
gruppe gelang uns der
Sprung aufs Treppchen mit
einem guten Platz 3!

Werbung?
Die Europameisterschaften
der Damen und Herren wur‐
den in Teilen auch im NichtBezahl-TV und Plattformen
übertragen, haben allerdings
wieder einmal kaum in der
allgemeinen Sportberichter‐
stattung stattgefunden. Bei
den EMs war man ein wenig
erfolgreicher als bei Olympia
(beide Teams waren dort
nicht qualifiziert), aber in der
kommenden VBL (Volleyball‐
bundesliga) kann man in
Deutschland einige Olympio‐
niken, Medailliengewinner:innen sehen, da einige in

Mögen für alle die Spiele
beginnen!

Hauke Seeger
für den Volleyball bei
uns im Verein

Fitness
Fit mit Zoom (Februar 2021)
Das Training in der Halle
wird zum Mitmachchat im
Netz. Claudia Lienau hält ihre
Teilnehmer/innen auf Trab.
(Normalerweise:
Montag,
20:00 bis 21:30 Uhr„Complete
Body Workout“ in der WTBHalle Gustav-Adolf-Straße)
Immer wieder: langsam stei‐
gernd aufwärmen, dann volle
Fit auch während Power, dass der Schweiß nur
so spritzt, danach auf der
der Pandemie
Matte Bauchmuskelanstren‐
gung und bandscheibenvor‐
fallprophylaxetaugliche Rük‐
kenübungen, teilweise mit
Geräten, zum Abschluss noch
Dehnen und Räkeln. Dazu
gehört die aufmunternde,
rhythmusgebende, aktuelle
Musik. Rundum gut und
genau richtig! Auch wenn es
manchmal schwerfällt, sich
aufzuraffen, weil das Sofa so
lockt (oder, oder, Gründe bzw.
Ausreden gibt es ja immer),
das Hinterherwohlfühlen ist
garantiert und lohnt.
Was es sonst noch so alles
an Angeboten gibt im Inter‐
net, weiß ich gar nicht, habe
allerdings auch keinen Anlass,
es zu erforschen. Denn was
ich weiß, ist, dass die persönli‐
che, vertraute Ansprache und
Vermittlung trotz aller neuen
Medien und Möglichkeiten

unersetzbar ist und bleiben
wird. (Schließlich sind wir ja
wohl alle Menschen und
keine Maschinen.)
Der direkte Austausch und
das gemeinsame Erleben sind
dabei meiner Meinung nach
wesentliche Gesundheitsfak‐
toren. Deswegen vermisse ich
klar auch das Schwätzchen im
Umkleideraum und den Platz
in der Halle. Zuhause allein im
Wohnzimmer ist aber besser
als gar nicht. Und obwohl
technisch für viele von uns
(übrigens ganz unterschiedli‐
chen Alters) wohl Neuland,
haben wir uns schnell„reinge‐
fuchst“ und machen eifrig
mit. Bestimmt hoffen alle,
dass wir bald wieder in echt
zusammen sporteln können.
Brigitte Wedel,
WTB-Mitglied seit über 30
Jahren
PS: Claudia hatte schon
während des ersten Lock‐
downs mit uns draußen auf
dem Finja-Platz (natürlich mit
Abstand) trainiert, was mir
sehr gefallen hat.
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ben, und Errea wartet auf uns
in neuen Verkaufsräumen am
Holsteinischen Kamp 37!

Fotos: H. Seeger

Sport

Volleyball

Wanderung durch das
Ahrensburger und
Stellmoorer Tunneltal

„Lockdown“ im Frühjahr.
Kein Sport möglich. Alles lag
brach. Nach dem Motto „wer
rastet, der rostet“ suchte un‐
sere Übungsleiterin Gaby
Streuer für ihre Gruppen „Ak‐
tiv im Alter“ und „Locker vom
Hocker“ einen Ausweg.
Homeoffice und Homeschoo‐
ling waren inzwischen eta‐
bliert. Aber digitaler Sport für
die „Generation 75+“? Das
war ein echtes Experiment,
denn der Begriff „Zoom-Kon‐
ferenz“ war für die Seniorin‐
nen wohl absolut neu.

Gaby verschickte eine
Rundmail an die Gruppen mit
den Zugangsdaten. Eine Teil‐
nehmerin nach der anderen
meldete sich an. Dafür wur‐
den Laptops, Tablets oder
Smart- bzw. I-Phones benutzt.
Digitaler Sport – eine völlig
neue Erfahrung!
Natürlich lief nicht sofort
alles glatt. Die Materie war ja
viel zu ungewohnt. Aber dank
Unterstützung aus Familie
oder von Dritten wurden
Probleme recht schnell ge‐
löst.

Für mich bedeutete das,
dass unser Wohnzimmer
während der Übungsstunden
zur Sperrzone wurde.
Als „Zaungast“ an der Tür
sah ich, wie lebendig sich die
Stunden gestalteten. Mal war
nur Gaby zu sehen, mal die
Gruppe. Es gab Anregungen,
Tipps und Hilfestellungen. So
wurde diese Form der sportli‐
chen Betätigung ein voller
Erfolg.

Am 4. September 2021
fand nach einer langen Coro‐
na-Pause wieder eine Wande‐
rung im WTB statt. Vera hatte
Einladungszettel gedruckt
und im Vereinshaus und in
der Fitnesshalle ausgelegt,
Gerd hat die Sache auf die
Homepage und die Nachbar‐

Meine Frau fand, dass
„Homesporting“ einen weite‐
ren unbestreitbaren Vorteil
hatte. Von der Matte bis zum
Sofa und somit zur Entspan‐
nung waren es nur wenige
Schritte!
Etwa zwei Monate später
konnten einige Beschränkun‐
gen gelockert werden. Sport
im Freien wurde mit strengen
Regeln und Hygiene-Konzep‐
ten wieder möglich. Das wur‐
de freudig begrüßt, denn die
persönlichen Kontakte waren
doch sehr vermisst worden.
Ich fand es erstaunlich und
beeindruckend, wie schnell
sich unsere Generation auf
derartige neue Herausforde‐
rungen einstellen kann. Es
bleibt nur zu hoffen, dass wir
davon nicht erneut Gebrauch
machen müssen.
Karl-Heinz Zwerg

schaftsseite „nebenan.de“ ge‐
stellt. Die Strecke hatten wir
bereits im Vorjahr einmal mit
dem Fahrrad und dann auch
zu Fuß genau erkundet, so
dass ein Verlaufen ausge‐
schlossen war.
Um 09:10 Uhr fanden sich
insgesamt elf Wanderer am UBahnhof Ahrensburg-West
ein. Auch die Sonne gesellte
sich schnell zu uns, so dass

Wir danken unseren Inserenten herzlich
für die Unterstützung unserer Vereinsarbeit.
16
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Ein kleines Stück Doppel-Normalität?!
Das alljährliche DamenDoppel-Turnier musste leider
im vergangenen Jahr, wie so
vieles Andere auch, pausie‐
ren. Dafür war die diesjährige
Auflage nicht nur recht spon‐
tan organisiert, sondern auch
„doppelt schön“ …
Mit 13 Teilnehmerinnen,
also mit mindestens einer
Spielerin pro gemeldeter
Mannschaft, und zusätzlich
zwei Jugendspielerinnen und
einem Gast (oder Neuzu‐

Die Wanderung von ca. 11
bis 12 km durch das Ahrens‐
burger- und Stellmoorer Tun‐
neltal bis nach Rahlstedt war
auf etwa 4 Stunden angelegt.
Gleich zu Beginn lagen die
beiden Höhepunkte der Stre‐
cke. Als erstes die erste Ah‐
rensburger Moorbrücke, die
erste schwimmende Moor‐
brücke dieser Art Deutsch‐
lands. Auf Hinweistafeln
konnte der Leser etwas über
die Entstehung in der Eiszeit
sowie die schützenswerte
Natur lesen. Der zweite –
wenn auch eher bescheidene
– Höhepunkt, waren die stei‐
nernen Reste der Burg Arens‐
velde. Glaubt man den Be‐
schilderungen, wurden die
letzten Steine noch für den
Bau des Ahrensburger Schlos‐
ses verwendet.
Mit zwei kleinen Pausen,
um mitgebrachte Verpfle‐
gung zu sich zu nehmen und
in die bemerkenswerte Natur
zwischen B75 und Eisenbahn‐
strecke zu schauen, ging es
dann immer in der Nähe der
Bahnstrecke bis nach Rahlstedt.
Hier wurde die Wanderung
mit einer Einkehr bei
Schweinske abgeschlossen.
Jürgen und Kai hatten uns
bereits am Bahnübergang in
Meiendorf bzw. am Bahnhof
Rahlstedt verlassen. Alle wa‐
ren sich einig: Ein schöner
gemeinsamer Sonnabend!
Vera und Uwe Griem

Die Siegerinnen
des Turniers:
Annabell, Anni‐
ka und Herma.

Sport

„Homesporting“ für Seniorinnen

Tischtennis Damen

alle erklärten: Bestes Wan‐
derwetter!

alles Gute für den nächsten
Schritt und deine Zeit in Köln.
Zweite wurde, mit nur
einem kleinen Punkt weniger,
unsere Gastspielerin Herma.
Schön, dass du dabei warst,
und wir würden uns freuen,
dich zukünftig in unsere Rei‐
hen aufzunehmen. Bronze
geht dann doch an eine der
oberen Mannschaften. Anna‐
bell aus der Zweiten Damen
hat sich den letzten der Preise

Foto: CD

Wandern

Foto: Madeleine

Sport

Seniorensport

Die Teilnehmerinnen des Turniers

gang?) waren wir sehr gut
aufgestellt. Um doppelt gut
und maximal sicher zu sein,
haben sich alle am selben Tag
noch testen lassen, auch die
bereits Geimpften unter uns.
In vier aufregenden und
spannenden Runden wurden
die diesjährigen Doppelmeis‐
ter ausgespielt. Durch unser
Punktesystem und die jede
Runde neu gelosten Paarun‐
gen hatte wirklich jede Teil‐
nehmerin eine Chance aufs
Treppchen. So kam es, dass
der erste Platz nicht an die
Erste oder Zweite Damen
vergeben wurde.
Den Sieg sicherte sich
Annika Bradtke aus der 5.
Damen! Herzlichen Glück‐
wunsch, Annika! Gleichzeitig
aber leider auch eine Art
Abschied. Wir wünschen Dir

gesichert. Oh, doch nicht.
Pralinen für alle! An so einem
Abend geht bei uns keiner
leer aus.
Beim anschließenden tradi‐
tionellen, gemütlichen Bei‐
sammensein mit Speis und
Trank war mal wieder mehr als
genug für die nächsten drei
Wochen aufgetischt. Da half
nur eins: männliche Unter‐
stützung und das„Gummibär‐
chen-Orakel“. Zu Letzterem
erspare ich mal allen Leserin‐
nen und Lesern die Details …
Hiermit verabschiede ich
mich bis hoffentlich zum
nächsten Jahr, wenn wieder
geballte Frauenpower zusam‐
menkommt, die Bälle fliegen
lässt und sich anschließend
den Bauch vollschlägt.
Eure Madeleine
WTB 3-2021 I Sport
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Nathalie Resing ist Hamburger Vizemeisterin der Damen!

Neustart bei der SG WTB 61/Eilbeck im Tischtennis

Das realistische Ziel war es
also für Nathalie und Friedi
die Gruppe zu überstehen,
unsere anderen Starterinnen
wollten die eine oder andere
Überraschung schaffen.
Nathalie gewann ihre ers‐
ten beiden Spiele deutlich, sie
schaffte gegen Nicola Kölln
(Niendorf, Nr. 2 im Feld!) die
Sensation und gewann 3:2.
Friedi gewann das entschei‐
dende Spiel gegen Rugen‐
stein nach gutem Spiel mit
3:1, gegen Tietgens war
nichts drin, aber das Achtelfi‐
nale war erreicht. Larissa und
Jule waren bei 2:3 Niederla‐
gen gegen Hochgesetzte
dicht an der angestrebten
Überraschung dran, am Ende
aber jeweils 2:3.

Nach einem klaren 3:1
gegen Venus Nuri (Popp., Nr.
5) stand Nathalie völlig über‐
raschend im Halbfinale! Hier
ging es gegen Nura Jensen
(Niendorf, Nr. 6), extrem star‐
ke Abwehrspielerin.
Nathalie ging völlig unbe‐
lastet ins Spiel, da sie vorher
meinte, sie hätte eigentlich
noch nie gegen Abwehr ge‐
spielt, und zusätzlich war es
ihr erstes Spiel überhaupt
über 4 Gewinnsätze.

Völlig überraschend im
Halbfinale

Somit stand Nathalie nach
4 Siegen gegen Oberliga/
Verbandsoberliga sensatio‐
nell im Finale gegen Anna
Tietgens (Popp, Nr. 1, 3. Liga).
Hier war dann nichts mehr zu
holen, aber auch das 0:4
konnte die Freude nicht trü‐
ben, als völlig unbekannte
Außenseiterin Vizemeisterin
zu werden ist ein überragen‐
der Erfolg.
Karsten Reinecke
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Mit sechs
Jugendmannschaften
an den Start

Jetzt wurde die „Kneesea‐
rena“ nach einem Jahr Pause
durch die regulären Jugend‐
punktspiele zum Leben ge‐
bracht. Der Saisonstart der SG
war furios! Die Jungenmann‐
schaft und alle Schülermann‐
schaften gingen über das
Wochenende 25. und 26.
September an den Start. Be‐

Die 1. Jungen startet in der
1. Regionalklasse und die
1. Mädchen sogar in der
Leistungsklasse. Auch die 1.
Schüler darf in der Leistungs‐
klasse starten, die 2. Schüler in
der 1. Regionalklasse und die
3. und 4. Schüler in der 3. Re- Die 1. Schüler der SG
nalklasse.

Aber Nathalie war konditio‐
nell und mental unglaublich
stark und konnte dank Mas‐
sen unhaltbarer RH-Schüsse
mit einer Quote von nahe 100
% und diversen erfolgreichen
„RH-Drehschlägen“ (Topspin
verkehrtherum, Fachbegriff
ist mir nicht bekannt …) das
Spiel ganz klar mit 4:1 gewin‐
nen.

Zu unserer Freude müssen
die meisten Spieler auch nicht
ganz ohne Wettkampfpraxis
an den Tisch gehen, da dieses
Jahr mit dem Jugend-TeamCup ein Vorbereitungsturnier
stattfand. An diesem war die
SG mit drei Mannschaften
beteiligt, und so konnten viele
unserer Spieler bereits etwas
Punktspielluft schnuppern.

Hamburger Vize-Meisterin 2021:
Nathalie Resing SG WTB61/Eilbeck

Im Doppel war dann für
alle nach der ersten Runde
Schluss, Jule und Nathalie
waren 2 Sätze hochüberlegen
gegen die an 3 gesetzten
Weber/Scholz (Urania-Bram‐
feld), am Ende aber leider 2:3.
In der Hauptrunde ver‐
suchten nun Nathalie und
Friedi, ihre eigenen Erwartun‐
gen zu übertreffen. Friedi
verlor aber gegen Adleff 0:3,

Endlich geht es wieder los
bei der SG, und die neue
Tischtennis-Saison steht un‐
mittelbar vor der Tür. Lange
haben die Spieler und Trainer
der SG auf diesen Moment
warten müssen, nachdem
der Spielbetrieb im letzten
Jahr aufgrund der Pandemie
abrupt früh in der Saison
unterbrochen werden muss‐
te. Nun gehen für die SG WTB
61/Eilbeck insgesamt sechs
Jugendmannschaften an den
Start.

Nathalie Resing (links) im Finale gegen Anna Tietgens (Poppenbüttel)

Foto: Jonas

Nathalie Resing war an Pos.
15 gesetzt, Friedi an 16,
Larissa, Jule, Annika Bradtke
und Jessy folgten in der
zweiten Hälfte.

Nathalie hatte es gleich mit
der an 4 gesetzten Weber zu
tun und gewann 11:9 im 5.
Satz, die zweite Glanzleistung.

Foto: Jonas

Bei den Hamburger Meis‐
terschaften der Damen waren
wir am Sonntag, 19. Septem‐
ber 2021, mit 6 Spielerinnen
der insgesamt 32 Aktiven
dabei.

reits am Samstag gelang der
1. Schüler in der Leistungs‐
klasse mit einem 7:1 gegen
TTG 207 ein erstes Ausrufezei‐
chen in der Saison.
Die 1. Jungen startete dann
am Sonntag in der Kneeseare‐
na ebenfalls mit einem 7:1
Heimsieg über den Horner TV
in der 1. Regionalklasse in die
Saison. Die 2. Schüler kam
durch zwei 3:2-Erfolge in den
Doppeln in ihrem Spiel gegen
Geesthacht in die Erfolgsspur
und gewann das Spiel am
Ende mit 7:0.
Auch die 3. Schüler startete
mit einem 9:1 Erfolg gegen
die Vierte von TTG 207 und
einem 5:5 Unentschieden
gegen die Fünfte von TTG 207
erfolgreich. Den Schlusspunkt
für ein tolles Auftaktwochen‐
ende setzte dann die 4. Schü‐
ler, die mit 10:0 beim TuS
Finkenwerder 2 direkt den
ersten Saisonsieg eintütete.
Somit geht die SG ungeschla‐
gen aus dem ersten Punkt‐
spielwochenende!
Jonas

Levin beim ersten Punktspiel der neuen Saison

Die erste Mannschaft der
SG um Felix, Levin, Malte und
Simon gewann ein Spiel,
verlor eins und spielte einmal
unentschieden. Die zweite
Mannschaft um Jessy, Jenny,
Eva, Greta, Franka und Nora
gewann eines ihrer drei Spie‐
le, und die dritte Mannschaft,
die mit Eddi, Jonas, Kalle,
Consti und Jan besetzt war,
gewann zwei ihrer drei Spiele.
WTB 3-2021 I Sport
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Tischtennis Jugend
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Tischtennis Damen

25 Jahre St. Michel Jubiläumsreise

Am Wochenende über den
11. und 12. September fand
die Verbands-Endrunde in al‐
len Altersklassen statt. Die SG
WTB 61/Eilbeck trat mit insge‐
samt acht Spielern an, die sich
zuvor qualifiziert hatten. Bei
diesem Turnier spielen die
besten 16 einer Altersklasse in
Hamburg ihre genaue Platzie‐
rung aus. Demnach war es ein
toller Erfolg für die SG, mit
diesen acht in die VerbandsEndrangliste 2021 zu starten.

St. Michaelisdonn kennen
dortigen gruppenpädagogi‐
wahrscheinlich nicht beson‐
schen Aktivitäten. Ebenfalls
ders viele Leute, die gar nichts
geht ein großes Danke an Ulf
mit der SG WTB 61/Eilbeck zu
Jürgens, der uns im Namen
tun haben. Das beschauliche
des Heimatvereins MTV St.
Örtchen in Schleswig-HolMichaelisdonn in dessen Halle
stein ist, trotz der geringen
trainieren lässt und sogar
Berühmtheit in der Welt, ein
immer ein Freundschaftsspiel
Ort mit einer großen Ge‐
gegen uns ausrichtet,
schichte für die SG. Denn Bei diesen Reisen ist wenn wir dort sind.
alles dabei
schon seit 25 Jahren führte
der Weg zum Trainingslager
Bei diesen Reisen ist von
in den Herbstferien dorthin
hartem Training, Gala-Abend,
und somit ranken sich teils
Powernap und verschiedens‐
legendäre Geschichten um
ten Freizeitaktivitäten alles
diesen Ort. Dieses Jubiläum
dabei, und so kommt jeder
musste selbstverständlich
Teilnehmer voll auf seine
gefeiert werden, und somit
Kosten. Nun fand dieses
wurde passend dazu eine
Event, wie bereits erwähnt,
Reise dorthin unternommen.
über 25 Jahre statt, und
insgesamt waren so bereits
Karsten Reinecke und
Christopher Dohrn sind fester
Teil dieser Geschichte, denn
die beiden waren es, die diese
Reise bereits im ersten (1996)
sowie in allen anderen Jahren
ins Leben riefen. Christopher
würde wohl sagen, es war
eine „Weltidee“. Über all die
Jahre hinweg wurde auch so
ziemlich jede verfügbare Un‐
terkunft an selbigem Ort an‐
gesteuert, sodass die Jugend‐
herberge, einzelne Wohnhäu‐
ser und schließlich das Flie‐
über 170 verschiedene Teil‐
gerheim vor der SG über die
nehmer, die bereits über 18
Jahre nicht sicher waren.
Jahre alt sind, dabei. Aus
diesem Teilnehmerpool lie‐
Seit inzwischen acht Jah‐
ßen es sich um die 25
Das
eine
oder
ren kommt die SG im Flie‐
ehemalige
Teilnehmer
andere
gerheim in „St. Michel“
nicht nehmen, an diesem
Kaltgetränk …
unter und bringt dort or‐
Wochenendtrip die alten
dentlich Leben in die Bude.
Geschichten bei dem einen
Ein großes Danke an dieser
oder anderen Kaltgetränk
Stelle an Susanne und Walter,
noch einmal aufleben zu
die das immer vor Ort ermög‐
lassen.
lichen und uns aufnehmen.
Auch die beiden wurden über
Auch hat Backfee Merle
die Jahre Fans von unseren
zum Jubiläum die Lieblings‐

Das Trainerteam gratuliert
allen Spielern der SG zu die‐
sem guten Abschneiden bei
dem diesjährigen Top-16Event.
Jonas

Greta, Jenny, Eva und Nora
gingen in der Altersklasse Mäd‐
chen 15 an den Start. Bei den
Jungen-15 starteten Malte und
Eddi für die SG und bei den
Jungen-18 David Grimmer. Jes‐
sy startete mit der Mädchen-15
und Mädchen-18-Konkurrenz
sogar in zwei Konkurrenzen.
Dabei erreichte sie in der Alters‐
klasse der Mädchen 18 den 8.
Platz und spielte so ein solides
Turnier bei den Älteren mit.

David Grimmer bei der Eddi Lehmann, Teilnehmer
VER
der Jungen 15 VER

Foto: CD

Eine klasse Leistung zeigte
sie dann aber vor allem in
ihrer Altersklasse, wo sie am
Ende den 5. Platz erreichte.
Dort war sie zuerst an Rang
acht gesetzt gewesen und

Fotos: Jonas

machte somit drei Plätze gut.
Eva belegte am Ende mit dem
9. Platz einen weiteren Rang
in den Top 10 Hamburgs.
Malte zeigte ebenfalls eine
gute Leistung und belegte
am Ende einen guten 6. Platz
genauso wie David Grimmer
bei den Jungen 18.

Die Starterinnen in den Mädchenkonkurrenzen der SG

Levin gewinnt Sommer-VM 2021
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reichte so den 2. Platz, wäh‐
rend Levin aufgrund des bes‐
seren Satzverhältnisses den
Turniersieg eintütete und den
Wanderpokal mindestens bis
zu den nächsten Vereinsmeis‐
terschaften zu sich nach Hause
holte. Das Trainerteam gratu‐
liert zu dem Gewinn der Som‐
mer-Vereinsmeisterschaften.
Jonas

Foto: Jonas

Am 18.06.2021 fand im
Rahmen der Freitags-Trai‐
ningsgruppe die diesjährige
Sommer-Vereinsmeisterschaft
statt. Diese war bis zum Ende
spannend, und Sascha und
Levin verloren jeweils nur ein
Spiel. So setzte sich Sascha
zwar gegen den späteren Tur‐
niersieger Levin mit 3:1 durch,
verlor allerdings 0:3 gegen die
drittplazierte Jessy und er‐

Levin tütete den Turniersieg ein.

torte von Christopher Dohrn
gebacken. So war die Stim‐
mung über das gesamte
Treffen sehr gut, und wie breit
das „Teilnehmerfeld“ an dem
Jubiläumstreffen war, wurde
sofort deutlich, als die ehe‐
malige Teilnehmerin Alina
Grote bereits über ihren
eigenen Nachwuchs berich‐
ten konnten, (hoffentlich alles
Tischtennis-Talente für die
SG), während sich andere
noch über die nervigen Ab‐
iturprüfungen in diesem Jahr
unterhielten.
Zurück zum Trip. Neben
etlichen Partien „Spike-Ball“,
die teils mit mehr Elan ange‐
gangen wurden als so man‐
che
Trai‐
ningseinheit,
wurde auch
noch
die
Nordsee an‐
gesteuert.
Dazu
soll
nicht uner‐
wähnt blei‐
ben, dass Ibi
und Christo‐
pher, auch
bei knacki‐
gen 18 Grad
Außentemperatur, gerne das
kühle Nass erleben wollten.
Allerdings wurden diese Plä‐
ne dann doch schnell wieder
verworfen, nachdem sich die
Wanderung zum Meer hin
aufgrund der Ebbe als Mega‐
projekt herausstellte.
Wenn wir schon beim
nordischen Wetter sind, muss
definitiv auch erwähnt wer‐
den, dass das kühle Wetter
einige Outdoor-Talente nicht
vom Zelten abhält, auch
WTB 3-2021 I Sport
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Die SG WTB 61/Eilbeck bei der Verbands-Endrangliste 2021

Foto: Jonas

Tischtennis Jugend

Foto: CD
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Tischtennis Jugend

Am letzten Abend wurde
dann nochmal für alle der
Grill angeworfen, und so
konnte man die Reise gut
ausklingen lassen. Der sel‐
bige Abend handelt von
Diskussionen über den
Bachelor, von langen
Schachpartien, von epi‐
schen Duellen am MiniTisch und einer Runde
Activity, die sich bis 3:00
oder 4:00 Uhr nachts zog.
Begünstigt wurde die
sowieso gute Stimmung
durch spezielle Getränke
aus Kanistern, die auch den
einen oder anderen trink‐
festen Teilnehmer spürbar
erheiterten.
Alles in allem war das
also eine sehr gelungene
Reise und wir freuen uns
alle darauf, das 50-jährige
Jubiläum auch noch zu
feiern.
(Auf dem Gruppenfoto
fehlen: Csongor, Luca, Kas‐
sandra, Maria, Glenn, Kars‐
ten und Jonas.)
Jonas

Meine Zeit als Bufdi im WTB

Neuigkeiten aus der Cheerleading-Abteilung
In unserer CheerleadingAbteilung gab es zuletzt
einige interne Umstrukturie‐
rungen, die in der Mitglieder‐
versammlung kommuniziert
und bestätigt wurden. Arden
Marie Sels und Jule Schuh‐
mann vertreten die Cheerlea‐
ding-Abteilung offiziell und
stehen gerne jederzeit als
offizielle Ansprechpartner
bereit. Sie werden intern von
Louiciana Krause und Victoria
Bittner unterstützt und bilden
zu viert die interne Abtei‐
lungsleitung.
Für alle, die Cheerleading
als Sport noch nicht genau
kennen, hier ein kleiner Ein‐
blick über das Cheerleading
beim WTB:
Cheerleading ist ein an‐
spruchsvoller Leistungssport,
bei dem Akrobatik, Tanz und
Turnen mit Kraft verbunden
wird. Beim WTB gibt es diese
Teamsportart seit 2019. Die
Angebote in den verschiede‐
nen Alters- und Leistungs‐

klassen sind für Mädchen und
Jungs zwischen 3 und 18
Jahren sowie für Frauen und
Männer bis 40 Jahren. Trai‐
niert wird ein- bis dreimal pro
Woche in Wandsbek. Vorer‐
fahrungen sind nicht nötig.
Weitere
Informationen
zum Cheerleading und zu
den Teams sowie Fotos und
Videos sind auf Instagram
unter @wtbwolfpack zu fin‐
den.
Wir freuen uns, bereits über
200 aktive Cheerleader zu
verzeichnen, und wachsen
weiterhin. Auch freuen wir
uns über jeden weiteren
Interessenten und empfan‐
gen alle Neugierigen mit
offenen Armen.
Bei Interesse an einem
Probetraining ist der Kontakt
per Mail an cheerleading@
wtb61.de oder über Insta‐
gram @wtbwolfpack möglich.
Jule Schuhmann

So schnell kann es gehen. Ein
ganzes Jahr findet sein Ende. Ein
Jahr voller Eindrücke, Anstrengung
und Spaß am Sport und der Ge‐
meinschaft. Aber kommen wir zu
den Highlights:
Hinein gestartet ins Jahr bin ich
direkt mit dem Eltern-Kind-Turnier,
bei dem David Woschke verab‐
schiedet und ich begrüßt wurden.
Das nächste große Event für mich
war die Turnierfahrt nach Düssel‐
dorf, wo ich unsere Spieler das erste
Mal als Trainer/Betreuer über meh‐
rere Tage kennenlernen durfte.
Danach begann die Phase, wo ich
mit Christopher Schulen besucht
habe, um neue Kinder für unsere
Tischtennis AGs zu gewinnen, was
für mich persönlich eine total neue
Erfahrung war: als Autorität vor
einer Klasse zu stehen, etwas zu
erzählen, sie zu begeistern. Und
auch wenn das definitiv Übungssa‐
che ist und man sich daran ge‐
wöhnt, ist es keineswegs eine
natürliche Stärke von mir.
Es folgten viele Trainingsstunden
in den AGs und in unseren norma‐
len Gruppen, und ich schlüpfte
immer weiter in die Trainerrolle
rein. Auch die ersten Punktspiele
und Turniere folgten, in denen ich
als Betreuer und Coach agieren
durfte. Je länger mein Dienst als
Bufdi ging, desto mehr merkte ich,
wo meine Stärken und meine
Schwächen liegen. Berichte schrei‐
ben und Balleimer-Training geben
fallen mir leicht, den Überblick
behalten und (Selbst-)Organisation
fallen mir eher nicht so leicht.

Trainingsfortschritt begleiten und
jede Menge Spaß in der Gemein‐
schaft. Gerne denke ich auch an die
schlaflosen Nächte mit dem Trai‐
nerteam zurück, wo wir die konkre‐
ten nächsten Tage besprochen ha‐
ben.
Das nächste größere Highlight
waren die Mini-Meisterschaften, wo
wir auch wieder Werbung in ande‐
ren Schulen gemacht haben. Dies‐
mal fiel es mir leichter, die Kinder
aus den Schulen anzusprechen. Wir
konnten eine große Minimeister‐
schaft mit vielen TeilnehmerInnen
ausrichten, was mich persönlich
auch sehr gefreut hat.
Etwa drei Monate später begann
die Corona-Zeit, die mir ehrlich
gesagt fast schon entgegenkam, da
mich der Trainings-Alltag auch aus
privaten Gründen etwas ange‐
strengt hat. Diese Entschleunigung
hat mir persönlich gutgetan. So
habe ich erst einmal viel im Garten
gearbeitet, bis ich die Idee zu den
„TT-Corona-Challenges“ hatte. Die‐
ses Projekt, war etwas sehr Beson‐
deres für mich, da ich eine neue
Aktivität für mich entdecken durfte,
die mir unglaublich Spaß bereitet.
Darüber hinaus war es mein erstes
Projekt, für das ich im Prinzip von
der Planung bis zur Durchführung
ganz allein verantwortlich war.
Für mich als Bufdi hat sich meine
Tätigkeit durch Corona komplett
geändert. Dennoch konnte ich
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Foto: Cottonbro/Pexels
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wenn das eigene Zelt
erfolgreicher baden geht
als Ibi und Christopher.
Auch die typischen „St.Michel-Orden“, die jeder
Teilnehmer am Ende einer
Reise bekommt, wurden
noch einmal ausgiebig
diskutiert.

Jacob Milla

einen neuen Alltag für mich entwi‐
ckeln, wo ich eben die Videos
produziert habe.
Etwa zur Mitte der Sommerferien
ging dann das Training unter stren‐
gen Corona-Regeln wieder los. Eine
eher befremdliche Situation, aber
wenigstens wieder regelmäßig
Sport treiben. Am Sonntag, dem 09.
August, wurde mein Abschied
gefeiert. Ich habe ein Einzeltraining
von Matthias Geißler bekommen,
und wir haben in einer bunten
Gemeinschaft aus jung, alt, Eltern
und Spielern gegrillt.
Über diesen Abschied und die
Geschenke habe ich mich wirklich
sehr gefreut, und so endet mein
Jahr als Bufdi. Jedoch bleibe ich
dem Verein als Spieler, Trainer und
als treues Mitglied erhalten!
Jacob Milla

Gut, dass es ein Trainingslager zu
planen und organisieren gibt! Diese
Vorbereitungszeit fiel mir tatsäch‐
lich nicht so leicht. Die Trainingsrei‐
se an sich war jedoch ein absolutes
Highlight meines Bufdi-Jahres.
Gesunde Ernährung, jeden Tag
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Ende des 2. Weltkrieges stand
der WTB vor dem Nichts, die eigene
Sporthalle samt Inventar und wich‐
tigen Dokumenten war zerstört.
Der Vereinsbetrieb ruhte vollends.
Rückkehrende Sportkameraden
wagten unter großen Mühen und
Opfern einen Neuanfang. Eine erste
sportliche Heimstätte wurde die
Turnhalle Bovestraße, wo es mit
dem Turnen, Gymnastik und Ball‐
spielen begann. Auch die Verwal‐
tung des Vereins erfolgte von hier
aus. Die Geschäftsanschrift des
Vereins war die Adresse des 1.
Vorsitzenden. Trotz dieser Widrig‐
keiten entwickelte sich der Verein
positiv und umfasste 1961, dem
100-jährigen Vereinsjubiläum, wie‐
der knapp 700 Mitglieder.
In dieser Zeit entstand seitens
der Mitglieder der Wunsch nach
einer eigenen Heimstätte für die
Verwaltung, Versammlungen und
gesellige Treffen nach dem Sport.
Doch mussten sich die Mitglieder
noch bis Mitte der Achtzigerjahre
gedulden, ehe die Finanzierung
und Bauvorschriften final geklärt
waren, dass der Beschluss zur
Errichtung eines Sport- und Ju‐
gendheim gefasst werden konnte.
1987 konnte der Verein sein neues
Sport- und Jugendheimes feierlich
einweihen. Jetzt hatten die Mitglie‐
der wieder eine feste Anlaufstelle.
Die Geschäftsanschrift des Vereins
war nun die Adresse des Vereinshei‐
mes. Eine dauerhafte Besetzung
des Vereinsheimes war noch nicht
eingerichtet, aber die Einrichtung
einer Geschäftsstelle mit festen
Sprechzeiten wurde aufgrund stets
steigender Verwaltungsarbeit und
auch zur Entlastung der ehrenamt‐
lich tätigen Vorstandsmitglieder
immer dringlicher. 1996 haben die
Mitglieder dieser Idee ihre Zustim‐
mung erteilt. Für diese Aufgabe
sollte eine Person mit guten Kennt‐
28
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nissen der Vereinsabläufe betraut
werden, und diese Vorgaben erfüllt
Vera Griem aus der Schwimmabtei‐
lung allerbestens.

Startphase
Am 1. August 1996 trat Vera ihren
Dienst in der WTB-Geschäftsstelle
an, die im Eingangsbereich mittels
Geschäftstresen eingerichtet war.
Sie begann mit Pionierarbeit, alles
musste neu eingerichtet werden.
Wichtigste Startarbeit war der
Telefondienst, Abhören des AB und
die daraus resultierenden Auskünf‐
te zu den Übungsangeboten, den
Trainingszeiten, den Trainingsorten
sowie Informationen zu den Beiträ‐
gen, Kündigungsfristen und Ähnli‐
ches. Vera arbeitete sich schnell und
gut in diese Aufgabenfelder ein,
zunächst wurde vieles noch in
handschriftlicher Form erledigt. Der
Bedarf an computergesteuertem
Arbeiten wuchs stetig und erforder‐
te eine entsprechende IT-Ausstat‐
tung. In die gängigen Programme
Word und Excel hat sich Vera in
Eigenausbildung schnell und gut
eingearbeitet.

Hauptphase
Das Arbeitsvolumen in der
Geschäftsstelle wuchs spürbar,
auch deswegen, weil die Sparten‐
leiter Routinearbeiten abgaben. So
werden durch die Geschäftsstelle
auch Info-Flyer, Handzettel und
Aushänge samt Übungsplänen
erstellt. Trotz der Mehrarbeit bleibt
Vera stets der ruhende Fels in der
Brandung und behält die Übersicht.
Bei besonderen Wünschen kom‐
men aber auch die Spartenleiter zur
Mithilfe in die Geschäftsstelle. Da in
der Geschäftsstelle viele vertrauli‐
che Unterlagen bearbeitet werden,
ergab sich zwingend ein Umbau
der Geschäftsstelle und eine Verla‐
gerung in den bisherigen Bespre‐
chungsraum. Der Raum der Ge‐
schäftsstelle ist jetzt bei Nichtge‐

Vera Griem

brauch abschließbar. Diese Maß‐
nahme war auch zwingend, weil die
Geschäftsstelle nur sporadisch
besetzt ist und der Zutritt zum
Vereinsheim den Spartenleitern
und Trainern und den Mietern des
Vereinsheims gegeben sein muss.
Mit der Übernahme der Mitglie‐
derverwaltung samt der Betreuung
eines externen Verwaltungspro‐
grammes hat das erhöhte Arbeits‐
volumen für Vera eine Aufstockung
ihrer Arbeitszeit erfordert. Neben
den festen Aufgaben hat Vera viele
unverhofft bzw. unregelmäßig
anfallende Aufgaben zu bewälti‐
gen, nämlich
• beim Trainerausfall ggf. Ersatz
organisieren oder evtl. eine
Nachricht in der Sporthalle aus‐
hängen,
• Jahresterminlisten abstimmen
und erstellen, ggf. Einladungen
und Unterlagen versenden,
• Besorgung und Verteilung der
Eintrittskarten für das Weih‐
nachtsmärchen,
• Erstellung der Helferliste für Ver‐
sammlungen,
• Archivierung von wichtigen Do‐
kumenten, Unterlagen,
• Besorgung von Blumen für Jubi‐
lare,

Aufgrund der vielen Aufgaben in
der Geschäftsstelle entstand die
Notwendigkeit, Vera bei Urlaub,
Krankheit oder sonstigen Abwesen‐
heiten eine Vertretung zur Seite zu
stellen. Inzwischen musste der
Verein infolge einer Vakanz bei der
Besetzung der Funktion Sportwart
eine Ersatzlösung finden und hat
deshalb die Position eines bezahl‐
ten Sportmanagers in Teilarbeits‐

Moin!
Mein Name ist Jonas Lucks
und ich bin der neue Bundesfrei‐
willigendienstler vom Wandsbe‐
ker Turnerbund von 1861. Ich bin
20 Jahre alt und lebe seit sechs
Jahren in Hamburg. Tischtennis
spiele ich schon, seit ich 11 bin,
und seit 2016 mache ich das
bereits auch im WTB. Hier habe
ich bereits viel miterleben dür‐
fen, wie z. B. zahlreiche Reisen,
Unternehmungen, Punktspiele
und natürlich Turniere. Der WTB
zeichnet sich eben vor allem
dadurch aus, dass auch um das
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zeit geschaffen mit Dienstsitz in der
Geschäftsstelle. Durch diese Maß‐
nahme wurde die Effizienz der
Geschäftsstelle gesteigert. Leider
ergaben sich infolge Fluktuation
immer wieder Zeitabschnitte, wo
Vera die alleinige Arbeitsbewälti‐
gung leisten musste. Auch diese
Situationen hat Vera zuverlässig
gemeistert und dabei häufig priva‐
te Termine untergeordnet.

Geschäftsstelle betraut zu haben. In
all den Jahren war Vera stets kom‐
petent und zuverlässig zum Wohl
des Vereins tätig und hat durch ihre
freundliche und ruhige Art Proble‐
me schon im Vorfeld gelöst. Wir
haben Vera für ihre Arbeit zu
danken und allergrößtes Lob auszu‐
sprechen. Wir hoffen und wün‐
schen, dass Vera für den WTB
weiterhin tätig bleibt.

Fazit

Laudator:
Jürgen Schäfer,
Ehrenmitglied im WTB

Für den Verein, für den Sportrat
und die Mitglieder war es ein
Glücksfall, Vera vor 25 Jahren für die
Aufgabe zur Leitung der WTB-

Training und die Spiele viel im und
um den Verein stattfindet.
Später habe ich auch angefan‐
gen, hier im Verein die Kinder zu
trainieren, und daher legte ich auch
meine C-Trainerlizenz im Tischten‐
nis ab. Nun habe ich dieses Jahr
mein Abitur gemacht und freue
mich jetzt, dem WTB als „Bufdi“ in
vielen unterschiedlichen Bereichen
helfen zu können.
Auf ein schönes Jahr!
Jonas Lucks
Jonas hat im Sommer 2021 beim
WTB begonnen.

Foto: privat
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Vorwort

• Erstellung und den Versand von
Geburtstagskarten,
• die Mit-Organisation bei Ver‐
sammlungen im Vereinsheim
oder in der Fitnesshalle.

Jonas Lucks

Der WTB bei Facebook
Folge uns!
https://www.facebook.com/wtb.de
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25-jähriges Dienstjubiläum von Vera Griem im WTB (1996 bis 2021)

ich darf und möchte mich hier
einmal vorstellen.

Sportangebote des WTB

Ich bin Sergej (30), spiele schon
viele Jahre Volleyball im WTB und
bin seit Juli 2021 nun auch als
Sportmanager tätig.
Zum Volleyball kam ich damals
durch meinen volleyballbegeister‐
ten Klassenlehrer und durch eine
Schul-AG, die die Volleyballgemein‐
schaft Wichernschule Wandsbek
(kurz VG WiWa Hamburg) an meiner
Schule angeboten hatte.
Seit 2005 (glaube ich), also die
Hälfte meines Lebens, spiele ich
nun durchweg beim selben Verein
Volleyball und fühle mich gut
aufgehoben. Aktuell in der Regio‐
nalliga mit den 1. Herren.

Schwimmen
Schwimmenlernen
Seepferdchen
Bronze/Silber/Gold
Leistungstraining
Masters
Tischtennis
Anfänger
Fortgeschrittene
Mädchengruppen
Leistungstraining
Hobbygruppe
Punktspielbetrieb D. + H.
Volleyball
Anfänger
Fortgeschrittene
Punktspielbetrieb D. + H.
Leistungstraining
Hobbygruppe
Mixed
30
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Fitness/Gymnastik/Turnen
Fitness
Cheerleading
Dancing/Ballett/Modern Dance
Pilates
Faszio
Fatburner
Gesundheitssport
Gesunder Rücken
Kraft-Workout
Seniorensport
Eltern-Kind-Turnen
Kinderturnen

Und auch das
Karate – Kickboxen
Badminton
Prellball

Da ich schon immer neben dem
Beruf sehr viel Zeit und Energie in
den Sport, die Jugend- und Nach‐
wuchsförderung, investiert habe,
war es für mich klar, dass ich mich

Der WTB bei Twitter. Folge uns!
https://twitter.com/WTB_Wandsbek

Spiele & Freizeit

eher in der Sportwelt heimisch
fühle.
Hinzukommt, dass mich vereins‐
interne Themen schon immer inter‐
essiert haben. Mit einigen Ehren‐
ämtern bestückt, habe und hatte
ich auch viele Berührungspunkte
und Einblicke ins Vereinsleben.
Daher konnte ich mir gut vorstellen,
auch auf beruflicher Ebene ein
Standbein im Sportverein aufzu‐
bauen.
Als die Stelle zum Sportmanager
ausgeschrieben wurde, habe ich
nicht lange gezögert und mich
direkt beworben. Nach einigen
Bewerbungsschritten bin ich nun
hier angekommen und freue mich
den Verein zu entwickeln und
gemeinsame Interessen nach au‐
ßen zu vertreten.
Sergej

Weitere Details
In Aushängen und Flyern sowie im
Web:
http://wtb61.de/sport/sportangebot/

Sergej stellte sich auf der Mitgliederver‐
sammlung vor.

Name
Helga Kogeler
Ilse Meyer
Ursula Hanke
Ursel Steiner
Helga Lang
Ellen Friedrich
Jochen Frehse
Christa Huß
Edith Trepte
Wolfgang Molle
Sigrid John
Siegrid Poggendorf
Ingeborg Spoercke
Irmgard Schaefer
Frank Schäfer
Günther Sachau
Hans Sachau
Gudrun Dumath
Elke Dollenkamp-Kleine
Birgit Embruch
Torsten Radke
Birte Abel-Danlowski
Sven Oppermann

Jahre
94
91
87
87
86
84
84
83
83
83
81
81
80
75
75
75
75
65
65
60
55
55
50

Wir gratulieren herzlichst den
Geburtstagskindern des 4. Quartals.
Der Vorstand
(khz)

Termin Sportabzeichen
Am Sonntag, 21. November,
können beim WTB Übungen für
das Sportabzeichen absolviert
werden.
Termin: 10:00 bis 12:30 Uhr,
Sporthalle Kneesestraße 7

Geschäftsstelle
Der WTB bei Facebook
Folge uns!

Geschäftsstelle
Geschäftszeiten

https://www.facebook.com/wtb.de

Kommunikation
Ansprechpartnerin
Sportmanager
Bankkonto

Kneesestraße 7, 22041 Hamburg
Montag: 17:30-19:30 Uhr
Dienstag: 10:00-12:00 Uhr
Donnerstag: 10:00-12:00 Uhr
Telefon: 040 / 68 54 82
E-Mail: info@wtb61.de
Internet: www.wtb61.de
Vera Griem, E-Mail: info@wtb61.de
Sergej Fink, E-Mail: sport@wtb61.de
Hamburger SparkasseI
BAN: DE58 2005 0550 1261 1214 02
BIC: HASPDEHHXXX
WTB 3-2021 I Intern
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Geburtstage

Foto: Paul Fink
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Hallo liebe Mitglieder,

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
Kassenwartin
1. Schriftwartin
Sportwartin
Pressewart
Jugendwart
2. Jugendwartin
Abteilungen Badminton
Cheerleading
Vorstand

Jugend

Gymnastik
Karate
Kinderturnen
Prellball
Seniorenbereich
Schwimmen
Strategiespiele
Tischtennis - Damen
Tischtennis - Herren
Tischtennis - Jugend
Volleyball
Wandern
2. Schriftwart
Gerätewart
Jugendwart
2. Jugendwartin
Kassenwartin
Beisitzerin

Jörn Wessel
Ottfried Boeck
Claudia Bradtke
Idis Eisentraut
Arden Sels
Gerd Eisentraut
Christopher Dohrn
Jule Seidensticker
Axel Pirsch
Jule Schuhmann, Arden Sels,
Victoria Bittner + Louiciana Krause
Michaela Felgner
Heidi Klause
Sabine Heiden
Jürgen Schäfer
N. N.
Uwe Griem
Thorsten Elfers
Annabell Arnecke
Martin A. Streit
Christopher Dohrn
Hauke Seeger
Uwe Griem
Karl-Heinz Zwerg
Hans Lepthien
Christopher Dohrn
Jule Seidensticker
Wiebke Brieger
Laura Wittek

Telefon
040-40 61 70
040-656 07 93
040-21 54 91
040-657 11 61
040-657 11 61
01525/393 57 46
040-65 72 09 90
0172/411 33 36
01573/
927 65 00
040-46 65 01 88
040-654 89 48
040-654 76 30
040-670 31 13
040-672 03 57
040-551 25 23
040-69 64 58 30
040-39 87 59 64
01525/393 57 46
040-639 45 915
040-672 03 57
040-656 30 36
040-651 92 73
01525/393 57 46
040-65 72 09 90
040-80 60 37 22
01766/821 43 49

E-Mail
joern.wessel@wtb61.de
ottfried.boeck@wtb61.de
claudia.bradtke@wtb61.de
idis.eisentraut@wtb61.de
sportwartin@wtb61.de
gerd.eisentraut@wtb61.de
christopher.dohrn@wtb61.de
jugend@wtb61.de
badminton@wtb61.de
cheerleading@wtb61.de
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Ansprechpartner

gymnastik@wtb61.de
karate@wtb61.de
info@wtb61.de
prellball@wtb61.de
schwimmen@wtb61.de
strategiespiele@wtb61.de
tischtennis@wtb61.de
tischtennis@wtb61.de
tischtennis@wtb61.de
volleyball@wtb61.de
schwimmen@wtb61.de
karl-heinz-zwerg@hamburg.de
geraetewart@wtb61.de
jugendwart@wtb61.de
jugend@wtb61.de
jugend@wtb61.de
jugend@wtb61.de

Beitragstabelle
Kinder und
Jugendliche
Azubis +
Beitragsgruppe
bis
Studenten* Erwachsene
21 Jahre
8,00 €
8,00 €
12,00 €
Grundbeitrag
Sparte
Spartenbeitrag/Person
5,00 €
5,00 €
5,00 €
Badminton
Badminton10,00
€
10,00
€
10,00
€
Punktspieler
4,00 €
4,00 €
4,00 €
Basketball
13,00 €
13,00 €
13,00 €
Cheerleading***
6,00 €
6,00 €
6,00 €
Dancing
Eltern-Kind2,50
€
2,50
€
2,50 €
Turnen
2,50 €
2,50 €
2,50 €
Fitness
Fitness mit
6,00
€
6,00
€
6,00 €
Zusatzbeitrag
2,50 €
----Geräteturnen
Gesundheits‐
6,00 €
8,00 €
8,00 €
sport
Gesundheits‐
--0,00 €
0,00 €
sport m. Attest
2,50 €
2,50 €
2,50 €
Karate
2,50 €
----Kinderturnen
--1,50 €
1,50 €
Prellball
5,00 €
5,00 €
5,00 €
Schwimmen
--2,50 €
2,50 €
Seniorensport
1,50 €
1,50 €
1,50 €
Spiele
4,50 €
4,50 €
4,50 €
Tischtennis
4,00 €
4,00 €
7,00 €
Volleyball

3
1
2
Geschwister
Erwachsener
Geschwister und mehr
und 1 Kind
12,00 €

16,00 €

16,00 €

Ehepaar
20,00 €

Familie**
20,00 €

„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 Ih‐
nen 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 €

* 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: Tinys zahlen 7,00 €
Monatsbeitrag für passive Fördermitgliedschaft: 8,00 €
Die Monatsbeiträge buchen wir vierteljährlich im Voraus von Ihrem Konto
Einmalige Aufnahmegebühr: Erwachsene ab 21 Jahren 12,00 €, Kinder bis ab.
21 Jahre 8,00 €. Die Aufnahmegebühr wird mit der ersten Beitragszahlung Ein Austritt aus dem Verein ist mit einer sechswöchigen Kündigungsfrist
erhoben.
zum Ende eines jeden Kalender-Vierteljahres schriftlich zu erklären.
Kinder in der Nichtschwimmerausbildung zahlen zusätzlich einmalig 25,00 €. Monatsbeitrag für passive Fördermitgliedschaft: 8,00 €
Stand: 10-2021
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365 Tage für
Ihre Gesundheit in
Bewegung
zentral in Hamburg-Wandsbek

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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