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Mitgliederversammlung 2022
Wieder im üblichen Turnus, aber doch wieder

etwas anders ist unsere diesjährigen Mitgliederver‐
sammlungen verlaufen. Einen umfassenden Bericht
gibt es im Heft auf der nächsten Seite.

In der Sitzung gab es unter anderem zahlreiche
Ehrungen langjähriger Mitglieder, eine Diskussion
über die Neuformulierung der Satzung und das
geplante Bauvorhaben. Außerdem übergab Claudia
das Kassenwart-Staffelholz an Uwe.

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist Sonntag, 11. September 2022.
Beiträge bitte per Mail an presseteam@wtb61.de.
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Schwierige Zeiten?!

Schwierige Zeiten? Ja, Coro‐
na-Pandemie seit über zwei
Jahren, Krieg in der Ukraine
mit all den Folgen auf unser
Leben und viel Unklarheit,
wie es weitergehen wird. Das
sind wichtigere Themen als
die Erweiterung des CPG-
Gymnasiums, aber auch hier
können und dürfen wir nicht
warten, bis die Zeiten wieder
einfacher werden. Für den
WTB ist der Verkauf eines
wesentlichen Grundstückteils
sowie der Neubau des Ver‐
einshauses ein großer Schritt,
der nicht nur der Schule,
sondern auch uns als Verein
neue Möglichkeiten eröffnet.

Der WTB-Vorstand hat in den
letzten 1 ½ Jahren so viele
Sitzungen wie noch nie abge‐
halten, denn aus ersten Ge‐
sprächen zum Ausloten der
gegenseitigen Wünsche und
Bedürfnisse sind konstruktive
(und zähe) Verhandlungen
geworden. Aber wie es bei
Verhandlungen immer so ist:
Beide Seiten müssen mit dem
Ergebnis zufrieden sein, und

so werden die Themen immer
wieder geknetet und weiter‐
entwickelt, um das Bestmög‐
liche für den Verein dabei
herauszuholen. Richtige Klar‐
heit werden wir aber erst
haben, wenn die Aus‐
schreibung erfolgt ist
und die Pläne für die
Gesamtfläche der Schul‐
lerweiterung ausge‐
wählt sind.

Konkreter aber auch
nicht wirklich klarer
sieht es beim notwendi‐
gen Neubau des Ver‐
einshauses aus. Hier ha‐
ben wir insbesondere mit der
Hilfe des HSB und weiterer
Berater verschiedene Pläne,
über die wir nachdenken
können. Wir haben für uns
festgelegt, was wir mindes‐
tens in unserem neuen Ver‐
einshaus an Funktionen un‐
terbringen wollen, und wir
haben darüberhinaus auch
weitere Wünsche. So würden
wir sehr gern einen Bewe‐
gungsraum für Kinder und
Senioren zusätzlich darin

unterbringen, denn er würde
unsere Angebote erweitern
und den Verein krisensicherer
machen. Aber wie sollen
dieser Raum und die Folge‐
kosten daraus finanziert wer‐

den? Daran tüfteln wir,
sprechen mit Politik und
Behörden. Aber da wa‐
ren sie wieder, die
schwierigen Zeiten. Kos‐
tensteigerungen überall
und in nicht gekannter
Größenordnung sowie
andere Prioritäten bei
Bezirken, Finanzbehörde
und Politik. Sehr ver‐
ständlich, aber wir las‐

sen nicht locker. Wir glauben
daran, werden aber kein Risi‐
ko eingehen, das den Verein
gefährden könnte.

Ich melde mich wieder, wenn
es Neuheiten für Euch gibt.
Bis dahin wünsche ich Euch
einen hoffentlich schönen
Sommer.

Euer

Jörn Wessel, 1. Vorsitzender

In gut zwei Stunden konnte
der WTB in der Mitgliederver‐
sammlung am 26. April die
von der Satzung vorgegebe‐
nen Aufgaben für alle Seiten
befriedigend abarbeiten.
Dazu wurde die Satzung in
vielen Punkten überarbeitet
und genehmigt, und auch das
Thema Bau fand breiten Dis‐
kussionsraum. 60 Mitglieder
waren der Einladung des Vor-
stands gefolgt.

So eine Mitgliederversamm‐
lung hat einen enormen zeit‐

Zwei Stunden WTB-Mitgliederversammlung im April

lichen Vorlauf. Das gibt die
Satzung vor. Daher wurde die
Sitzung bereits Anfang des
Jahres terminiert. Anders als
in den zwei zurückliegenden
Jahren war dies allerdings
keine„Corona“-Versammlung,
sondern eine (fast) normale
Sitzung. Also konnten dies‐
mal auch langjährige Mitglie‐
der persönlich geehrt wer‐
den. Gut 20 dieser besonde‐
ren Mitglieder kamen der
Einladung in die Aula des
Charlotte-Paulsen-Gymnasi‐
ums an diesem Dienstag

Volles Haus zur Mitgliederversammlung 2022 des
WTB – diesmal im Charlotte-Paulsen-Gymnasium
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nach. Sicher war die Lage der
Aula im zweiten Stock des
Gebäudes ohne Lift nicht
besonders behindertenfreund-
lich. Aber ein anderer, ähnlich
positionierter Raum in dieser
Größe stand leider nicht zur
Verfügung.

Vor der Tür führten Vera und
Idis die Teilnehmerliste. Die
TeilnehmerInnen verteilten
sich dann gleichmäßig in der
Aula – der Pandemie geschul‐
det mit der üblichen Maske.
Der Vorstand saß an einem
langen Tisch vor den Mitglie‐
dern. Auf der Bühne erinnerte
ein WTB-Transparent, wer hier
heute Abend tagte.

Der 1. Vorsitzende Jörn Wes‐
sel begrüßte die Anwesenden
um 19:40 Uhr. Er bedauerte,
dass die Sitzung erneut nicht
in der gewohnten Umgebung
des Vereinshauses stattfinden
kann, drückte aber seine
Hoffnung darüber aus, dass
dies im nächsten Jahr wieder
möglich sein wird. Jörn stellte
weiter fest, dass durch schrift‐
liche Einladung satzungsge‐
mäß zur Mitgliederversamm‐
lung eingeladen wurde. Dann
erinnert er an die in den
Jahren 2021 und 2022 ver‐
storbenen Mitglieder. Die Ver‐
sammlung erhob sich zu ei‐
ner Schweigeminute.

Unter Tagesordnungspunkt 2
verwies Jörn auf das Protokoll
der letzten Mitgliederver‐

sammlung im August 2021.
Die Versammlung genehmig‐
te das Protokoll einstimmig.

Einen größeren Zeitrahmen
nahm der TOP 3 Ehrungen
ein, da hier viele Namen zu
verlesen und viele Blumen
und Ehrennadeln überreicht
werden konnten. Jörn rief die
Mitglieder aufsteigend nach
Mitgliedsjahren in Gruppen
auf. So kamen zuerst die
Mitglieder mit einer Zeit von
25 Jahren nach vorn. Den
Abschluss bildete das Mit‐
glied mit einer stolzen Zahl
von 60 Mitgliedsjahren. Die

Geehrten wurden dann na‐
türlich auch in Gruppen für
die Nachwelt abgelichtet (sie‐
he weiter hinten).

Auf Vorschlag der Sparten
ehrte der Vorsitzende dann
zwei verdiente Sportler. So
wurden Nathalie Resing im
Tischtennis und Thies
Schmidt im Bereich Karate
und Kampfsport für ihre
besonderen Verdienste aus‐
gezeichnet (siehe dazu auch
das Interview mit Nathalie in
diesem Magazin).

Sportlich anstrengend
Der Vorsitzende berichtete
dann im nächsten Tagesord‐
nungspunkt über den sportli‐
chen Verlauf der letzten Mo‐
nate. Er fasst dies mit „sport‐

lich war es anstrengend“ zu‐
sammen. Am meisten haben
nach seinen Worten wohl die
Schwimmer gelitten. Seit Sep‐
tember 2021 läuft der Betrieb
hier zwar wieder zunehmend
normal. Die Nachfrage beson‐
ders bei den Nichtschwim‐
mern sei aber so groß, dass im
Leistungsbereich nur einmal
pro Woche trainiert werden
könne. Bei den Volleyballern
wurde die erst mal normal
angelaufene Saison im Januar
abgebrochen, sodass nur eine
Halbserie gespielt werden
konnte. Nur die Jugend konn‐
te weiterspielen. Hier konn‐

Jörn Wessel,
1. Vorsitzender
des WTB, trägt
seinen Rechen‐
schaftsbericht
vor.

Eingangs-
kontrolle
durch Vera
(links) und Idis

Als Sportlerin des Jahres wurde
Nathalie Resing (Tischtennis)
ausgezeichnet.

Als Sportler des Jahres wurde
Thies Schmidt (Karate und
Kampfsport) ausgezeichnet.
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ten sich die letzten starken
WTB-Jahrgänge U18 und U20
für die Norddeutschen Meis‐
terschaften qualifizieren. Im
Tischtennis lief alles nahezu
störungsfrei. Nathalie Resing
wurde Hamburger Vizemeis‐
terin, mehrere Spielerinnen
qualifizierten sich für die
Hamburger Meisterschaften,
die 1. Damen wurde Hambur‐
ger Herbstmeister. In der
Tischtennisjugend konnte die
beliebte Reise nach St. Micha‐
elisdonnwieder durchgeführt
werden. Karate und Kampf‐
sport war in der Corona-Zeit
sehr kreativ mit Video-Trai‐
ning und einer Fitness-Olym‐
piade. An diesen Angeboten
beteiligten sich viele Mitglie‐
der. Im Cheerleading gab es
starke Beeinträchtigungen
durch Corona. Einige Grup‐
pen qualifizierten sich aber
doch erfolgreich für die
Regionalmeisterschaften.
Auch die Seniorenreise nach
Stolberg im Harz konnte wie‐
der stattfinden. Auch Wande‐
rungen fanden statt, wenn
auch ohne Einkehr zum Essen.

Abschließend zu diesem Ta‐
gesordnungspunkt berichte‐
te Jörn über die Geschäfts‐
stelle. Vera Griem feierte ihr
25-jähriges Dienstjubiläum
als Mitarbeiterin der Ge‐
schäftsstelle. Sie werde zum
Jahresende aufhören. Sergej
habe sich als Sportmanager
sehr gut in die neuen Aufga‐
ben eingearbeitet. Jörn
bedankte sich bei den beiden
für ihre Arbeit in dieser
schwierigen Zeit in der Ge‐
schäftsstelle.

Der Vorsitzende bedankte
sich dann auch im Namen des
Vorstands ausdrücklich bei
allen Helfern, Trainern und

Partnern, die dazu beitragen,
dass der Vereinsbetrieb läuft.
Uwe Richter, dessen Tochter
Mitglied in der Schwim‐
merabteilung ist, meldete
sich zu diesem Punkt und
dankte ausdrücklich der
Schwimmabteilung für die
Organisation in der Corona-
Zeit: „Ihr habt einen geilen
Job unter beschissenen
Bedingungen gemacht!“

Kassenbericht 2021
Die Kassenwartin Claudia
Bradtke erläuterte in ge‐

wohnter Form den Kassenbe‐
richt. Im Jahre 2021 standen
den Einnahmen in Höhe von
192.922,81 € Ausgaben in
Höhe von 239.333,21 € ge‐
genüber. Daraus resultiert ein
Fehlbetrag von 46.410,40 €.

Claudia betonte, dass in die‐
sem Jahr wegen Corona der
Grundbeitrag reduziert wur-
de, was zu dem Verlust
führte. Fragen der anwesen‐
den Mitglieder wurden er‐
schöpfend beantwortet.

Geld stimmt
Im nächsten TOP ging es um
den Revisionsbericht der Kas‐
se und die Entlastung des
Vorstands. Die Kassenprüfung
für das Jahr 2021 nahmen
Uwe Richter und Birgit Em‐
bruch am 22. März 2022 vor.

Es gab keine Beanstandun‐
gen. Uwe Richter stellte dann
in der Versammlung den An‐
trag, den Vorstand zu entlas‐
ten. Die Mitgliederversamm‐
lung erteilte demVorstand für
das Jahr 2021 ohne Gegen‐
stimmen und bei Enthaltung
des Vorstands Entlastung.

Wahlen
Glatt lief auch der nächste
TOP „Wahlen“. Für zwei zur
Wahl stehende Ämter gab es
jeweils nur einen Wahlvor‐
schlag. Folgende Funktions‐

träger wurden
für zwei Jahre
gewählt und
nahmen die
Wahl an: Als 2.
Vo r s i t zende r
wurde Ottfried
Boeck im Amt
für zwei Jahre
bestätigt, und
als neuer Kas‐

senwart steht jetzt Uwe
Griem in der Verantwortung.
Der 1. Vorsitzende bedankte
sich bei der scheidenden
Kassenwartin Claudia Bradt‐
ke für ihre gute Arbeit und
angenehme Zusammenar‐
beit in den vergangenen 12
Jahren.

Im Anschluss wurden die
zwei Wahlen der Ordentli‐
chen Jugendversammlung
vom 6. April von der Ver‐
sammlung bestätigt: Als

Jugendwart wurde Christo‐
pher Dohrn und als Jugend‐
kassenwartin Wiebke Brieger
für jeweils 2 Jahre gewählt.

Die Fachabteilungen hatten
die jeweiligen Abteilungslei‐
ter, die von der Versammlung
allerdings bestätigt werden
müssen, für die Amtszeit von
zwei Jahren gewählt. Der

Uwe Richter
berichtete
über die Kas‐
senprüfung für
das Jahr 2021.

Claudia Bradtke legte ihren letz‐
ten Kassenbericht vor.

Kassenprüfung ergab
keine Einwände.
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Starke Leistungen
nicht nur im TT

Damen 2
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1. Vorsitzende beantragte die
En-bloc-Abstimmung, die die
Versammlung einstimmig
genehmigte. Die folgenden
Positionen wurden bestätigt:
• Tischtennis Erwachsene
Martin A. Streit

• Badminton: Axel Pirsch
• Prellball: Jürgen Schäfer
• Karate und Kampfsport:
Heidi Klause

• Schwimmen:
Olaf Andresen (neu)

Noch mal das liebe Geld
Dann ging es im TOP 9
„Kassenvoranschlag 2022“
noch mal ums Geld. Kassen‐
wartin Claudia erläuterte
den Kassenvoranschlag für
das Jahr 2022. Danach wird
mit Einnahmen in Höhe von
insgesamt 270.400 € gerech‐
net. Die Ausgaben werden
sich auf ebenfalls 270.400 €
belaufen, sodass ein ausge‐
glichenes Ergebnis erreicht
wird. Der Kassenvoranschlag
wurde ohne Gegenstimmen
und Enthaltungen ange‐
nommen.

Der TOP 10 „Wahl eines
Kassenprüfers“ verlief unauf‐
geregt. Aus der Versamm‐
lung wurde Birgit Embruch
zur Wiederwahl vorgeschla‐
gen und durch die Versamm‐
lung bestätigt. Als letzter
Punkt zu diesem Thema
genehmigte die Versamm‐

lung wegen Mehrausgaben
eine Erhöhung des Sparten‐
beitrags Geräteturnen ab
1. Juli 2022 um 1 € auf 3,50 €.

Viel Papier – wenig
Diskussion
Es muss ja alles seine Ord‐
nung haben im Verein.
Grundlage dafür ist die
Satzung. Die liegt zwar si‐
cher nirgendwo unter dem
Kopfkissen, wohl aber auf
dem Tisch, wenn wichtige
Punkte diskutiert werden. In
der Satzung werden Regeln,
Fristen und Pflichten defi‐
niert. Zum TOP 12 „Überar‐
beitete Satzung“ wurde die
neue Fassung mit allen Än‐
derungen bereits im WTB-
Magazin 1-2022 abgedruckt.

Der 1. Vorsitzende erläuterte
noch einmal mündlich die
wesentlichen Änderungen:
Herabsetzung desWahlalters
auf 15 Jahre, gegenderter
Text. Einige Punkte wurden
dann tatsächlich noch disku‐
tiert, aber die vorgelegte
Satzung wurde bei nur zwei
Enthaltungen von der Ver‐
sammlung angenommen.

Baumaßnahmen
Da die beiden Punkte TOP 13
„Teilverkauf des Grundstücks
Kneesestraße“ und TOP 14
„Erweiterung Schulbau Char‐
lotte-Paulsen-Gymnasium“
unmittelbar zusammenhän‐
gen, fasste der 1. Vorsitzende
diese TOPs zusammen. Es
wies auf den der Versamm‐
lung schriftlich vorliegenden
Antrag des Vorstands hin, das
Grundstück verkaufen zu
dürfen, die entsprechenden
Verträge abzuschließen mit
einem Paket von Nebenabre‐
den, u.a. über die Nut‐
zungsrechte der neuen Hal‐

len und über die Ausschrei‐
bung eines Neubaus des
Vereinshauses.

Wenn die konkrete Entschei‐
dung zum Neubau vorliegt,
werden die Mitglieder erneut
beteiligt werden, so Jörn in
seinem Statement. Er erläu‐
terte detailliert den bisheri‐
gen Verlauf der Verhandlun‐
gen des WTB mit der Stadt
und dem Bezirk. Darin geht es
neben dem eigentlichen
Kaufpreis auch um die Aus‐
stattung und die Nutzungs‐
rechte der neuen Hallen, um
Zuschüsse aus verschiedenen
Fördertöpfen, demnächst
auch um die Architektenaus‐
schreibung. Insbesondere der
letzte Punkt des Beschluss‐
vorschlags wurde näher er‐

Claudia Bradtke schied als WTB-
Kassenwartin aus und wurde vom
Vorsitzenden verabschiedet.

Der alte/neue WTB-Vorstand (v. l.): Jule Seidensticker,
Christopher Dohrn, Claudia Bradtke, Jörn Wessel, Idis
und Gerd Eisentraut sowie Uwe Griem

Download der Satzung

https://t1p.de/satzungwtb
– oder auch ab Seite 22
– oder mit Hilfe des

QR-Codes

Der Vorsitzende gratulierte dem
neuen Kassenwart Uwe Griem zu
seinem Amt.

Überarbeitete
Satzung genehmigt

Fo
to
:K
.-H

.Z
w
er
g

Fo
to
s:
et



Sportwartin ausgeflogen
Im Vorstand bleibt ihr Stuhl nun leer.
Arden Sels gibt ihre Ämter zum 15. Juni
im WTB auf. Sie ließ sich erst im letzten
Jahr auf der Mitgliederversammlung
zur Sportwartin wählen.

Zuvor war sie kurz in der WTB-Ge-
schäftsstelle als Mitarbeiterin dabei,
und sie hat sich bleibendeVerdienste um die Cheerleading-
Abteilung gemacht, die sie imWTB gegründet hat. Hier war
sie Trainerin und Führungskraft. Nun zieht es sie aus pri-
vaten Gründen in die USA.

Gute Reise, Arden, und herzlichen Dank für Dein Enga-
gement imWTB. et
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läutert: Der WTB nimmt an
der Ausschreibung teil, behält
sich aber vor, den Neubau in
eigener Verantwortung
durchzuführen.

Fragen der Mitglieder wurden
ausführlich besprochen. Es
wurde die Frage nach einem
Fahrstuhl gestellt, falls im Neu‐
bau des Vereinshauses im
Obergeschoss ein Bewegungs‐
raum gebaut werden sollte.

Ein Stimmungsbild unter den
Anwesenden ergab 13 Stim‐
men gegen und 14 Stimmen
für einen Fahrstuhl. Es wurde
außerdem die Anregung ge‐
geben, im Mitgliedermagazin
zu Spenden aufzurufen.

Der Antrag des Vorstands
wurde abschließendmit einer
Gegenstimme und vier Ent‐
haltungen angenommen.

Jörn betonte, dass bei größe‐
ren Änderungen eine außer‐
ordentliche Mitgliederver‐
sammlung notwendig sein
werde. Er schloss die Ver‐

sammlung mit einem Dank
an alle Teilnehmenden.

Gerd Eisentraut
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Mit oder ohne
Fahrstuhl?
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Mitgliederversammlung – Ehrungen

Ein fester Programmpunkt
jeder Mitgliederversammlung
ist die Ehrung langjähriger
Mitglieder. In diesem Jahr war
die Liste weitaus länger als in
den Vorjahren, da während
der Pandemie keine Ehrungen
stattfanden.

Somit kamen rund 20 Mitglie‐
der zur Sitzung und ließen
sich durch den 1. Vorsitzen‐
den, Jörn Wessel, ehren. Da
nicht jedes Mitglied Zeit an
diesem Abend hatte, sind auf
den Bildern nicht alle Geehr‐
ten abgebildet.

Aber hier in den folgenden
Namen:

60 Jahre
Hans-Joachim Steenhusen, Hans Sachau, Günther Sachau

55 Jahre
Gisela Zwerg, Uwe Griem, Thomas Kölln, Käte Schwarz, Hans Emich, Gudrun
Oberländer

50 Jahre
Christa Siems, Monika Schünemann, Sigrid John, Gabriele Lindner, Ulrike Dohrn,
Elke Steffen

40 Jahre
Monika Ihrig, Jutta Schön, Christopher Dohrn, Waltraud Hauer

25 Jahre
Ulrich Meister, Marianne Meister, Joachim Frehse, Stefanie Schwarz, Friederike
Rathjen, Sarah-Inga Lepthien, Susanne Koslowski, Hans-Bernd Koslowski, Jürgen
Bornholdt, Susanne Behncke, Jutta Lange, Claudia Mertens, Ursula Hanke, Anke
Grantz, Rainer Grantz, Sigrid Kämpf, Christina Wienholz, Tina Mierwald, Sonja
Lepthien, Birgit Engelberg

Gruppenbild der Mitglieder mit 25-jähriger Mitgliedschaft im WTB mit
Vorsitzendem.

40 Jahre Mitglied im WTB sind diese Damen und
dieser Herr (hinten rechts).

Der Vorsitzende mit den (anwesenden) Mitgliedern
mit 50-jähriger Mitgliedschaft im WTB.

Schon seit 55 Jahren sind diese Damen und der
Herr im Vordergrund Mitglied im WTB.Für 60 Jahre Mitglieds‐

chaft im WTB geehrt
wurde Hans-Joachim
Steenhusen.
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Tischtennis – Damen

Die SG WTB 61/Eilbeck war
vom 26. bis 28. Mai 2022 auf
den jährlichen Tischtennis-
Pokalmeisterschaften in
Hamm, NRW, mit gleich
2 Damenmannschaften in
den A- und C-Konkurrenzen
vertreten!

Als insgesamt 10-Personen‐
Gruppe machten wir uns am
Donnerstag auf den Weg, um
uns gemeinsam auf die Fahrt
nach Hamm zu begeben – für
Kuchen hatte Christopher
gesorgt, sodass wir alle bes‐
tens versorgt waren und die
Fahrt mit Musik und Essen
genießen konnten.

In Hamm angekommen,
machten wir es uns nicht
lange in unserem Hostel be‐
quem, sondern genossen die
Hammer Küche in einem
schönen Ambiente und ei‐
nem ausgiebigen Spazier‐
gang in der Hammer Innen‐
stadt, bevor wir uns für die
Nacht fertig machten – natür‐
lich nicht ohne vorher noch
eine Runde zu meiern!

Die Nacht wurde, zumindest
in dem Zimmer des C-Teams,
von einem interessanten Ti‐
cken in der Wand begleitet,
und alle waren am nächsten
Morgen froh, dass sie nicht
alleine das Ticken gehört
haben, sodass sie nicht back
in Hamburg erst einmal einen
Doktor aufsuchen müssen …
Nachdem sich die Mehrheit
des C-Teams in der Nacht
zusätzlich den Nacken ver‐
spannt hatte, startete der
Freitagmorgen, und damit
der Beginn in ein vielverspre‐
chendes Turnier weniger viel‐

Ein Teil von etwas sein

versprechend, da die Mann‐
schaft von Müdigkeit und
Kopfschmerzen sowie Na‐
ckensteifheit geplagt war.
Aber was hilft Wunder gegen

solche Schwierigkeiten? Ge‐
nau: Tischtennis!

Ohne lange zu klagen spiel‐
ten sich beide Mannschaften
noch vor dem Frühstück an
den freien Tischen ein (schlau,
wie wir den WTB kennen,
waren beide Mannschaften
noch vor 08:00 Uhr in der
Halle) und konnten anschlie‐
ßend in Ruhe essen, bevor
das Turnier für beide Mann‐
schaften um 09:00 Uhr starte‐
te. Beide Teams schienen sich
abgesprochen zu haben,
denn trotz sehr spannender
Spielsätze und Punkten verlo‐
ren beide Mannschaften ihr
1. Spiel auf den Deutschen
Pokalmeisterschaften 2022
mit zu 1:4. Während das
C-Team es ausnutzte, dass es
das Spiel um 12:00 Uhr zu 0
verlor, um somit schnell unter
die Dusche hüpfen zu kön‐
nen, verlor das A-Team sein 2.
Spiel nur knapp zu 2:4. Beide
Teams spielten aber wieder
spannende und vor allem
schöne Ballzüge, sodass bei‐
de Mannschaften zufrieden
den Turniertag beenden
konnten und sich der WTB
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Bianca, Nathalie und Hannah in der A-Klasse

Jessy, Kate, Jana, Bianca, Nathalie und Hannah
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entschied, gemeinsam eine
Runde „Cobigolf“ spielen zu
gehen.

Für alle, die Cobigolf jetzt
fälschlicherweise mit Minigolf
verwechseln: Cobigolf ist ei‐
nes der Highlights in Hamm.
Cobigolf ist in Deutschland
sehr selten vertreten und
dadurch weitestgehend un‐
bekannt. Das Besondere im
Vergleich zum Minigolf ist,
dass nach dem Abschlag und
vor dem eigentlichen Hinder‐
nis noch ein oder zwei Tör‐
chen überwunden werden
müssen. Von der Bahn her
ähnelt das „Groß-Cobigolf“
den Bahnen des Minigolfes,
währenddessen „Klein-Cobi‐
golf“ Bahnen inMiniaturgröße
darstellen. Wir waren beim
Groß-Cobigolf dabei und lie‐
ferten uns spannende Spiele,
sodass es anschließend zum
mehr als verdientenmexikani‐
schen Abendessen ging, wo
wir den Abend gemütlich und
in ausgelassener Stimmung
ausklingen ließen!

Beide Teams schliefen auf‐
grund des anstrengenden
Tages deutlich besser, sodass
der Samstag wirklich vielver‐
sprechend startete und das C-
Team in seinen spannenden
und in den Sätzen sehr knap‐
pen Spiel zu 2 verlor, während
das A-Team nach starkem
Einsatz das Match für sich
gewinnen konnte und 4:3
gewann!

Nach dem wohlverdienten
Duschen, sowie Essen mach‐
ten sich beide Teams wieder
auf die Rückfahrt nach Ham‐

burg, wo schließlich die tolle,
energetische, lustige und
tischtennisbehaftete Reise
endete und zumindest ich als
Verfasserin des Textes eine
lange und erholsame Nacht
hatte und mich freuen konn‐
te, keine Geräusche mehr in
denWänden zu hören!

Diesen Artikel sowie die
gesamte Reise nach Hamm zu
den Deutschen Pokalmeister‐
schaften, möchte ich nicht
nur mit einem riesigen Dan‐
keschön an den WTB und die
tollen Menschen, welche die
Reise zu einer besonders
schönen gemacht haben, be‐
enden, sondern natürlich
auch mit einem lang erprob‐
ten und immer besser wer‐
denden: „WTB – Olé!“

Jana Koch
Die Gruppe beim
Cobigolf
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Bianca, Nathalie, Eva und Hannah Teilnehmer-Urkunde der
Deutschen Pokalmeisterschaften

Kate, Hannah, Tanja und Jana
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Die 23-jährige Nathalie Resing
spielt seit gut zwei Jahren
Tischtennis im WTB. Sie wur‐
de im Herbst 2021 überra‐
schendHamburgerVize-Meis‐
terin, spielte in der letzten
Saison an Position 1 in der 1.
Damen-Mannschaft und stieg
mit der Mannschaft in
die Verbandsoberliga
auf. Am letzten März-
Wochenende standen
noch die Qualifikation
zu den Deutschen Po‐
kalmeisterschaften so‐
wie die Hamburger
Meisterschaft der Da‐
men. Mit der Mann‐
schaft (und drei persön‐
lichen Siegen von Nat‐
halie) qualifizierte sich
die WTB-Mannschaft für
die Pokalmeisterschaf‐
ten im Mai in Hamm/Westfa‐
len, und bei den Hamburger
Meisterschaften erreichte
Nathalie wieder einen beacht‐
lichen Platz in einem starken
Feld, der ihr die Teilnahme an
den Norddeutschen Meister‐
schaften einräumte.

Siehst Du Dich als TTR-
Überfliegerin?
Nein, die letzte Saison ist gut
gelaufen für mich auch hin‐
sichtlich der TTR-Punkte, aber
als Überfliegerin würde ich
mich da nicht bezeichnen, da
gibt es noch einige andere,
die deutlich besser unter‐
wegs sind.

Aber ein bundesweites
Tischtennis-Magazin hat
Dich als TTR-Überfliegerin
bezeichnet.
Ja, das habe ich auch gese‐
hen. In diesem Zeitabschnitt
war das sicher so mit dem

Nathalie Resing, TTR-Überfliegerin im Damen-Tischtennis
Anstieg, das kann aber zu‐
künftig auch schnell wieder in
die umgekehrte Richtung
gehen.

Wie kamst Du zum WTB?
Ich bin in Nordrhein-Westfa‐
len aufgewachsen, dort habe

ich auch Tischtennis
gespielt, bis ich für
das Studium nach
Bremen gezogen bin.
Vor gut drei Jahren
bin ich hier in Ham‐
burg in einen Job
eingestiegen. Dann
hat es wieder in den
Fingern gekribbelt,
und ich habe mich
auf die Suche nach
einem Verein ge‐
macht, und so bin ich,
weil ich in Horn woh‐

ne, beimWTB gelandet.

War der WTB erste Wahl für
Dich?
Absolut. Den WTB habe ich
ausgewählt, weil die Damen‐

abteilung hier sehr groß ist.
Dadurch spielen die einzel‐
nen Mannschaften gleich‐
mäßig verteilt in den

unterschiedlichen Ligen. Es
gibt zwar größere Vereine, bei
denen Mannschaften in noch
höheren Ligen spielen, die
sind dann aber wieder recht

weit weg von meinemWohn‐
ort.

Und das hat sich für Dich
bewährt?
Ja, die Breite ist nach wie vor
sehr schön beim WTB wie
auch die menschliche Seite.
Ich fühle mich hier super
aufgenommen, komme auch
innerhalb meiner Mannschaft
und des ganzen Damenbe‐
reichs sehr gut klar, nicht
zuletzt auch durch die team‐
bildenden Events. Fühle mich
super-wohl imWTB.

Hast Du immer schon Tisch‐
tennis gespielt?
Zuhause habe ich bis zum 16.
Lebensjahr gespielt, und auch
in Bremen, und dann hatte
ich auch noch ein Auslands‐
jahr in Frankreich, wo ich
auch gespielt habe. Das war
ganz cool.

Was findest Du so span‐
nend am Tischtennis?
Von Kind auf habe ich Fußball
und Tischtennis gespielt. Ich
komme aus einer Tischtennis-
Familie. Deswegen bin ich da
so reingerutscht. Tischtennis
war früher zum Fußball ein
cooler Kontrast, da ich neben
der Teamsportart Fußball
auch eine Einzelsportart im

Tischtennis Damen
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„Tischtennis wurde
bei uns in der

Familie gespielt.“



14 Sport I WTB 2-2022

Sp
or
t

Sp
or
t

Jugendalter hatte. Wobei ich
zwar beim Tischtennis allein
an der Platte stehe, aber bei
Wettbewerben und Meister‐
schaften spielt man für die
Mannschaft. Das finde ich
sehr cool.

DuhasteinenSpezialschlag…
Ja, das ist ein spezieller Rück‐
handschlag. Den habe ich als
Jugendliche mal im Training
gesehen und dann nachge‐
macht: aus der Vorhand mit
derRückhandeinenSidespinn‐
ball zu spielen. Der ist für die
Gegnerin sehr unangenehm.
Den Schlag habe ich intensiv
trainiert und
kann damit im‐
mer wieder eine
Gegnerin unter
Druck setzen.

Wo liegen
Deine Ziele
imTischtennis?
Da bin ich sicher
realistisch, wenn
ich meine Zukunftserwartun‐
gen nicht zu hoch ansetze. Für
die Bundesliga reicht es bei
mich sicher nicht. Aber überre‐
gional würde ich schon noch
mal gern spielen. Den Aufstieg
in die Verbandsoberliga haben
wir jetzt mit unserer Mann‐
schaft erreicht.War eine Super-
Saison.

Wie ist die Saison denn
sonst so gelaufen?
Wir haben leider nur die
Hinrunde spielen können,
da sind wir mit acht Siegen
und zwei Unentschieden
ungeschlagen geblieben in
der Hamburg-Liga. Da die
Rückrunde pandemiege‐
schuldet ausgefallen ist, sind
wir ab Spätsommer spielbe‐
rechtigt in der Verbands‐
oberliga.

Bleibt ihr als Mannschaft
zusammen?
Voraussichtlich nicht, da eini‐
ge Mitspielerinnen leider
nicht durchgehend in Ham‐
burg sind. Bei anderen ist das
mit der Familie nicht so toll,
wenn man beispielsweise
Kinder hat, denn die Punkt‐
spiele liegen jetzt am Wo‐
chenende und nicht wie bis‐
her an einemWerktag. Da die
Spielorte eben teilweise auch
in Schleswig-Holstein liegen,
dauern auch die Fahrten zu
den Spielen generell länger.
Daher wird die Mannschaft
leider nicht so bestehen blei‐

ben. Das finde ich sehr scha‐
de, da ich sehr gerne mit den
Teamkolleginnen gespielt
habe. Nun müssen wir neue
Leute finden, die in der Ver‐
bandsoberliga spielen kön‐
nen und möchten.

Am kommenden Wochen‐
ende Ende März (*) stehen
aber noch zwei dicke Bro‐
cken an.
Am Samstag spielen wir die
Qualifikation für die Deut‐
schen Pokalmeisterschaften.
Das ist ein bundesweites
Event, das im Mai in Hamm
stattfindet. Und am Sonntag
finden die Hamburger Einzel‐
meisterschaften statt, ein
cooles Turnier. Das war auch
das erste Turnier, das ich in

Hamburg gespielt habe. Man
kann sich bei dem Turnier mit
anderen messen, die nicht in
meiner Liga sind.

Hast Du einen besonderen
Schläger?
Wir haben schon personali‐
sierte Schläger. Jeder hat
eine Besonderheit beim

Holz oder den Belägen. Ich
habe lange mit einem identi‐
schen Schläger gespielt. Seit
einigen Jahren gibt es meine
Beläge nicht mehr, und daher
musste ich umsteigen. Aber
wirklich „besonders“ ist das
nicht.

Betreibst Du noch andere
Sportarten?
Schlagsportarten finde ich
generell gut, also irgendwas
mit Schlägern und Bällen.
Das passt ganz gut. Man
muss schnell auf den Bei‐

nen sein, schnell reagieren.
Beim Tischtennis mag ich,
dass es eine Sportart ist, bei
der es definierte Schläge gibt,
aber man kann eigentlich
alles machen, wasmanmöch‐
te.

Kommen wir mal zu Deiner
Person. Du bist 23 Jahre
jung. Das hast Du mir
schon verraten. Ist Dein
französischer Vorname Zu‐
fall?
Bei uns in der Familie haben
mehrere Familienmitglieder
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*Das Interview fand imMärz 2022
imWTB-Vereinshaus statt.

„Mein Rückhand-
schlag ist schon
sehr speziell“

„Schlagsportarten
finde ich

generell gut“
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französische Namen, daher
habe ich diesen Vornamen
Nathalie erhalten.

Was machst Du beruflich?
Ich bin Controllerin, arbeite
in der Finanzabteilung eines
großen Produktionsunter‐
nehmens.

Was isst Du denn gern?
Da denke ich zuerst an den
Kartoffelsalat von Oma. Der
ist jedes Mal wieder ein High‐
light. Und von der anderen
Oma ist das der Nudelsalat.
Den mache ich sogar gele‐
gentlich selbst zuhause.

Welche Rolle spielt die
Mode in Deinem Leben?
An der Platte spielt Mode eine
Rolle, denn ich bin ein großer
Fan von Hosen. Das ist ja auch
nicht immer so üblich. Sonst
habe ich für Klamotten nicht
so viel übrig.

Wohin verreist Du gern?
Mit der Familie bin ich eigent‐
lich früher fast jedes Jahr
nach Frankreich ans Mittel‐
meer in ein Ferienhaus gefah‐
ren. Es ist auf jeden Fall
geplant, dass wir das auch im
fortgeschrittenen Alter noch
mal machen. Jetzt campe ich
im Sommer sehr gern, aber
gelegentlich geht es auch in
den Ski-Urlaub. Skifahren und
Snowboarden habe ich für
mich entdeckt wie auch

Surfen im Sommer. Sport
muss auch im Urlaub sein.
Dann würde ich gern mal
wieder längere Reisen nach
Asien machen, so mit dem
Rucksack, wo man auch auf
andere Backpacker und
neue Kulturen trifft.

Hast Du spezielle
Musikvorlieben?
Ich bin eigentlich eine Main‐
stream-Hörerin. Ich habe kei‐
ne so ausgefallenen Vorlie‐
ben. Allerdings versuche ich
durch meine Herkunft, dort
werden Schützenfeste gefei‐
ert, bei Schlagern auf dem

aktuellen Stand zu bleiben,
um beim nächsten Schützen‐
fest mitsingen zu können.

Gibt es noch weitere
Hobbies?
Ab und zu male ich mit Acryl
auf Leinwand. Das habe ich
von einer Tante gelernt und
übernommen, die eine Mal‐
schule betreibt. Andere

Hobbies sind dann eher wie‐
der sportlich. Ich squashe
gern mal hier in Wandsbek –

wieder eine Schlagsportart –
oder fahre auch gern Rad,
wenn es warm genug ist.

Gibt es ein Lebensmotto?
Mein Motto wäre Folgendes:
Ich lebe ein bisschen in den
Tag hinein, lasse mich gern
überraschen, was der bringt,
habe dabei aber immer Ziele
vor Augen, wo ich irgend‐
wann mal hinmöchte, im
Tischtennis wie im Leben.

Vielen Dank für das Ge‐
spräch.

TTR-Punkte: TTR ist die Abkür‐
zung für Tisch‐
tennis-Rat ing.
Jeder Spieler er‐
hält eine Wert‐
zahl, die sich bei
offiziellen Spie‐
len (Turnieren,
Verbands- oder
Poka l sp ie l en )
ändert, je nach‐
dem, gegen wen

er gewonnen oder verloren
hat. Der TTR-Wert wird tages‐
aktuell festgestellt. Eine TT-
Fachzeitung stellt regelmäßig
„Überflieger“ vor, also Spiele‐
rinnen und Spieler, die einen
besonders großen Schritt in
der Rangordnung gemacht
haben.

Gerd Eisentraut

Fotos:M
artin

A
.Streit

„Kartoffelsalat à la
Oma ist meine
Leibspeise.“

Angesagt: Reisen
nach Frankreich
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Cheerleading

Die Cheerleading-Gruppen sind insbesondere bei Instagram aktiv.
Hier einige optische Beispiele.

4.12.2021
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Tolle Spiele bei den Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften
Über dasWochenende am 21.
und 22. Mai 2022 reiste die
1. Mädchenmannschaft der
SG WTB 61/Eilbeck zu den
Norddeutschen Mannschafts‐
meisterschaften nach Stahns‐
dorf in der Nähe von Berlin.
Das Team um Jessy, Jenny,
Nora und Justeen wurde von
Christopher und Jonas be‐
gleitet.

In Berlin ging es direkt in die
Halle, wo wenig später das
erste Spiel gegen den TTC
Finow Eberswalde anstand.
Hier ging die SG, wie im
gesamten Turnier, als Außen‐
seiter in das Spiel und verlor
den Auftakt trotz eines guten
Kampfs mit 0:6.

Im zweiten Spiel des Tages
verlor das Team dann zwar
gegen den TSV Bargteheide,
konnte allerdings mit einem
3:0-Sieg von Jessy einen
Achtungserfolg erzielen.

Danach ging es dann auch
schon zur Jugendherberge,
wo der SG-Tross mit Überra‐
schungsgast Nick gemeinsam
Essen bestellte und das DFB-
Pokalfinale guckte. Danach
fielen die Mädels hundemüde
ins Bett, um fit für den nächs‐
ten Tag zu sein.

Dort wartete dann im ersten
Spiel der Turnierfavorit des
TSV Schwarzenbeck. Das Spiel
ging zwar mit 0:6 verloren,
allerdings kamen viele sehr
schöne Ballwechsel zustande.
Das letzte Spiel hatte die SG
dann gegen die Füchse Berlin.
Dort ging das erste Doppel
direkt an die SG. Die Füchse
aus Berlin glichen durch das

andere Doppel allerdings
direkt im Gegenzug aus. Die
erneute Führung besorgte
dann Jessy in einem tollen
Spiel mit einem 3:1 Sieg
gegen die Nummer 2 von den
Berlinern. Danach lief das
Spiel allerdings langsam im‐
mer besser für die Berliner,
die dann mit 4:2 in Führung
gingen. Nora verlor trotz
bärenstarker Leistung ihr
Spiel mit 2:3, sodass es dann
am Ende 2:6 aus Sicht der SG
hieß.

Somit wurde die SG WTB
61/Eilbeck im Endeffekt die
fünftbeste Mädchenmann‐
schaft in Norddeutschland.
Erwähnenswert ist auf jeden
Fall der Werdegang von Jus‐
teen, die ganz nach dem Mot‐
to „Erstes Punktspiel und jetzt
zur Norddeutschen“ mit zu
ihrem ersten großen Turnier
fuhr und dort schonmal richti‐
ge TT-Luft schnuppern konn‐
te.

Jonas

Tischtennis Jugend

Viel Spaß beim
Mädchentag!
Am Sonntag, den 01. Mai
2022, fand das Mädchen-
Tischtennis-Event in Ham‐
burg statt. Mit unseren sechs
SG-Anfängerinnen Johanna,
Alyha, Carlotta, Luci, Ronja
und Lea traten Trainer Jakob
und Unterstützerin Eva die
Fahrt nach Allermöhe an. Der
Tag begann mit einem ge‐
meinsamen Aufwärmpro‐
gramm der insgesamt 48
Jugendlichen angeleitet von

Fo
to
s:
pr
iv
at



18 Sport I WTB 2-2022

Sp
or
t

Sp
or
t

SG-Spielerin Eva Backes. Da‐
nach wurden die Mädchen in
3er-Gruppen eingeteilt und
konnten an verschiedenen
Balleimerstationen (angelei‐
tet von den Trainern) ihr bis‐
her erworbenes Können un‐
ter Beweis stellen. Nach ei‐
nem großen „Naschi-Rund‐
lauf“ mit allen ging es in die
Mittagspause.

Der Nachmittag wurde aus‐
gestaltet mit einem Mini-Tur‐
nier für die spielstarken Mäd‐

chen und mit verschiedenen
Tischtennis-Aufgaben und
Spielen für die Anfängerin‐

nen. Falls Leerlauf
herrschte, konnte
man sich an diver‐
sen Origami-An‐
leitungen versu‐
chen.

Der Tag endete
mit der Siegereh‐
rung, vielen ge‐
wonnenen Süßig‐
keiten und der

anschließenden Rückfahrt
nachWandsbek.
Jakob

Die SG rockt den Oster-Cup in Flensburg!

Über das Osterwochenende
machte sich die 1. Schüler‐
mannschaft der SG WTB 61/
Eilbeck rund um Simon, Levin,
Elias und Eddi mit Nick und
Jonas als Betreuer auf denWeg
nach Flensburg zum internati‐
onalen Oster-Cup. Bereits am
Freitag ging es morgens um
6:00 Uhr los, und der SG-Tross
setzte sich in den Zug nach
Flensburgdirekt zurHalle. Dort
baute sich die SG erstmal das
eigene Lager in der Halle auf.

Am ersten Turniertag ging es
für die Jungs um Eddi, der
sein erstes großes internatio‐
nales Turnier mitspielte, in
den Mannschaftswettbe‐
werb. Dort gelang im ersten
Spiel ein 5:2 Sieg gegen das
Team von Bezirk Nord. Da‐
nach folgte eine knappe 4:5-
Niederlage gegen Lübeck, die
die Jungs am Ende die Haupt-
runde kosten sollte. Das letzte
Spiel in der Gruppe ging
gegen Titelfavorit Ängby aus
Schweden dann nämlich mit
0:5 in die Hose. Ein Highlight
gab es jedoch trotzdem: Ein
Spieler von Ängby dachte, ein

spinniger und hoher Topspin
reicht gegen Levin. Levin
stellte die Verhältnisse klar
und schoss den Ball kurzer‐
hand so zurück, dass der
Gegner gar keine Anstalten
machte, den Ball noch
zurückspielen zu wollen. Er
stellte das Spielen ein und
sammelte den Ball wieder ein.
Der Trainer von Ängby kom‐
mentierte die Szene mit den
Worten: „Er ist Lucky Luke,
denn er schießt schneller als
sein Schatten.“

Nach dem Turniertag ging es
dann in die Jugendherberge
und auf einen kleinen Spa‐
ziergang an den Hafen, bei
dem sich die Jungs alle
Hausboote genau anguckten
und entschieden, in welchem
sie denn später leben wer‐
den.

Am nächsten Tag ging es in
den Einzelwettbewerb für
die Kinder, wobei alle in der
Trostrunde ausschieden.
Besonders Simon zeigte aber
eine super Performance in
einer sehr starken Gruppe.

Nach dem Turniertag blieb
noch viel vom Tag übrig, und
die SG-Truppe entschloss sich
dazu, ins Stadion von Wei‐
che Flensburg 08 zu gehen,
um ein wenig Fußball zu
schauen und den Tag in der
Sonne zu genießen. Zurück

in der Jugendherberge gin‐
gen die Kinder auf eine
selbsternannte „Abenteuer‐

reise“, nach der sie den Trai‐
nern stolz erzählen konnten,
in welchen Zimmern der
Jugendherberge wer über‐
nachtete, wie die Leute
heißen und wie alt sie sind.

Am letzten Turniertag hagelte
es dann viele unglückliche
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„Er ist Lucky Luke,
denn er schießt

schneller als sein
Schatten.“

Simon zeigte
eine Super-
Performance
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Niederlagen, wie ein 4:5
gegen London oder ein 2:5
gegen Hertha BSC. In einem
dieser Spiele blieb Elias mit
seinem Vorhand-Belag an
der Tischkante hängen, so‐
dass Nick erst mal auf Toilet‐
te den Undercover-Klebe‐
meister machen musste.

Dieser Artikel darf allerdings
nicht enden bevor der Ball
des Tages beschriebenwurde.
Nachdem Simon in der Satz‐

pause darauf aufmerksam
gemacht wurde, dass sein
Gegner ziemlich weit in der
Rückhand parkte, setzte Si‐
mon direkt zu Beginn des
nächsten Satzes einen bild‐
haft schönen, platzierten,

schnellen und genialen Kicker
in die weite Vorhand des
Gegners. Dieser schaffte es
nicht einmal den Ball noch zu
berühren. Würde man ein
Lehrbuch über so einen Auf‐
schlag schreiben würde die‐

ser Ball von Simon als Parade‐
beispiel auf der Titelseite
auftauchen.

Als das Turnier am Ostersonn‐
tag schließlich endete, fuhr
die SG mit dem 10. Platz und
mehr oder weniger völlig
erschöpft nach Hamburg zu‐
rück.

Jonas

Volleyball

25 Jahre! WiWa wird silbern!
Im Jahre 1997 startete mit
dem SSW und dem WTB
unsere Spielgemeinschaft.
Eine Grundlage war es, die
Damen der SSW (Regionalli‐
ga) besser vereinsbetreut
führen zu können und mit
dem Herrenbereich des
WTB zu vergrößern, um
handlungsfähiger zu sein.

1998 kamen Teile vom TSV
Hohenhorst hinzu sowie et‐
was später auch die Volley‐
ballsparte vom HT16. Aktuell

ist der BSV der dritte Verein im
Bunde, nachdem die HT16
sich wieder herausgelöst hat‐
te.

Das Jubiläum wird am 20.
August im Beachpark be‐
gangen!

und Wandsetal, regional …
+++ Newsflash: Bei den Her‐
ren starten wir mit 4 Herren‐
teams in die neue Spielzeit
+++

Zu Wandsbek gehört die
Wandse und in der Kooperati‐
on beim WTB auch der TSV
Wandsetal, allerdings im
Volleyball nicht zur Spielge‐
meinschaft.

Zuletzt in 2014 hatten wir
eine dritte Herrenmann‐
schaft, eine 4. Herren seit
Beginn der VG vor 25 Jahren
noch nie. Für die nächste
Spielzeit wurde mit einer
weiteren, neuen Herren‐
mannschaft geplant, nun kam
es kurzfristig zu einer Erweite‐
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Undercover-
Klebemeister

Das gab es noch nie:
Eine 4. Herren-
Mannschaft der

SG WiWa

WiWa global
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1. Herren nach Auswärtssieg

6. Damen bei der Relegation in Halstenbek
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rung und somit Verdoppe‐
lung der Herrenabteilung.
Das Landesliga-Team von
Wandsetal wechselte u.a.
wegen einer ungeklärten
Hallenproblematik zum BSV
und somit in unsere Volley‐
ballgemeinschaft. Beim BSV
gab es kurzfristig Aufnahme‐
kapazitäten, da wir dort eine
Damenmannschaft zurück‐
ziehen mussten, da zwei
Teams fusionierten, um spiel‐
fähig zu bleiben.

Der Hallenball ruht,
… nicht wirklich
Nach Abschluss der Relegati‐
on und für die meisten mit
einer halbierten Saison, kön‐
nen wir mit Freude berichten,
dass unsere 1. Herren weiter‐
hin in der Regionalliga auf‐
schlagen dürfen und auch
unsere 2. Herren in der Lan‐
desliga antreten. Zusammen
mit den Herren ausWandsetal
(s.o.) dann sogar in beiden
Staffeln der zweithöchsten
Hamburger Spielklasse. Wir
bedanken uns bei unserem‐
langjährigen Trainer Holger
Matzen für seine Arbeit in der
Regionalliga, ebenso beim
langjährigen Kapitän undMit-
Planer-für-Alles-und-mehr
Holger Schlawitz, die beide
etwas weniger Zeit für den
Volleyball „opfern“ wollen.

Bei den Damen „begnügen“
wir uns für die nächste Spiel‐
zeit mit 7 Teams, wobei eine
weitere Erwachsenen-Anfän‐
gerinnen-Gruppe unter der
Leitung von Svenja schon ihr
Training aufgenommen hat
und auf eine Punktspielbetei‐
ligung für nächstes Jahr hin‐
arbeitet.

Auch wenn seit Mai die Au‐
gen mehr und mehr in den

Sand bzw. zum Beachvolley‐
ball sich wenden, ist auch für
die Halle wieder Orga ange‐
sagt.

Nebst Try Outs für unsere Top
Teams in der Regionalliga
wurde auch wieder ein Pool
Training für die „unteren“
Damen veranstaltet. Erfah‐
rungsgemäß gibt es mit Be‐
ginn des Ausbildungs- bzw.
Studienjahres im Sommer,
Herbst noch weitere Anfra‐
gen. Diese sollten sich jetzt
gut in die 12 Gruppen plus
Mixed-Angebote leiten las‐
sen.

Obwohl die Jugend schon
von den Sommerferien
träumt, wurden auch hier
Taten vollbracht. Nebst den
wieder sehr erfolgreichen
Mädels (siehe National) ha‐
ben wir eine Schar Jungen
beisammen, die nächstes Jahr
in der Jugendliga 3 antreten
werden sowie zu den Qualifi‐
kationen zu den Hamburger
Meisterschaften der U15, 16,
18 und 20. Wir könnten sicher
noch mehr Jugendlichen eine
spannende Hallenvolleyball‐
zeit im Winter anbieten, dazu
fehlen uns wie allerorts ein‐
fach die Betreuer:innen…Die
Hallenkapazitäten wachsen
seit 20 Jahren Dornröschen‐
schlaf ja kontinuierlich an,
daran scheitert es inzwischen
nicht mehr zwangsläufig.

Nach dem etwas kühlen März
und April und der verschobe‐
nen Saison bis in den Mai
gehen unsere Beachanlagen
auch wieder in die volle Nut‐
zung. Die meisten Winter‐
sturm- und Vandalismusschä‐
den konntenbehobenwerden
und die Nutzung ist wieder
problemlos handhabbar.BSV Beachpark Bramfeld
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WTB Feld Kneese
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National
Mit dem dreimaligen Errei‐
chen der Norddeutschen
Meisterschaften und zweier
Vize-Titel für unsere weibliche
U16 und U20 ging es „mal“
wieder zu den deutschen
Meisterschaften nach Cottbus
bzw. München. Dort gab es
einen guten 12. und einen
etwas unglücklichen 16.
Platz. Aber ohne Internat,
große schulische Unterstüt‐
zungen zum dritten Male in
Folge, die DM zu erreichen,
dies ist für uns als kleiner,
örtlicher Verein immer noch
etwas Besonderes! Auch hier
gebührt ein besondere Dank
unserem neuen Sportmana‐
ger Sergej Fink, der nicht nur
für den WTB seinen Dienst
leistet, sondern auch als B-
Trainer in der VG/WTB-Ju‐
gendarbeit mit vielen, vielen

Hallenstunden und Wochen‐
enddiensten!

International
Da sind wir bei der VG WiWa
nur Zaungäste, auch wenn
ein WiWa-„Gewächs“, Sarah
Stiriz, mit dem SC Potsdam
Deutsche Vizemeisterin ge‐
worden ist und im nächsten
Jahr in der Champions-Lea-
gue mit an den Start geht!
Der nächste Zaun bzw. die
nächste Zuschauerbande
wird auf dem Heiligengeist‐

feld errichtet, wo nebst dem
King und der Queen of the
Court im Sommer auch die
internationale Spitze wieder
im Tennisstadion am Rothen‐
baum aufschlagen wird.
Nebst einen Spitzenherren‐
team glänzt der DVV derzeit
mit 4 Damen-WM-Kader-
Teams, die in Rom (Juni) und

im August in München (EM)
an den Start gehen. Einige
sind unter der Flagge des HSV
bzw. ETV unterwegs und
beim Blick durch den Zaun
beim Training am OSP am
Dulsberg zu erspähen.

Hauke Seeger
für den Volleyball bei uns im
Verein

Bau-Spenden für den WTB

Große bauliche Veränderungen rund um unser Vereinshaus stehen an. Die Stadt
will direkt neben unserem Haus eine 4-Feld-Sporthalle und ein weiteres Haus mit
Klassenräumen errichten. Für unser derzeitiges Grundstück, auf dem die
Sporthalle errichtet werden wird, werden wir gutes Geld bekommen und damit
ein neues Vereinshaus planen. Das Geld von der Stadt wird allerdings nicht
reichen. Der WTB wird sich für dieses Vorhaben aber nicht über Jahrzehnte
verschulden und damit den WTBler, nach uns ein unschönes Erbe hinterlassen.
Gleichzeitig soll es nicht nur ein neues Vereinshaus sein, sondern es soll auch
einige Extras haben, die nicht im Budget sind.

Dafür hättenwir gern Eure Spenden, obwenig oder viel.Wir nehmen alles und verbauen dies Geld dann
in den gewünschten Extras. Was am Ende dabei herauskommt, wird die Zeit zeigen. Wir sagen erst
einmal herzlichen Dank für Eure Spenden. Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.

Konto: Hamburger Sparkasse
IBAN: DE58 2005 0550 1261 1214 02
BIC: HASPDEHHXXX
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Die internationale
Spitze wieder im
Tennisstadion am

Rothenbaum
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Satzung desWandsbeker Turnerbundes von 1861, Stand 26. April 2022

§ 1 Name und Sitz
DerWandsbeker Turnerbund von 1861 (WTB) ist am 5. Januar 1861
gegründet worden. Ihm sind am 28. April 1894 die Rechte einer juris‐
tischen Person verliehen worden.

§ 2 Zweck und Grundsätze für die Tätigkeit des WTB
(1) DerWTB mit Sitz in Hamburg-Wandsbek verfolgt ausschließlich

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Satzungs-
zweck wird verwirklicht insbesondere durch die Möglichkeit zur
sportlichen Betätigung für die Mitglieder in vielfältiger Form
durch Angebote sowohl im Breiten- als auch imWettkampfsport.
Die Jugendarbeit ist dabei ein besonderes Anliegen.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen
aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(5) DerWTB ist parteipolitisch neutral. Er vertritt den Grundsatz
weltanschaulicher und religiöser Toleranz. DerWTB verurteilt
jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher,
seelischer oder sexualisierter Art ist. Schwerwiegende Verstöße
können zum Ausschluss aus dem Verein führen.

(6) Die Vereinsfarben sind blau-weiß.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder desWTB sind

a) ordentliche Mitglieder
b) Ehrenmitglieder

(2) Ordentliche Mitglieder sind alle vomWTB aufgenommenen
Personen.

(3) Ehrenmitglieder sind Personen, die wegen ihrer Verdienste um
denWTB auf Vorschlag des Sportrates von der Mitgliederver-
sammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt worden sind.

§ 4 Aufnahme
Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet gegebenenfalls der
Sportrat.

§ 5 Aufnahmegebühr, Beiträge und Haftung
(1) Die Aufnahmegebühr und die Beiträge werden von der Mitglie-

derversammlung festgesetzt und in einer Beitragsordnung ver-
öffentlicht.

(2) Der Verein bietet die Möglichkeit einer Kurzmitgliedschaft. Die
Mitgliedsdauer ist auf drei Kalendermonate ab Eintrittsdatum
begrenzt. Die Beendigung der Mitgliedschaft tritt automatisch
nach Ablauf von drei Monaten nach Eintrittsdatum in Kraft, ohne
dass es weiterer Schritte bedarf. Mitglieder, die eine Kurzmit-
gliedschaft in Anspruch nehmen, haben die gleichen Rechte und
Pflichten wie Mitglieder mit einer Vollmitgliedschaft. Die Höhe,
Erhebung und Fälligkeit der Beiträge für die Kurzmitgliedschaft-
ist in der Beitragsordnung geregelt.

(3) Der Beitrag ist im Voraus zu entrichten. Die Ehrenmitglieder zah-
len keine Beiträge.

(4) DerWTB haftet nicht für die in die Übungsstunde mitgebrachten
Kleidungsstücke undWertsachen.

§ 6 Erlöschen der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss.
(2) Der Austritt kann nur schriftlich an die Geschäftsstelle mit sechs-

wöchiger Kündigungsfrist jeweils zum Quartalsschluss (31.3. -
30.6. - 30.9. - 31.12.) erklärt werden. Bei Minderjährigen ist die
Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person erforderlich.

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Sportrates aus demWTB
ausgeschlossen werden, wenn es sich Handlungen zuschulden
kommen lässt, die die Ordnung, die friedliche Entwicklung und
den guten Ruf desWTB gefährden, oder seinen Beitrag drei Mo-
nate nach Fälligkeit oder andere finanzielle Verpflichtungen ge-
genüber demWTB, im letzteren Fall trotz schriftlicher Mahnung,
nicht bezahlt.

(4) Soll ein Ausschluss erfolgen, ist der betroffenen Person Gelegen-
heit zur persönlichen Rechtfertigung vor dem Sportrat zu geben.
Gehört die Person dem Sportrat an, kann nur die Mitgliederver-
sammlung über den Ausschluss entscheiden.

(5) Mit dem Austritt oder Ausschluss erlöschen jedes Recht der Teil-
nahme amVereinsbetrieb und alle Mitgliedsrechte und Ansprü-
che an denWTB.

§ 7 Verwaltung
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die Organe desWTB sind

a) die Mitgliederversammlung,
b) der Sportrat,
c) der Vorstand.

§ 8 Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den ordentlichen Mit-

gliedern und den Ehrenmitgliedern. Stimmberechtigt ist nur, wer
am Tag der Mitgliederversammlung das 15. Lebensjahr vollendet
hat und länger als sechs Monate Mitglied ist.

(2) Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.
(3) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ desWTB.
(4) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich in der Zeit

zwischen dem 1. Januar und dem 31. Mai statt. Auf Antrag von
mindestens einem Fünftel der Mitglieder oder auf Beschluss des
Sportrates ist binnen vierWochen eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung einzuberufen. Die Mitgliederversammlung fin-
det in Präsenz statt, nur im Ausnahmefall kann sie virtuell statt
finden.

(5) Der ordentlichen Mitgliederversammlung obliegt insbesondere
Folgendes:
a) dieWahl der Vorstandsmitglieder
b) dieWahl der Rechnungsprüfer/innen
c) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge
d) die Entgegennahme der Jahresberichte
e) die Genehmigung der Abrechnung des/der Kassenwart/in und

die Entlastung des Vorstands
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f) die Bestätigung derWahlen zur Leitung der Fachabteilungen
g) Beschlüsse über vorliegende Anträge

(6) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung durch Benach-
richtigung in der Vereinszeitung oder durch eine schriftliche Be-
nachrichtigung spätestens sechs Wochen vor dem Versamm-
lungstermin ein. Eingeladen werden die Mitglieder, die das 14.
Lebensjahr vollendet haben.

(7) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist
ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Mitglieder beschluss-
fähig. Unter den Mitgliedern muss sich der erste oder der zweite
Vorsitzende oder ein von ihnen zu benennendes Vorstandsmit-
glied befinden. Abstimmungen erfolgen in der Regel durch
Handaufheben. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gelten sie als abge-
lehnt. Zur Änderung des Vereinszwecks (§ 2 Absätze 1–3) ist eine
Stimmenmehrheit von vier Fünfteln in zwei mit einem Zwischen-
raum von mindestens vierWochen aufeinanderfolgenden Mit-
gliederversammlungen erforderlich. Zur Abänderung der übrigen
Satzungsbestimmungen bedarf es einer Stimmenmehrheit von
zwei Dritteln.

(8) Die Anträge müssen schriftlich mit Begründung spätestens vier
Wochen vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand einge-
reicht sein. Der Vorstand hat wichtige Anträge mit Begründung
den Mitgliedern zweiWochen vor der Mitgliederversammlung
bekanntzugeben. Alle Anträge zu Satzungsänderungen sind
wichtige Anträge.

(9) Nicht fristgerecht eingereichte Anträge werden als Dringlichkeits-
anträge nur behandelt, wenn zwei Drittel der gültigen Stimmen
zustimmen. Anträge auf Satzungsänderungen können nicht als
Dringlichkeitsanträge eingebracht werden.

(10) Die von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind in
einem Protokoll niederzuschreiben, das von dem/der ersten oder

zweiten Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied zu
unterzeichnen ist.

(11) Tonaufnahmen sind während der Mitgliederversammlung für
die Erstellung des Protokolls zulässig; nach Anfertigung des Pro
tokolls erfolgt die Löschung der Aufnahmen.

§ 9 Der Sportrat
(1) Dem Sportrat gehören an

a) der Vorstand,
b) die Leitungen der einzelnen Fachabteilungen,
c) der/die zweite Schriftwart/in,
d) der/die Gerätewart/in,
e) der/die Hauswart/in,
f) der/dieWanderwart/in,
g) der/die Jugendkassenwart/in.
h) die gemäß der Jugendordnung gewählten Abteilungs-

Jugendwart/innen
(2) Die Leitungen der einzelnen Fachabteilungen werden von den

Mitgliedern der jeweiligen Abteilung auf die Dauer von zwei Jah-
ren gewählt. Alle dieseWahlen muss die Mitgliederversammlung
bestätigen.

(3) Alle übrigen Sportratsmitglieder werden von der Mitgliederver-
sammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der Sportrat
bleibt nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Schei-
det ein Sportratsmitglied während der Amtszeit aus – der Vor-
stand ist hiervon ausgenommen –, kann der Sportrat bis zur
nächsten Mitgliederversammlung eine/n kommissarische/n Ver-
treter/in benennen.

(4) Der Sportrat überwacht den Vereinsbetrieb. Ihm obliegt insbe-
sondere
a) die Ausführung der von der Mitgliederversammlung und dem

Vorstand gefassten Beschlüsse,
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Der Wandsbeker Turnerbund hat seinen Sitz mitten in Wandsbek und bietet 1.400 Mitgliedern viel-
seitigen Breitensport. Der WTB verfügt über ein Vereinsheim, in dem Klubleben stattfindet wie auch
Sitzungen und Veranstaltungen.

Zum 22. August 2022 suchen wir eine

Reinigungskraft in Teilzeit (4-5 Stunden pro Woche)

Zu den Aufgaben zählen:
• 2 x wöchentlich: aufräumen (Spülmaschine befüllen und ausräumen, Geschirr und Besteck in

die Schränke räumen), fegen, wischen, (Tische, Schränke, Fußböden, auch im Flur) Toiletten
reinigen, Müll sortiert hinausbringen, Teppiche saugen

• 1 x wöchentlich: Büro fegen, wischen (auch Schreibtische), Kühlschrank kontrollieren.
• bei Bedarf: Fenster putzen, Gardinen waschen (abnehmen und aufhängen)
• bei Bedarf: alle Schränke ausräumen, wischen und Geschirr und Gläser abwaschen, sortiert

zurückstellen
• bei Bedarf: Mülleimer auf die Straße stellen
• ggf. bei Feiern Endreinigung übernehmen – gegen Extrageld

Weitere Infos erhalten Sie imWTB-Büro unter 040/68 54 82 oder per Mail sport@wtb61.de

Stellenangebot Reinigungskraft

b) die Ernennung von Mitgliedern zu Ausschüssen sowie
c) die Aufnahme und Auflösung von Fachabteilungen.

(5) Der/die Vorsitzende des Vorstands beruft den Sportrat nach Be-
darf ein. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Stimmen
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
Zu jeder Sitzung wird ein Protokoll erstellt, das bei der nächsten
Sitzung genehmigt wird. Tonaufnahmen sind während der Sit-
zung für die Erstellung des Protokolls zulässig; nach Anfertigung
des Protokolls erfolgt die Löschung der Aufnahmen.

(6) Die Tätigkeit sämtlicher Sportratsmitglieder ist ehrenamtlich. Sie
führen die Ämter nach Anweisung und unter Aufsicht des Vor-
standes und sind diesem Rechenschaft schuldig.

(7) Soweit Ehrenmitglieder vor ihrer Ernennung dem Sportrat ange-
hört haben, behalten sie das Recht, an seinen Sitzungen bera-
tend teilzunehmen.

§ 10 Der Vorstand
(1) Dem Vorstand gehören an

a) der/die erste Vorsitzende,
b) der/die zweite Vorsitzende,
c) der/die Kassenwart/in,
d) der/die erste Schriftwart/in,
e) der/die Sportwart/in,
f) der/die Jugendwart/in,
g) der/die stellvertretende Jugendwart/in,
h) der/die Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit.

(2) Alle Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversamm-
lung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Vorstandsmit-
glieder nach § 10 (1) a, d, h werden in ungeraden Jahren ge-
wählt, die Vorstandsmitglieder nach b, c, e in geraden Jahren.
Sie bleiben bis zurWahl eines Nachfolgers/einer Nachfolgerin
im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtszeit
aus, kann der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversamm-
lung eine/n kommissarische/n Vertreter/in benennen.

(3) Dem Vorstand obliegt insbesondere
a) die Verwaltung des Vermögens sowie die Bearbeitung

sämtlicher Finanzangelegenheiten,
b) die Einberufung der Mitgliederversammlung,
c) die Erstellung des Jahresberichts,
d) die Anstellung der Übungsleiter/innen und sonstigen Ange-

stellten.
(4) Gesetzliche Vertreter desWTB sind die beiden Vorsitzenden und

der/die Kassenwart/in. Jede/r von ihnen ist allein vertretungs-
berechtigt. Sie müssen das 21. Lebensjahr vollendet haben.

(5) Im Innenverhältnis unterzeichnet der/die erste Vorsitzende alle
denWTB bis zu 1.000,- € verpflichtenden Schriftstücke. Bei An-
gelegenheiten über 1.000,- € und bei Erträgen von mehr als
zwölfmonatiger Dauer ist außerdem die Gegenzeichnung des
/der zweitenVorsitzenden oder des/der Kassenwart/in erforderlich.
Der/die erste Vorsitzende kann sich imVerhinderungsfalle durch
den/die zweite/n Vorsitzenden und den/die Kassenwart/in oder
den/die erste/n Schriftwart/in vertreten lassen. Im Übrigen gibt
sich der Vorstand eine Geschäftsordnung.
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Stellenangebot

Der Wandsbeker Turnerbund hat seinen Sitz mitten in Wandsbek und bietet 1.400 Mitgliedern vielsei‐
tigen Breitensport. Mit einer starken Jugendarbeit und diversen Kooperationen mit anderen Vereinen
bietet der WTB in etlichen Abteilungen auch Möglichkeiten, leistungsorientiert zu trainieren. Der WTB
verfügt über ein Vereinsheim und eine eigene Sporthalle sowie diverse Trainingszeiten in umliegen‐
den Hallen.

Zum 1.11.2022 suchen wir den/die

Sachbearbeiter/in für die Mitgliederbetreuung in Teilzeit (15 Stunden pro Woche)

Sie sind direkt dem Sportmanager unterstellt und sind zuständig für die gesamte Mitgliederverwal‐
tung und -betreuung. Daneben helfen Sie mit bei der Organisation von Vereinsveranstaltungen und
halten gemeinsam mit dem Sportmanagement engen Kontakt zu den Abteilungsleitungen.

Wir erwarten eine freundliche Persönlichkeit mit Kommunikationsgeschick sowie guten Kenntnissen
im Umgang mit den gängigen Office-Produkten. Vorkenntnisse über Sportorganisation sind von Vor‐
teil. Teamorientierung und selbstständiges Arbeiten werden vorausgesetzt.

Weitere Informationen zu unserem Verein und einen tieferen Einblick in unser Vereinsleben finden Sie
auf unser Homepage bzw. in unserem Mitgliedermagazin.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 15.09.2022 an JörnWessel, Hellkamp 15, 20255 Hamburg
oder 1.Vorsitzender@wtb61.de

(6) Der/die erste Vorsitzende beruft den Vorstand – bei seiner/ihrer
Verhinderung der/die zweite Vorsitzende – nach Bedarf ein. Der
Vorstand beschließt bei Anwesenheit von mindestens fünf sei-
ner Mitglieder mit einfacher Mehrheit.

(7) Der Vorstand hält seine Beschlüsse in einem Protokoll fest, das
bei der nächsten Sitzung genehmigt wird.

§ 11 Auflösung
(1) Die Auflösung desWTB kann nur in zwei mit einem Zwischen-

raum von mindestens vierWochen aufeinander folgenden und zu
diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlungen beschlos-
sen werden.

(2) Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von Vierfünftel der gültigen
Stimmen.

(3) Bei Auflösung des Vereins oderWegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den Hamburger Sportbund
e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke zu verwenden hat.

§ 12 Jugendordnung
Bestandteil der Satzung ist die Jugendordnung.

Beschlossen in dieser Fassung in der Mitgliederversammlung am
26.04.2022
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Geschäftsstelle
Name Jahre
Hans Emich 98
Irmgard Bergeest 92
Helga Sievert 92
Gudrun Seemann 86
Kurt Rix 86
Inge Kreyser 86
Barbara Michel 85
Klaus Öhrke 84
Jürgen Bornholdt 84
Monika Schünemann 83
Christel Sünkens 83
Karin Andresen 82
Christa Siems 82
Marlies Breuer 81
Jens Poggendorf 81
Helga Sticken 81
Jutta Lange 75
Susanne Siegel 70
Anetta Knötzsch 70
Christian Pöhls 70
Christina Paulsen 65
Antje Grassmann 60
Christina Wienholz 60
Jörg Neuhaus 60
Claudia Lienau 60
Finnja Linnebjerg 50
Britt Worofsky 50
Wiebke Kohlstädt 50
Britt Worofsky 50
Wiebke Kohlstädt 50
Wir gratulieren herzlichst den

Geburtstagskindern des 2. Quartals.
Der Vorstand

Geburtstage
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
Sportmanager Sergej Fink, E-Mail: sport@wtb61.de
Bankkonto Hamburger Sparkasse

IBAN: DE58 2005 0550 1261 1214 02
BIC: HASPDEHHXXX
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Kostenvorteil

fürWTB-Mitglieder

Öffentlichkeitsarbeit

Im Bereich der Öffentlich‐
keitsarbeit des Vereins ist
viel zu tun. Der Beauftragte
für Öffentlichkeitsarbeit
sucht daher Unterstützung.
Die Interessentin bzw. der
Interessent sollte eher aus
jüngeren Jahrgängen stam‐
men. Es geht um die Pflege
der Website und des WTB-
Magazins sowie weitere
Aufgaben.

Kontakt:
pressewart@wtb61.de



Kontakte

Beitragstabelle

Telefon E-Mail
Vorstand 1. Vorsitzender JörnWessel 040-40 61 70 joern.wessel@wtb61.de

2. Vorsitzender Ottfried Boeck 040-656 07 93 ottfried.boeck@wtb61.de
Kassenwart Uwe Griem 040-672 03 57 uwe.griem@wtb61.de
1. Schriftwartin Idis Eisentraut 040-657 11 61 idis.eisentraut@wtb61.de
Sportwart(in) N. N.
Öffentlichkeitsarbeit Gerd Eisentraut 040-657 11 61 gerd.eisentraut@wtb61.de
Jugendwart Christopher Dohrn 01525/393 57 46 christopher.dohrn@wtb61.de
2. Jugendwartin Jule Seidensticker 040-65 72 09 90 jugend@wtb61.de

Abteilungen Badminton Axel Pirsch 0172/411 33 36 badminton@wtb61.de
Cheerleading Jule Schuhmann cheerleading@wtb61.de
Gymnastik Michaela Felgner 040-46 65 01 88 gymnastik@wtb61.de
Karate und Kampfsport Heidi Klause 040-654 89 48 karate@wtb61.de
Kinderturnen Sabine Heiden 040-654 76 30 info@wtb61.de
Prellball Jürgen Schäfer 040-670 31 13 prellball@wtb61.de
Seniorenbereich N. N.
Schwimmen Olaf Andresen 040-652 53 32 schwimmen@wtb61.de
Strategiespiele Thorsten Elfers 040-551 25 23 strategiespiele@wtb61.de
Tischtennis Damen Annabell Arnecke 040-69 64 58 30 tischtennis@wtb61.de
Tischtennis Herren Martin A. Streit 040-39 87 59 64 tischtennis@wtb61.de
Tischtennis Jugend Christopher Dohrn 01525/393 57 46 tischtennis@wtb61.de
Volleyball Hauke Seeger 040-639 45 915 volleyball@wtb61.de
Wandern Uwe Griem 040-672 03 57 wandern@wtb61.de
2. Schriftwart Karl-Heinz Zwerg 040-656 30 36 karl-heinz-zwerg@hamburg.de
Gerätewart Hans Lepthien 040-651 92 73 geraetewart@wtb61.de

Jugend Jugendwart Christopher Dohrn 01525/393 57 46 jugendwart@wtb61.de
2. Jugendwartin Jule Seidensticker 040-65 72 09 90 jugend@wtb61.de
Kassenwartin Wiebke Brieger 040-80 60 37 22 jugend@wtb61.de
Beisitzerin Laura Wittek 01766/821 43 49 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*** 13,00 € 13,00 € 13,00 €
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 3,50 € --- ---
Gesundheits‐
sport 6,00 € 8,00 € 8,00 €
Gesundheits‐
sport m. Attest --- 0,00 € 0,00 €
Karate und
Kampfsport 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: Tinys zahlen 7,00 €
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: 7-2022

„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 €
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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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