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Liebe Mitglieder im WTB!

Ein ungewöhnliches und in
vielen Dingen bedrückendes
Jahr geht zu Ende. Auch wir
als Sportverein sind betroffen
und entsetzt, was in der
Ukraine passiert. Niemand
hätte dies vor einem Jahr für
möglich gehalten.

Die Auswirkungen der darauf
folgenden Energiekrise be‐
treffen uns direkt, auch als
SportlerInnen. Dies sind aber
nur verschwindend kleine
Einschränkungen im Ver‐
gleich zu den massiven Zer‐
störungen und den vielen
Toten in der Ukraine. In einer
solchen Situation in eine
besinnliche Weihnachtszeit
zu gehen, fällt sicherlich vie‐
len schwer. Aber gerade dann
ist es so wichtig, sich zu
vergewissern, was einem

selbst, der Familie oder auch
dem Land wichtig sein sollte.

Dem WTB ist auch etwas
wichtig, nämlich das Wohler‐
gehen von Euch, unse‐
ren Mitgliedern. Deshalb
versuchen wir, einen
reibungslosen Sportbe‐
trieb bei – zugegeben
derzeit etwas kühleren
Hallen – durchzuführen.
Die stark gestiegenen
Energiekosten für Ver‐
einshaus und Halle Gus‐
tav-Adolf-Straße werden
wir zumindest in 2022
aus dem laufenden Budget
bezahlen können. Unsermög‐
liches neues Vereinshaus ist
fleißig in Planung. Viele Ver‐
handlungen mit den Behör‐
den und Politik haben dieses
Jahr stattgefunden, der Ver‐

trag ist (fast) unterschriftsreif.
Mitte Januar werden wir die
Entwürfe für das neue Schul‐
gelände inklusive der Anord‐
nung des Vereinshauses ken‐

nenlernen, bis Ende Ja‐
nuar besteht dann Zeit,
Geldgeber für einen gro‐
ßen Bewegungsraum zu
finden, den wir zusätz‐
lich bauen wollen.

Tatsächlich ist es also auf
vielen Ebenen eine un‐
ruhige Zeit. Deshalb
wünschen wir Euch al‐
len, dass Ihr ein schönes

und ruhiges Weihnachtsfest
feiern könnt. Für das neue
Jahr wünschen ich uns Ge‐
sundheit, Optimismus und
Zuversicht.

Euer JörnWessel

Deutsches Sportabzeichen
Am Sonntag, 13. November, konnten in der WTB-Fitnesshalle in der Gustav-Adolf-Straße 1 wieder einige
Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen abgelegt werden.
Rund 20WTBlerInnen folgten dieser Einladung und absolvierten unterschiedliche Übungen.

Die Kampfrichter-Crew bestand aus Vera, Olaf
und Steffi.

Neue Geschäftsstellen-Mitarbeiterin beim WTB

Liebe Mitglieder,
ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Inga Frieß und ich
arbeite seit November in der Geschäftsstelle.
Einige kennen mich vielleicht noch als Begleitperson meiner drei
Kinder zu diversen Sportangeboten des WTB oder wir sind uns im
Stadtteil einfach mal so über den Weg gelaufen.
Jedenfalls freue ich mich schon darauf, Sie zukünftig als Ansprech‐
partnerin bei Ihren Anliegen und Fragen zu unterstützen!

Viele Grüße und bis bald.
Inga Frieß wurde von Ottfried Boeck, dem
2. Vorsitzenden des WTB, am ersten Arbeitstag
in der Geschäftsstelle begrüßt.

Reisebericht Hitzacker: Seniorinnenreise nach Hitzacker

Jetzt ist es doch wieder so‐
weit, Ingrid, Heidi und Gudrun
haben sich bereit erklärt, noch
mal eine Reise zu organisie‐
ren. Daher geht es am Sonn‐
tag, 11. September, bei strah‐
lendem Sonnenschein wieder
los. Wir fahren ab Puvogel‐
brunnen mit dem roten Reise‐
ringbus, diesmal nicht so weit,
es geht nach Hitzacker. Dieses
Jahr auch nicht mit 100 pro‐
zentiger Frauenquote, wir
sind 24 Frauen und haben
wieder einen Fahrer.

Da wir schon mittags in Hitza‐
cker sind und noch nicht ins
Hotel kommen, ist eine Stadt‐
führung durch Hitzacker orga‐
nisiert. Es geht über den
Weinberg, von demman einen
herrlichen Blick auf die Elbe
und die Stadt hat, direkt an die
Elbe und die Jaetzel. Direkt am
Ufer kann man an etlichen
Stelen erkennen, wie hoch das
jeweilige Elbehochwasser war.

Dann geht es nach einer
Kirchenbesichtigung mit Er‐
klärungen in die Altstadt.
Dort genießen wir in einem
schönen Garten einer Eisdiele

unser Eis. Anschließend fährt
uns der Bus zum Hotel, und
die Zimmer werden bezogen,
alle sehr schön, einige sogar
mit Balkon.

Am Abend genießen wir ein
wirklich abwechslungsreiches
und reichhaltiges kalt-war‐
mes Buffet. Das wird die
ganze Woche so bleiben. Wir
sind zwar nicht alleine im
Hotel, haben aber etwas
abseits einen schönen Raum
nur für uns.

Am Montag fahren wir nach
Uelzen und bewundern den
Hundertwasserbahnhof.

Obwohl einige von uns den
Bahnhof bereits kennen, ent‐
decken wir dank unserer
tollen Reiseführerin doch im‐
mer noch etwas Neues. Es
lohnt sich, man sollte auch
nicht vergessen, sich die
Toiletten anzusehen. An‐
schließend gibt es einen klei‐
nen Stadtrundgang durch
Uelzen.

Am Nachmittag steht Bad
Bevensen auf dem Pro‐

Bad Bevensen

Hundertwasserbahnhof in Uelzen

Seniorinnenreise
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Starke Leistungen
nicht nur im TT

Damen 2

gramm. Da wir 2 Stadtführer
haben, wird unsere Gruppe
geteilt. Zuerst geht es durch
den schönen und doch recht
großen Kurgarten. Am Denk‐
mal für den hiesigen Pfarrer
Justus Lyra, der u.a. das Volks‐
lied „Der Mai ist gekommen“
vertont hat, erklingen dann
unsere Sangeskünste.

Nach einem Gang durch die
Altstadt besichtigen wir noch
die Kirche, bevor es zurück
zum Hotel geht. Da das Hotel
sogar ein kleines Schwimm‐
bad hat, erfrischen sich noch
einige vor dem Abendessen.

Am Dienstag regnet es leider,
aber wir fahren trotzdem
nach Salzwedel, der Baumku‐
chenstadt. Als der Regen
beim Gang durch die Stadt
dann doch zu viel wird,
entdecken wir die Bäckerei,
die für ihren Baumkuchen
berühmt ist. Bevor es ins Cafe
geht, können wir in der
Schaubäckerei sehen, wie der
Baumkuchen hergestellt wird.
Im Cafe genießen wir dann
Kaffee und Baumkuchen. Da
der Regen aufgehört hat,
bummeln wir noch durch die
Stadt. Schön finden wir diese
nicht, da doch noch sehr viel
nicht renoviert worden ist.

Am Busparkplatz angekom‐
men, strahlt die Sonne vom
Himmel und wir fahren zum
Arendsee. Dort haben wir
Freizeit, und die meisten
bummeln am Ufer des Sees
entlang.

Am Mittwoch steht eine
Kreuzfahrt auf der Elbe auf
dem Programm. Da die Elbe
bei Hitzacker zu wenigWasser
führt, müssen wir nach Dö‐
mitz und steigen dort auf ein

Ausflugsschiff. Zunächst geht
es elbabwärts bis zu einem
kleineren Ort, dann wird ge‐
dreht. Aber wieso Kreuz‐
fahrt?? Der Kapitän erläutert
uns, dass die Fahrrinne nicht
in der Mitte der Elbe ist,
sondern dass „Verkehrszei‐
chen“ am Ufer anzeigen, dass
man Richtung Ufer fahren
muss, und wenn das Zeichen
wechselt, muss man Richtung
anderes Ufer. Man „kreuzt“
also immer die Elbe.

In Dömitz können wir die
Festung leider nicht besichti‐
gen, denn diese ist einsturz‐
gefährdet und daher abge‐
stützt.

Also fahren wir mit dem Bus
gleich weiter nach Bleckede.
Da die Zeit dort für einen
Cafebesuch nicht reicht, wird
spontan Kuchen eingekauft,
Kaffee ist im Bus immer
vorhanden, und dann gibt es
auf dem Parkplatz vor dem
Biosphärenreservat im Ste‐
hen Kaffee und Kuchen, das
Wetter ist ja schön.

Im Reservat ist in einem alten
Schloss ein Museum einge‐
richtet und im Nachbarhaus
kann man Biber in ihrem Bau
bestaunen.

Am Abend gibt es nach dem
Abendessen wieder gemütli‐
ches Beisammensein, unsere
Reiseleitung trägt ein paar
nette Sketche vor.

Wir sind im Wendland, und
das Wendland ist ja berühmt
für seine Rundlingsdörfer;
also machen wir am Donners‐
tag bei gemischtem Wetter
eine Rundfahrt zu mehreren
Rundlingsdörfern. Unser
Fremdenführer erklärt uns,

Kloster Medingen

Klosterruine Arendsee

„Kreuzfahrt“ Dömitz

Salzwedel
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dass man immer noch nicht
weiß, warum die Dörfer in
dieser Form gebaut worden
sind und wozu die Plätze
davor dienen sollten. Aber es
sind ein paar sehr schöne
Dörfer dabei.

ImMuseum in Lübeln können
wir uns dann noch einiges
ansehen. In einem Haus kön‐
nen wir Trachten bestaunen,
die doch sehr an die Trachten
der Sorben im Spreewald
erinnern, die wir ja seinerzeit
auf der Reise in den Spree‐
wald gesehen haben.

Nach einem schönen Kaffee‐
klatsch im Rundlingsdorf Sa‐
temin geht es im Regen zu‐
rück ins Hotel.

Aber leider geht auch die
schönste Reise einmal zu

Ende. Am Freitag geht es
wieder zurück Richtung Hei‐
mat. Aber vorher wollen wir
auf der Rückfahrt noch das
Kloster Medingen bei Lüne‐
burg besichtigen, in demman
immer noch wohnen kann.

Aber dort angekommen, fin‐
den wir niemanden, denn
man hat unsere Anmeldung
vergessen. Aber es lässt sich
alles regeln. Da noch eine
Gruppe vor uns ist, müssen
wir ein wenig warten. Aber
dann geht es los, und wir
werden in 2 Gruppen einge‐
teilt. Es ist ein Frauenkloster,
und wir werden überall her‐
umgeführt. Es ist wirklich sehr
interessant.

Auf der Weiterfahrt machen
wir noch einenAbstecher zum
Schiffshebwerk Scharnebeck.

Aber vorher gibt es auf dem
Parkplatz noch das berühmte
3-Gänge-Menue: Würstchen,
Brötchen und Senf. Danach
kann jeder, der möchte, noch
das Hebewerk besichtigen.
Leider fängt es an zu regnen
und im Kanal sind keine
Schiffe zu sehen. Also geht es
im strömenden Regen zum
Endpunkt Puvogelbrunnen.

Es war wieder eine sehr schö‐
ne Reise, wir bedanken uns
bei Ingrid, Gudrun und Heidi.

Ob es nächstes Jahr wieder
eine Reise geben wird?? Wir
müssen abwarten.

Marie-Luise (Marlis) Anthes

Hochwasseranzeige in Hitzacker

Blick auf Hitzacker

Rundlingsdorf Lübeln

Biosphärenreservat Elbtalaue
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WTB-Jugend

Am 9. November war die
WTB-Jugend nach Anregung
aus der TT-Jugend wieder auf
dem Dom. Mit knapp 30
Kindern waren wir eine be‐
trächtliche Gruppe, die sich
trotz Regenschauern nicht
davon abhalten ließ, an vielen
Buden und Attraktionen halt‐
zumachen.

Dom ´22
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In Season
Trainer-Rochade und kleiner
Fehlstart. Unsere Regio-Teams
haben sozusagen mal die
Headcoaches „getauscht“. So
hat Kathrin unsere 1. Herren
übernommen und Sergej, der
Co-Trainer der 1. Damen, ist
nun Chefstratege für unsere
höchsten Damen. Dort ging
die Saison auch fulminant los,
mit Siegen in Folge. Nun
kamen echte Brocken wie
Stralsund II. Die Serie riss ab.
Derzeit steht ein solider Platz
5 (von 13 Teams) nach bereits
11 Spielen zu Buche.

Bei den Herren läuft der
Motor noch nicht rund. Nach
6 Spielen stehen erst 2 ge‐
wonnene Sätze auf der Ha‐
benseite. Dies ist natürlich
noch etwas mau, insofern
würde eine schöne„Anfeuer“-
Kulisse unseren Jungs sicher
helfen. Das nächste Heim‐
spiel ist am 17. Dezember in
der Sporthalle Wandsbek, am
14. Januar in der Mehrzweck‐
halle im Horner Weg (Wi‐
chernschule).

Bei allen in Hamburg antre‐
tenden Teams läuft noch bis
Weihnachten die Hinrunde.
Unsere 5. Damen stehen bei 5
Siegen aus 5 Spielen in der
Bezirksliga auf Platz 1! Nach
vielen so La-La-Saisonstarts
ein sehr schöner Erfolg für das
Team, welches seit Jahren
zusammenspielt.

In der Herren-Landesliga läuft
es allmählich stabil bei beiden
Teams, auch wenn die 2. Her‐
ren wohl die Fünf-Satz-Krimis
lieben. 3 von 5 Spielen gingen
indenEntscheidungssatz. Sehr

Unsere 1. Damen zuhause gegen Stralsund II
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erfreulich schlagen sich unsere
neue 4. Herren, die nach 5
Spielen auf Rang 3 stehen.

Jugend
In Season bedeutet auch, dass
unsere Jugend versucht, sich
für die Hamburger Meister‐
schaften zu qualifizieren. Da‐
bei, wie in so vielen Jahren,
ladies first. So haben sich un‐
sere U20-,18- und 16 -Mädels
bereits qualifizieren können,
und die U15 und U14 steht da
noch an. Unsere Jungs treten
auch in 4 Altersklassen an,
allerdings bestehen ernsthafte
Chancen nur noch bei unseren
Jüngsten in der U15, die Ende
November in ihre erste Aus‐
scheidungsrunde gegangen

WiWa 4. Herren

Volleyball

sind. Für die U20, 18 und 16
fehlt uns noch etwas die Aus‐
geglichenheit im Kader für ein
gutes Abschneiden, da viele
Jungs noch nicht so lange im
Volleyball aktiv sind. Unsere
jüngsten Aktiven sind erst 12,
spielen aber schon seit 2 Jah‐
ren Volleyball.

Abteilungsweit
Anfragen über Anfragen,
insbesondere interessierten
Kids kein Angebot machen zu
können, weil uns einfach die
Betreuer:innen fehlen, ist echt
unschön.

Auch bei den Herren könnten
wir nach Jahren fast sofort
eine fünfte Mannschaft aus

Unsere U16 Jungs bei der Quali für die Hamburger
Meisterschaften und in der Jugendliga 3
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der Taufe heben, aber auch da
fehlen uns die Betreuungska‐
pazitäten. Also wer noch
jemand kennt, der mal einen
Spätnachmittag in derWoche
ein paar Kids den Ballsport
näherbringen möchte oder
ein paar Schulvolleyballer:in‐
nen ein spannenderes Ange‐
bot machen als Ball-Rein-
werfen und „spielt mal übers
Netz“, wird mit offenen Block-
armen empfangen . Aber
wir wissen, die Situation ist in
allen unseren Sparten nicht
besser, immerhin kommen
wir noch an Hallenzeiten, und
Volleyballfelder sind zum
Glück in 99 % aller Hambur‐
ger Schulsporthallen aufbau‐
bar.

Der Sand ist abgedeckt
Am 29. Oktober wurde die
Beachzeit beendet, die nach
zwei Coronajahren die erste
im Normalbetrieb war. Mit
dem Start im April fand noch
regelhafter Betrieb bis in den
September hinein statt. Nach
drei Jahren steht nun noch
eine ordentliche Sand-Reini‐
gung an, bevor in der Haldes‐
dorfer Straße wieder die „De‐
cke“ drüber kommt.

Inter-National
Nach unserer Sarah, die leider
gerade wegen einer Verlet‐
zung den Start in der ersten
Bundesliga beim SC Potsdam

verpasst und somit auch nur
indirekt den ersten Titel der
Vereinsgeschichte erringen
konnte, haben wir mit Tonya
Blickhäuser eine weitere Libe‐
ra in der 2. Bundesliga an
ihrem neuen Studienort in
Köln unter der Leitung eines
sehr etablierten Stützpunkt‐
trainers, Sportdozenten an
der hiesigen Sporthochschule
und Fachautors, Jimmy Czi‐
mek.

Bei der Hallen-WM in Polen/
Niederlande waren die Da‐
men („Schmetterlinge“) leider
auch nicht viel erfolgreicher
als die Herren und beendeten
das Turnier auf Platz 13.

Hauke Seeger
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Jugendliga

Unsere „Tonya“ als neue Libera in
der 2. Bundesliga

Die Jungs treten
in vier Alters‐
klassen an.

Empfang mit
offenen

Blockarmen
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Tischtennis Damen

BCDE-Meisterschaften 2022
Am 23. Oktober fanden die
diesjährigen Klassemeister‐
schaften der Damen im Sach‐
senweg in Niendorf statt. Die
SG WTB 61/Eilbeck lief mit
Kate, Jana und Katharina
(maßgeblich ¾ der 4. Damen)
in der D-Konkurrenz auf, was
eine vergleichsweise kleine
Teilnehmerzahl aus unserem
Verein ist. So waren wir in der
B- und C-Konkurrenz diesmal
leider gar nicht vertreten.

In der Gruppenphase konn‐
ten sich Kate und Jana (beide
an Drei in der Gruppe gesetzt)
ohne eine Niederlage als
Gruppenerste für die K.O.-
Runde qualifizieren. Katha
konnte sich als an Eins gesetz‐
te Spielerin in der Gruppe mit
2:1 Spielen als Gruppenzwei‐
te für das Hauptfeld qualifizie‐
ren.

Weiter ging es erstmal mit der
Doppel-Konkurrenz. Dort trat
das eingespielte Doppel Kate
/Jana zusammen an, und
Katha wurde einer anderen
Spielerin von St. Pauli zuge‐
lost. Nach einer gespielten
Runde, die unsere Mädels
ohne größere Probleme ge‐
wannen, trafen die Paarun‐
gen im Halbfinale auch schon
aufeinander.

Dort mussten Katha und ihre
Partnerin sich dann 0:3 ge‐
schlagen geben, und Jana
und Kate zogen ins Finale ein.
Dies verloren sie leider sehr
knapp im fünften Satz und
gewannen somit die Silber‐

medaille. Für Katha und ihre
Partnerin bedeutete das Aus‐
scheiden im Halbfinale die
Bronzemedaille.

Im Einzel zogen Kate und
Jana ohne Satzverlust zügig
ins Halbfinale ein, während
Katha leider nach einer 2:0
Führung noch im fünften Satz
verlor und somit im Viertelfi‐

nale ausschied. Das Halbfinale
gewann Jana souverän und
Kate erkämpfte sich einen 3:2
Sieg gegen Kathas Doppel‐
partnerin. Somit war der Tag
in einer Hinsicht schon per‐
fekt gelaufen: Im Finale konn‐
te nur eine SG-Spielerin ge‐
winnen! Nach einem langen
Tag dort angekommen, konn‐
te Kate sich 3:0 gegen Jana
durchsetzen. Alles in allem ein

super Tag für unsere Mä‐
dels, der wieder einmal
feststellen lässt, dass Trai‐
ning und ausreichende
Motivation Früchte tragen.
Außerdem konnte jeder,
der Drei mindestens eine
Medaille mit nach Hause
nehmen. Nun werden die
Mädels weiter in der
4. Damenmannschaft auf‐

schlagen und bei gleichblei‐
bender Trainingsleistung und
Motivation hoffentlich um
den Klassenerhalt spielen.

Katharina Kehl

Sie spielten bei den BCDE-Meisterschaften: Jana Koch, Kate Narkus und Katharina Kehl (v. l. n. r.).
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Tischtennis Herren

31. Hamburger BCDEF-Meisterschaften Herren
Die Herren desWTB 61 starte‐
ten mit 12 Herren am 22. und
23. Oktober in den unter‐
schiedlichsten Gruppen je‐
weils im Einzel als auch in der
Doppelkonkurrenz.

Fast alle konnten im Einzel die
Gruppenphase überstehen,
meist war aber dann in der
nächsten Runde kein Weiter‐
kommen. Trotzdem ein Erfolg.

Sehr weit ging es für unseren
Spieler David Engel in Gruppe
C. Hier verpasste er nur knapp
das Finale im Einzel, da er
gegen den späteren Gesamt-

sieger antreten musste. Gu‐
ter 3. Platz!

Mit seinem „noppenerprob‐
ten“ Doppelpartner Dirk Jo‐
hansen erreichte David Engel
sehr souverän das Doppelfi‐
nale. Hier verloren sie sehr
knapp in 2:3 Sätzen und
konnte sich trotzdem über
die Vizemeisterschaft in der
C-Gruppe freuen.

Ebenfalls im Doppel (Gruppe
D) schafften es Fred-Gert
Rathjens mit Martin Streit bis
ins Halbfinale. Leider wurde
dies mit 2:3 Sätzen und im 5.

Satz mit 9:11 Punkten sehr
unglücklich verloren. Fred
und Martin freuten sich trotz‐
dem über den 3. Platz, auch
wenn das Finale in greifbarer
Nähe war.

Insgesamt ein erfreuliches
Ergebnis für den Wandsbeker
Turnerbund.

Martin Streit

Tischtennis Jugend

Verbandsendrunde 2022

Am 9. und 10. September
fand die Verbandsendrunde
statt. Aus der SG mit dabei
waren Jessy, Eddi, Malte, Jan,
Simon und Felix, wobei Jessy,
Eddi und Malte sogar jeweils
in 2 Konkurrenzen, also an
beiden Tagen, mitspielen
durften.

Felix belegte als Nachrücker
den 16. Platz in der sehr
starken Jungen-19-Konkur‐
renz.

Jessy belegte in der Mäd‐
chen-15-Konkurrenz den 3.
und in der Mädchen-19-Kon‐
kurrenz den 4. Platz.

Jungen 15: Eddi Platz 7, Malte
Platz 9, Simon Platz 10

Jungen 13: Malte 3. Platz,
Eddi 4. Platz, Jan 14. Platz

Es waren zwei sehr gelunge‐
ne Tage mit viel Spaß, Enter‐
tainment und gutem Sport.

Herzlichen Glückwunsch an
alle von uns, die dabei waren!
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Das Training
trägt Früchte

Ein
super Tag für
unsere Mädels

Der
„noppen-
erprobte“

Doppelpartner
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Eltern-Kind-Turnier 2022
Am 16. August 2022 fand
nach den schönen Sommer‐
ferien endlich wieder das
Eltern-Kind-Turnier statt! Bei
30°C Hallentemperatur und
gefühlter 100%iger Luft‐
feuchtigkeit fanden sich sage
und schreibe 37 Eltern-Kind-
Paarungen in der Halle Knee‐
sestraße ein. Turnierleitung
Christopher Dohrn startete
pünktlich um 18 Uhr das
Turnier und eröffnete gleich‐
zeitig das Grillen mit vielseiti‐
gem Buffett.

Gespielt wurde in zwei Kon‐
kurrenzen, den Fortgeschrit‐
tenen und den Profis. Nach
vielen Ballwechseln und viel
vergossenem Schweiß war
die Gruppenphase überstan‐
den und die Hauptrunde
konnte beginnen. Das Spiel‐
niveau zog noch einmal stark
an. Im Finale der Fortgeschrit‐
tenen konnte sich eine Fami‐
lie jedoch deutlich hervortun,
und so gewann die Familie
Herbertz ihre Konkurrenz!
Herzlichen Glückwunsch!

Bei den Profis ereignete sich
das Highlight des Tages. Die
Familien Nöbbe und Seiden‐
sticker standen sich im Fina‐
le gegenüber. Schon in der
Gruppenphase trafen sich
die beiden Familien, und es
gab ein enges Spiel um
Platz 1 in der Gruppe, wel‐
ches die Seidensticker sich

noch sichern konnten. Aber
wie sah es im Finale aus?
Konnten die Seidensticker
ihren Titel verteidigen? Ent‐
scheiden sollte es sich wie
zuvor im Endspiel der Kinder.

Jule traf auf Felix, und das
Spiel, wie es spannender nicht
sein konnte, ging in den End‐
scheidungssatz! Die Nerven
lagen blank, und es war mehr
oder weniger nur noch ein
Aufschlagspiel. Wer machte
die taktisch bessere Angabe?
In der Verlängerung konnte
sich die erfahrenere Jule ganz

knapp durchsetzen und ver‐
teidigte somit den Titel!

Noch einmal einen herzlichen
Glückwunsch an die Sieger
Familie Herbertz und Familie
Seidensticker!

Ein besonderer Dank gilt
einerseits Roland, welcher
den ganzen Abend für alle
Familien gegrillt hat, und
allen Leuten, die einen Bei‐
trag am Buffett geleistet ha‐
ben, die beimAuf- und Abbau
geholfen haben. Und zuletzt
danken wir der Turnierleitung
und Organisation des Tages!

Es war ein schönes Turnier für
Groß und Klein, und wir
freuen uns schon wieder auf
das nächste Jahr!
Bis dann, Euer Trainerteam!
Hendrik Paul

Tischtennis Jugend

SG unterwegs in Düsseldorf: Gelungene Neuauflage der Kids open
Nach zwei Jahren Pause
machten sich am Donnerstag,
4. August 2022 ,21 Kinder und
8 Betreuer der SG auf den
Weg nach Düsseldorf, wo
auch in diesem Jahr das
größte Tischtennis-Turnier
Europas stattfand. Die Neu‐
auflage nach Corona ent‐
puppte sich dabei nicht nur
als sportliches Highlight, son‐
dern auch als fachübergrei‐
fendes Seminar in Geografie,
Soziologie und musikalischer
Weiterbildung.

Beladen bis oben hin mit
Schlafsäcken, Sporttaschen
und ausreichend Wasser für
die Hitze, ging es pünktlich an
der Kneesestraße los. Auf der
Autofahrt Richtung NRW gab
es die erste Gelegenheit, sich
innerhalb dieser besonders
bunt gemischten Truppe aus
verschiedenen Trainingsgrup‐
pen und Altersklassen besser
kennenzulernen. Außerdem
gab es ein lautstarkes Ken‐
nenlernen mit den Klassikern
und aktuellen Trends der
deutschen Schlagerszene.
Das brachte einige Busse zum
Wackeln und Ohren zum
Klingen. Nach einer Stär‐
kungspause erreichten wir
die Halle des SG Unterrath,
wo uns wie gewohnt Hallen‐
wart Udo in Empfang nahm
und die Schlafquartiere ein‐
gerichtet wurden.

Der Freitagmorgen begann
dann ungewohnt entspannt
für einen langen Turniertag.
In Ruhe gestärkt mit frischen
Brötchen wartete die erste
Gruppenherausforderung in
Form eines kniffligen Koope‐
rationsspiels aus Holz, das

Teamgeist und Kommunikati‐
on erforderte und damit so
einige unterschiedliche Ge‐
müter zumVorschein brachte.
Durch die späte Ansetzung
der Spiele am ersten Turnier‐
tag blieb anschließend sogar
noch genug Zeit zu erkunden,

was Düsseldorf außer Tisch‐
tennis zu bieten hat. So wur‐
de bei einem ausgiebigen
Spaziergang am Wasser trotz
Sommerferien das Geografie-
Wissen aufgefrischt und ge‐
rätselt, welchem Fluss wir
gegenüberstanden (Elbe, Do‐
nau oder doch der Rhein?).

Am Mittag startete mit den
Doppelkonkurrenzen der
sportliche Teil der Reise. Neu
war in diesem Jahr der
Austragungsort des Turniers
in den Anlagen des Deut‐
schen Tischtennis Zentrums,
wo in den Räumen der Profis
gespielt wurde. Die am Frei‐
tag angesetzte Doppelkon‐
kurrenz startete mit Gruppen‐
spielen. Nach äußerst moti‐
vierten Partien aller SG-Spie‐
lerinnen und -spieler zogen 8
ins Hauptfeld ein. Jessy konn‐
te sichmit zugeloster Doppel‐
partnerin sogar den dritten
Platz in der Konkurrenz Mäd‐
chen Jahrgang 2008 sichern.
Herzlichen Glückwunsch!

Am späten Nachmittag gab
es dann die Möglichkeit, sich
durch das EM-Vorbereitungs‐
turnier der Tischtennis-Da‐
men- und Herren-National‐
mannschaft den einen oder
anderen Trick von den Profis
abzuschauen und Autogram‐
me abzustauben. Trotz spä‐
tem Verlassen der Halle und
vollem Einsatz an den Tischen
war am Abend noch Energie
übrig, sich beim Werwolf-
Spiel auf die Suche nach
Unwesen treibenden Nacht‐
gestalten zu begeben, bevor
es ab in die Schlafsäcke ging,
um Energie für die Einzelwett‐

Tischtennis Jugend
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37 Eltern-Kind-
Paarungen nah‐
men am Turnier

teil.

Hallenwart
Udo und die

Schlafquartiere
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kämpfe ab Samstag zu sam‐
meln.

Diese starteten mit Gruppen‐
spielen aller Jahrgänge, die in
diesem Jahr sogar den Jahr‐
gang der 19-Jährigen umfass‐
te. Auch in diesen Wettkämp‐
fen hier war die SG als größte
Gruppe rege vertreten und
konnte sich mit vielen span‐
nenden Spielen einen Namen
machen. Am Ende rückten 6
ins Hauptfeld ein. Bei bestem
Wetter konnte sich in der
Sonne gestärkt werden und
der Kleiderschrank durch
Schnäppchen aus dem Tisch‐
tennis-Shop gefüllt werden.
Mit einem späten Abendbrot
und der nächsten Gruppen‐
herausforderung, eine allseits
zufriedenstellende Auto-Sitz‐
ordnung auszutüfteln, ging
dann auch der vorletzte Tur‐
niertag zu Ende.

Die Nacht wurde sogar so
spät, dass Denis Geburtstag
um Mitternacht mit Ständ‐
chen und Kuchen begrüßt
wurde, fortgesetzt mit klei‐

nen Geschenken und Lecke‐
reien am nächsten Morgen.
Außerdem hieß es am Sonn‐
tagmorgen Sachen packen
und Halle putzen, bevor mit
den Haupt- und Trostrunden‐
spielen der Einzelkonkurren‐
zen die letzten Partien des
Turniers anstanden. Unter
tosendem Applaus konnte
sich Jan dabei den 3. Platz

seines Jahrgangs in der Trost‐
runde sichern und seine Prei‐
se bei der Siegerehrung unter
strahlend blauen Himmel
entgegennehmen.

Vor der Abfahrt entpuppte
sich eine zweite Runde des
Kooperationsspiels als min‐
destens genauso kniffelig wie
das Tetris-Spiel aus Taschen,
Isomatten und Schlafsäcken,
bevor alles verstaut und alle
bereit für das Aufbrechen
Richtung Hamburg waren.
Müde, aber rundum zufrieden
erreichte die Gruppe am
Sonntagabend dann die hei‐
matliche Kneesestraße, wo
bereits die Eltern warteten
und allerhand Geschichten
und musikalische Eindrücke
der vergangenen Tage zu
hören bekamen. Insgesamt
war diese sommerliche SG-
Reise nach Düsseldorf damit
eine gelungene Neuauflage
der Kids open, die Lust auf
weitere Jahre macht.

MerleWiez
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St. Michel Bericht 2022
In den Herbstferien war es
nach zwei Jahren Pause end‐
lich wieder soweit! Wir traten
unsere Trainingsreise nach St.
Michaelisdonn an, dem klei‐
nen Dorf in Schleswig-Hol-
stein, welches manch einge‐
fleischter SG’ler bereits sehn‐
lichst vermisste. Wir reisten
mit einer bunt gemischten
Truppe von 21 Kindern im
Alter von 8 bis16 Jahren, von
der 16 Kinder noch nie in St.
Michel waren. Dennoch wa‐
ren die Motivation und Vor‐
freude gerade nach der an‐

strengenden Corona-Zeit
grenzenlos, und für manch
einen war es durch abgesagte
Klassenreisen auch die erste
Gruppenreise überhaupt.

Wir trafen uns am 8. Oktober
frühmorgens um 9:00 Uhr an
der Kneesestraße, um das
gesamte Gepäck und Trai‐
ningsmaterial in den Betreu‐
erautos und im Anhänger zu
verstauen. Kate, Ibi, Hendrik
und Karsten machten sich
dann mit der Gruppe mit den
Fahrrädern auf den Weg zum

Hauptbahnhof, um von dort
aus mit der Regionalbahn ans
Ziel zu gelangen. Und obwohl
uns die Suche nach der bes‐
ten Zugverbindung sowie
den günstigsten Tickets be‐
reits Wochen vorher beschäf‐
tigte und drei (!) Betreuer in
Anspruch nahm, hatte die DB
natürlich noch eine Überra‐
schung für uns in petto:
Funkausfall in Norddeutsch‐
land. Erstaunlicherweise ka‐
men wir trotzdem pünktlich
ohne Zwischenfälle an. Hier‐
bei muss man aber auch

erwähnen, dass es durchaus
nette Zugführer und Schaff‐
ner gibt, die das Betreuer‐
team dabei unterstützten, die
Gruppe und ihre Fahrräder
allesamt in die Züge zu be‐
kommen. Dank der Option,
Fahrradtickets nur einzeln zu
kaufen, war Karsten dann
auch bei Ankunft in St. Michel
damit fertig, 24 Tickets zu
kaufen.

Als Erstes ging es für die
gesamte Gruppe zu Aldi, um
für das selbst zubereitete
Frühstück und Mittagessen
für die nächsten Tage einzu‐
kaufen. Am Ende hatten wir
zwei Einkaufswagen voller
Wasser, einen nur mit Auf‐
backbrötchen und Wraps,
einen mit Obst und Gemüse,
einen mit Aufschnitt, Frisch‐
käse und unseren heiß gelieb‐
ten Hähnchenbruststreifen
für die Wraps und einen Ein‐
kaufswagen mit Joghurt und
Milch. Abschließend haben
wir dann direkt mal weitere
Brötchen und Wraps für die
kommende Woche vorbe‐
stellt.

Im Anschluss startete dann
die obligatorische Rallye. In
vier Gruppen mussten die
Teilnehmerinnen und Teil‐
nehmer das Dorf erkunden
und an verschiedenen Statio‐
nen Aufgaben meistern. Ne‐
benbei galt es, einen Frage‐
bogen über die Gruppe zu
beantworten und einen Apfel
und ein Ei bei Passanten
gegen möglichst wertvolle
Gegenstände einzutauschen.
Als wir uns am Abend alle
wieder in unserer Unterkunft
waren, brachten uns die
Gruppen einen Feuerwehrsi‐
cherheitsgurt, Kekse vom
Bürgermeister, eine beträcht‐

liche Sammlung an Deko und
Kerzen und Politikbücher mit.
Die meisten Gruppen fuhren
übrigens einen deutlichen
Umweg, deswegen war im
Anschluss auch keiner traurig,
dass es schon Abendessen
gab. Danach haben wir den
Abend mit klassischen Ken‐
nenlernspielen wie Zeitungs‐
klatschen und Kartenrut‐
schen ausklingen lassen, be‐

vor dann (fast) alle tot ins Bett
fielen. Am nächsten Tag ging
es schließlich auch mit dem
Training los.

Die nächsten Tage sahen
dann erst einmal ziemlich
ähnlich aus: aufstehen um
7:30 Uhr, anziehen und 12
Minuten laufen gehen. Da‐
nach wurde ausgiebig ge‐
frühstückt. Avocados, Man‐
gos, Bananen, Pflaumen und
vor allem Äpfel überlebten
hier nicht lange und jeden
Tag verspeisten wir genau 48
Brötchen. Nach dem Früh‐
stück wurden die Sachen für
den Tag gepackt und dann
ging es auch schon mit den
Fahrrädern zur Halle. In der
Halle angekommen, begann
der Tag mit gemeinsamen
Aufwärm- und Kooperations‐
spielen. Dabei bauten wir

beispielsweise an einem Tag
Menschenpyramiden, an ei‐
nem anderen musste die
Gruppe sich einen Weg über
eine aufgestellte Weichbo‐
denmatte bahnen. Man könn‐
te aber auch sagen, dass
manch einer eher über diese
Matte flog. Einen anderen Tag
mussten die Teilnehmer sich
gemäß dem Motto „der Bo‐
den ist Lava“ nurmit vorgege‐

benen Geräten von einer
Hallenseite zur anderen be‐
wegen. Nach dem täglichen
Aufschlagtraining ging es
dann, aufgeteilt in drei Grup‐
pen mit verschiedenen
Schwerpunkten, in die erste
TT-Einheit. Am ersten Tag
haben wir zusätzlich mit
Videoaufnahmen für eine
Technikanalyse gestartet und
nachmittags das Eröffnungs‐
turnier gespielt. Dabei konnte
Malte sich den Sieg sichern,
gefolgt von Simon und Levin
auf dem Treppchen. In den
Mittagspausen bereiteten wir
alle zusammen unser Essen
vor, was aus Salat, Wraps und
Kartoffeln mit Quark bestand.
Nach dem Mittagessen stand
jeden Tag das Powernapping
an, bei dem wir alle 30 Minu‐
ten (mehr oder weniger) ent‐
spannten. Im Anschluss gab

Tosender
Applaus für

Jan

Schwere
Frage: Günstige

Tickets …

Avocados,
Mangos,
Bananen,

Pflaumen und
vor allem Äpfel

Kerzen und
Politikbücher
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es eine zweite TT-Einheit,
bevor geduscht und der Rü‐
ckweg zum Fliegerheim an‐
getreten wurde. Die Abende
haben wir mit einem Spiele‐
abend und TT-Regelquiz ver‐
bracht, außerdem wurden die
Videoanalysen durchgeführt
und die Gesangsvideos der
Rallye zusammen ange‐
schaut. Am Dienstagabend,
vor unserem freien Tag, fand
das traditionelle Freund‐
schaftsspiel gegen den heimi‐
schen Tischtennisverein statt,
bei dem wir mit drei Teams
antraten.

Am freien Tag (Mittwoch)
wurde dann erst einmal
ausgeschlafen. An diesemTag
sind wir nicht zur Sporthalle
gefahren, sondern haben bei
bestemWetter unsere weißen
T-Shirts bunt besprüht und
bemalt. So hat jeder eine
schöne Erinnerung an diese
Reise und manch einer stellte
sich als wahrer Künstler bzw.
Künstlerin heraus. Nebenbei
haben wir alle Teilnehmer in
vier Gruppen eingeteilt, in
denen sie eine Tanzchoreo‐
graphie für den Abschluss‐
abend entwickeln sollten. Im
Anschluss fuhr ein Großteil
der Gruppe zum Schwimmen
nach Brunsbüttel. Dort be‐
gann im Wasser der große
Kampf um zwei Luftreifen, die
die Betreuer ohne große
Zwischenfälle als ihr Staatsge‐
biet verteidigen konnten.
Zumindest so lange, bis die
Bademeister die Ringe wieder
einsackten, weil wir angeblich
zu laut waren. Zum Glück
hatten wir am Abend noch
eine Überraschung für die
Gruppe parat, sodass es nicht
allzu schlimm war, dass wir
relativ früh wieder nach Hau‐
se aufgebrochen waren. Nach

dem Abendessen haben wir
uns nämlich alle auf der
großen Terrasse versammelt
und am Lagerfeuer in die
Strandkörbe gekuschelt und
Stockbrot gebacken. Am
nächsten Tag ging es dann

wieder mit dem gewohnten
Trainingsalltag weiter.

Freitag, der letzte Trainings‐
tag, war dann nochmal ein
Highlight. In der ersten Ein‐
heit stand der Wunschballei‐
mer auf dem Plan, bei denen

sich alle Teilnehmer einen
Balleimer oder ein Match mit
einem der Trainer wünschen
durften. In der zweiten Ein‐
heit kam es dann, wie sollte es
anders sein, noch zum Ab‐
schlussturnier, welches Malte
wieder für sich entscheiden
konnte. Diesmal gefolgt von
Simon und Eddi auf Platz zwei
und drei.

Am Abend war es dann schon
Zeit für unseren Abschieds‐
abend, an dem wir alle nach
einer Woche Pause mal wie‐
der in eine Jeans geschlüpft
sind. Als große Überraschung
gab es ein Süßigkeiten-Buffet,
was nach einer Woche gesun‐

de Ernährung einen
regelrechten Ansturm
erlebte. Und da alle
Gruppen so fleißig
ihren Tanz geübt hat‐
ten, waren wir auch
alle schon ganz heiß
darauf, die Endergeb‐
nisse zu sehen. Wäh‐
rend eine Gruppe
eine Liebesgeschich‐
te zu „Marry You“ mit
Jan und Eddi in den
Hauptrollen vertanz‐

te, und eine Gruppe „sich
Disco fühlte“, gab es in zwei
Gruppen neben tänzerischen
Elementen zu „Astronaut“
und „Ma Cherie“ jede Menge
akrobatische Elemente und
an die 50 Radschläge vorge‐
führt von Ronja und Luci. Im
Nachgang wurden traditions‐
gemäß die Orden an die
Teilnehmer verliehen, bevor
es an die Casino-Tische ging
und Black Jack, Poker und
Roulette gespielt wurde. Ne‐
benbei haben wir uns auch
noch leckere Cocktails gezau‐
bert. Wie gewohnt, zeigte die
Gruppe an diesem Abend
noch ein besonders starkes

Durchhaltevermögen, denn
die letzten Teilnehmer gingen
gegen 6:00 Uhr ins Bett.

Am Abreisetag putzten wir
dann noch die Räumlichkei‐
ten in der Schule, die wir
benutzt haben, und die Halle,
bevor es zum Bahnhof und ab
nach Hause ging. Die meisten
sehnten sich dann auch
schon nach ihrem Bett und
konnten es kaum abwarten,
Schlaf nachzuholen. Zum

Glück waren noch eine Wo‐
che Herbstferien.

Wir finden, dass es eine sehr
tolle Reise war, die die Gruppe
enger zusammengebracht
hat. Es wurden super Fort‐
schritte im Tischtennis ge‐
macht, die in Hamburg nun
hoffentlich weiter vertieft
werden. Wir freuen uns auf
das nächste Jahr!
Ein besonderer Dank geht wie
immer an Susanne und Walt‐

her, die uns trotz allem Chaos,
den wir ins Fliegerheim
brachte, immer wieder mit
offenen Armen empfangen
und Ulf, der uns die Halle
vermittelte. Außerdem ein
großes Dankeschön an alle
Betreuer, die sich die Zeit
genommen haben, die Reise
abende- und nächtelang vor‐
zubereiten und mitzufahren.

Katharina Kehl

Fo
to
s:
Ka
te
N
ar
ku
s

DMSJ 2022 – Wir waren auch dabei

Endlich wieder DMSJ, wem
das jetzt nichts sagt, der
kommt einfach nicht aus
dem Schwimmen oder ist
noch nicht so lange dabei.
DMSJ steht für „Deutscher
Mannschaf tswettbewerb
Schwimmen der Jugend“
und ist in den letzten drei
Jahren ausgefallen, aber die‐
ses Jahr ging es endlich
wieder los. Normalerweise ist
die Wertung der DMSJ dafür
ausschlaggebend, wie viele
Wasserzeiten wir kriegen.
Durch Corona wurde das
aber erst einmal ausgesetzt,
und erst 2023 müssen wir
uns wieder mit anderen Ver‐
einen messen und für unsere
Bahnen kämpfen.

Dieses Jahr also konnten wir
komplett ohne Druck und
mit bester Laune unsere fünf
Staffeln schwimmen. Leider
unterlagen wir stets den
anderen drei Mannschaften
der Junioren, also den 18- bis
24-Jährigen. Auf dem Wett‐
kampf wurde aber nicht nur
geschwommen, sondern
auch UNO gespielt und ein
Instagram-Account für die

Schwimmabteilung erstellt
@wtb.schwimmen, in diesem
Sinne einmal reinfolgen bit‐
te.

Vom vielen Anfeuern werden
wir wahrscheinlich ein paar
Tage heiser sein, aber was

wiegt schon die eigene Stim‐
me ;^)

In anderen Altersklassen wa‐
ren folgende Schwimmerin‐
nen und Schwimmer dabei:

Greta Vieweger, die mit ihrer
Mannschaft gut durch den
Wettkampf gekommen ist.

Bei Greta muss man noch
hervorheben, dass sie drei
Mal 100 m Rücken schwim‐
menmusste und dabei immer
schneller wurde.

Halil Cesim, Henrik Dahl, die
glorreich gekämpft haben,

aber die Mannschaft hat es
nicht bis ins Ziel geschafft.

Philip Saffari

Schwimmen

Von links nach rechts: Markus Sünkens, Viktoria Tisonczik, Mohammed
Labbafi, Vanessa Tisonczik, Ulrike Engeln, Ingomar Klaas, Alexander
Babendererde, Philip Saffari
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Ohne Druck
und mit bester

Laune



20 Sport I WTB 4-2022 WTB 3-2021 I Sport 21

Sp
or
t

Sp
or
t

Sp
or
t

WTB 4-2022 I Sport 21

Bau-Spenden für denWTB

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 werdenwird, werdenwir 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 WTBlern, 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 hätten wir gern Eure Spenden, ob wenig oder viel. Wir nehmen alles und verbauen dieses 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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Ausflug der erwachsenen Schwimmjugend nach Travemünde
Am 23. Juli ging’s am Haupt‐
bahnhof los. Nachdem wir uns
mit Händen, Füßen und ausge‐
streckten Ellenbögen in die
sich schnell füllende Regional-
Bahn gekämpft hatten, wurde
nach Travemünde ge-neun-
euro-ticketet (mit dem 9-Euro
Ticket gefahren).

Das Wetter hätte für Mitte Juli
an der Ostsee kaum schöner
sein können und auch die Tra‐
vemünder Woche überraschte
uns mit Ständen, an denen wir
unser spätes Frühstück oder
frühesMittagesseneinnahmen,
je nachdem wie eine Bratwurst
um 13 Uhr einzustufen ist. Gut
gestärkt rief der Strand und wir
folgten demRuf.

Am Strand angekommen tru‐
delten dann auch die letzten
Nachzügler ein, die entweder
einen späteren Zug genom‐
men hatten oder von einem
Segeltörn aus Skandinavien
genau an dem Tag in Trave‐
münde anlegten. Mit versam‐
melter Mannschaft wurde
Flunkyball gespielt, aber auch
ein Sprung in dieOstsee durfte
für die Schwimmer natürlich
nicht fehlen, wobei sich nicht
alle in die zugegebenermaßen
noch recht kühlen Fluten ge‐
stürzt haben.

Sobald das Bier alle war und
ein schöner Tag sein Ende
fand, ging die erwachsene
Schwimmjugend wieder ihrer
Wege, einige zurück aufs Boot,
andere in Ferienwohnungen,
der größte Teil aber wieder
zum Bahnhof und ab in die
Heimat.

Philip Saffari

Schwimmen

AusWTB-Magazin 3-2022

Leah und PhilipMarkus Sünkens
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Bratwurst
zum

Frühstück

Es wurde
Flunkyball
gespielt

Tischtennis Herren

Senioren-Meisterschaften 2022
Am Wochenende 20./21. Au‐
gust fanden die diesjährigen
Hamburger Senioren-Meis‐
terschaften statt. (Senior ist
man ab 40 Jahren )

Wir waren mit insgesamt
4 Herren am Start. In der
Gruppe S 60 kämpften Jens
Seidensticker, in der Gruppe S
65 Fred-Gert Rathjens und
Dietmar Besch und in der
Gruppe S 75 Frank Schäfer um
Punkte.

Alle vier schlugen sich sehr
gut und erreichten folgende
Platzierungen:
• Jens: Sowohl im Einzel als
auch im Doppel Einzug ins
Viertelfinale
• Fred: Viertelfinale im Doppel

• Dietmar: Viertelfinale im
Doppel, Viertelfinale im Ein‐
zel

Die Krönung war allerdings
Frank Schäfer in der Alters‐
klasse S75: Frank wurde tat‐
sächlich Hamburger Meister
im Einzel und Vizemeister im
Doppel.

Herzlichen Glückwunsch an
alle Platzierten und unseren
neuen Hamburger Meister!

Martin A. Streit

Frank Schäfer wurde in der Altersklasse S75 Hamburger
Meister im Einzel und Vizemeister im Doppel.
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Tischtennis Jugend

Saisonabschluss und Ausblick 2022/23
Mit den Hamburger Meister‐
schaften „2021“ ist die Saison
21/22 für die SG WTB 61/
Eilbeck sehr erfolgreich been‐
det worden. Nun steht ab
Herbst bereits die nächste
Saison an und damit auch ein
neues Kapitel für die SG.
Besonders hierbei ist, dass die
SG mit den meisten Jugend‐
mannschaften (11!) in die
Saison 2022/23 startet. Hier‐

bei handelt es sich um drei
Jungen 19 Mannschaften,
sechs Jungen 15 Mannschaf‐
ten und zwei Mädchenmann‐
schaften, die mit dem Trikot
der SG im kommenden Herbst
an den Tisch gehen. Von der
Leistungsklasse bis zur 4.
Regionalklasse sind damit alle
Spielklassen abgedeckt und
so haben die Kinder stets die
Möglichkeit, sich in dieser

Reihe an Spielklassen nach
oben zu kämpfen. Nicht uner‐
wähnt soll bleiben, dass die
TTG 207 Ahrensburg im
HaTTV mit 12 Mannschaften
sogar noch eine Mannschaft
mehr stellt. Das Trainerteam
wünscht allen Mannschaften
viel Glück, Spaß und Erfolg in
der neuen Spielserie!

Jonas

Moritz Spreckelsen zu Gast beim WTB
Am Freitag, den 01. Juli 2022
stand in der Kneesestraße das
letzte Training für den aktuel‐
len Bufdi Jonas an. Während
dieser wie gewohnt das Trai‐
ning vorbereitete, sammelten
sich immer mehr Jungs und
Mädels aus dem Trainerteam
in der Halle an.Warumdie alle
da waren, verstand Jonas erst,
als plötzlich Moritz Spreckel‐
sen die Halle betrat. Moritz
spielt in der 3. Bundesliga
beimTSV Schwarzenbeck und
wurde in die KneeseArena
eingeladen, um für eine Über‐
raschung für Jonas zu seinem
Abschied zu sorgen. So durfte
Jonas an diesemTag nicht nur
selbst trainieren, sondern be‐
kam auch ein langes und sehr
gutes Balleimertraining von
Moritz verpasst. Viele der Kids
setzten sich dazu und schau‐
ten zu. Nach dem Balleimer‐
training stand dann noch ein
Match zwischen Moritz und
Jonas auf dem Plan. Moritz,
der in der Woche zuvor bei
den Deutschen Meisterschaf‐
ten einen Satz von Dimitrij
Ovtcharov geklaut hatte,
gewann das Spiel zwar mit

3:0, allerdings konnte Jonas
auch den einen oder anderen
guten Punkt gegen Moritz
machen und holte im 3. Satz
auch acht Punkte. Zuvor hatte
er die Ecken der Box sehr gut
kennengelernt und gesehen,
was 3. Bundesliga so bedeu‐
tet. Anschließend durften die
Kinder noch viele Fragen an

Moritz stellen. Insgesamt war
es nicht nur ein gelungenes
Event, sondern auch vor allem
eine sehr gelungene Überra‐
schung für Jonas. Ein großes
Danke geht an Moritz, dass er
den Weg auf sich genommen
hat, um in der KneeseArena
für diese Überraschung zu
sorgen, und auch an Martin,
der viel gefilmt und fotogra‐
fiert hat.

17 Kinder und 1:7!

Nach den Vereinsmeister‐
schaften am 02. Juli 2022 war
ein Fußballspiel bei der SG
WTB 61/Eilbeck geplant.
Hierbei sollten die Trainer
gegen die Kinder antreten.
Dies war also die Neuauflage
eines Spiels vor einigen Jah‐
ren. Das Trainerteam trat mit
Dieter, David, CD, Ibi, Nick und
Jonas insgesamt zu sechst an.

Die Kinder spielten mit 17
Leuten auf dem Feld. Gespielt
wurden 2x 30 Minuten. Nach
dem Anpfiff wurde für die
Trainer schnell deutlich, dass
es nicht einfach wird, sich
durch die 34 Beine der Geg‐
ner zumTor durchzukämpfen.
Überraschend früh schoss Ibi
die Trainer Allstars mit einem
sehenswerten Volley in der 5.
Minute in Führung.

Nachdemdie Jubelstürme bei
den Trainern beendet waren,
kämpften die Kinder um den
Ausgleich, aber die Innenver‐
teidigung um David und Die‐
ter stand wie eine 1. Kurz vor
der Halbzeit war es dann so
weit und Ibi legte das 2:0
nach einer schönen Kombina‐
tion nach.

Das 3:0 ließ nicht lange auf
sich warten und bei den Kids
machte sich Verzweiflung
breit und sie fragten sich, wie
man gegen diese Spitzen‐
sportler auf der gegnerischen
Seite noch gewinnen soll.

Nach dem Anpfiff zur zweiten
Halbzeit verteilte der Sechser
CD die Bälle besser als jeder
funktionierende Ballroboter
in der KneeseArena, und so
war es für Ibi und Jonas ein
Leichtes sich vorne gegensei‐
tig die Dinger zum 4:0 und

zum 5:0 aufzulegen. Die Kin‐
der verzweifelten zuneh‐
mend an Wandsbeks geilster
Katze Nick im Kasten der
Trainer Allstars. Justeen hatte
zwar einen Sahnetag er-
wischt und spielte in der
Innenverteidigung, als hätte
sie nie etwas anderes ge‐

macht, allerdings schaffte es
immer mal wieder ein Trainer
ihrer Deckung zu entfliehen
und das 6:0 und das 7:0
nachzulegen.

Kurz vor Schluss gelang den
Kindern dann allerdings in
Person von Simon der An‐

schlusstreffer zum 1:7. Ganz
liebe Grüße an das brasiliani‐
sche Nationalteam von 2014.

Am Ende war es ein super
Abschluss eines tollen Tages
und eine herausragende Leis‐

tung der Trainer Allstars. An‐
fragen auf ein Rematch sind
immer gerne gesehen.

Jonas
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Tischtennis-Trainer spielen Fußball gegen…

…den Tischtennis-Nachwuchs

Jubelstürme
bei den
Trainern

Justin hatte
einen Sahnetag
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Volleyball

… also wir als Volleyballge‐
meinschaft sind so alt gewor‐
den und begangen haben wir
diese Jubiläumsfeier am 20.
August auf dem Areal des
Beachparks des BSV in der
Haldesdorfer Straße. Wir wis‐
sen nicht, ob die Gründung
wirklich im Sommer stattfand,
aber da die Saison beim
Volleyball immer mit den
ersten Pokalrunden im Au‐
gust beginnt und meist das
Wetter ganz passend werden
könnte, sprach nichts gegen
diesen Termin im August.

Und wir sollten recht behal‐
ten, Petrus war uns wohl-
gesinnt und wir konnten um
14 Uhr mit dem Fun Mixed
Beach Turnier (3 gegen 3)
starten. An den Start gingen
11 Teams, für die Turnierorga
wären 10 Teams sicher smar‐
ter gewesen, aber es gab
noch spontane„Nachmeldun‐
gen“.

Gewonnen hatte übrigens
das Team „3 Stunden“ vor
„Reha Aktiv“ und „Just for
Fun“. Platz 11 belegte Team
„Pink“. Wie daraus abzulesen
ist, war es ein schönes, buntes
und spaßiges Turnier.

Für alle„Semi-Aktiven“ begann
der Nachmittag mit dem
WiWa-Quiz, mit 11 Fragen
rund um die 25-jährige Ge‐
schichte unserer Volleyballge‐
meinschaft und den Volleyball
im Allgemeinen. In der heißen
Phase des Turniers wurde
dann der Grill angefacht und
ab 17 Uhr gab es Salat, Brot,
Würstchen und kalte Getränke
auf der anliegenden Sommer‐
terrasse des Areals.

25 Jahre VG WiWa
Auch beim Quiz gab es 5
Podiumsplätze, die alle mit
einem Pokal voll Süßem be‐
lohnt wurden.

Spannend für die Jury war es
zu erfahren, was Google alles
so zu wissen meint und dass
Gestein ca. 10.000 Jahre
braucht, um zu Sand zu wer‐
den, südlich an die Felder die
Themse fließen würde und
die Liberos und Liberas beim
Volleyball irgendwelche an‐

deren Trikotfarben tragen.
Alle Fragen richtig beantwor‐
ten konnte aber kein Team,
aber zum Gewinnen musste
man einfach nur mehr wissen
als die anderen.

Insgesamt konnten ca. 60 bis
70 Aktive, Ehemalige und
Freunde und somit sicher
über 500 Jahre der VG-Ange‐
hörigkeit begrüßt und ange‐
troffen werden.

Es wurde neben dem aktiven
Sporttreiben viel gequatscht
und sich ausgetauscht, bis
gegen 21 Uhr die Glut erlo‐
schen war, Teile der Kaltge‐
tränke stark reduziert und die
zahlreichen Kehlen abge‐
löscht waren.

Der Sand wird bald abge-
deckt
Der Sommer kam etwas spä‐
ter, war dann aber beständig
und trocken, was den Land‐
wirt stört, ist den Beachern
recht. So konnten alle Anla‐
gen wieder gut und regelmä‐
ßig bespielt werden, um die
eine oder andere Schaffens‐
pause bzw. Hallenschließung
zu überbrücken.

Da der deutsche Verband es
um ein Haar
geschafft hat,
die Beachsai‐
son wegen
s c h l e c h t e r
Planung und
Vermarktung
ins Wasser
fallen zu las‐
sen, kam
auch bei den
WiWa -B ea ‐
chern kein
rechtes Wett‐

kampffeeling auf, sodass die
Beachsaison mehr so neben‐
bei lief. Außer für unsere
ehemalige WiWanerin Emma,
die in einem Nachwuchsteam
vomStützpunkt Berlin sich bei
den wenigen Qualifikations‐
optionen für die DM in Tim‐
mendorf „bewerben“ wollte.
Dies hat in dieser Spielzeit
leider noch nicht ganz ge‐
klappt. Wäre ja sehr schön,
wenn nebst Sarah in Potsdam
in der Hallenbundesliga auch
eine weitere Spielerin aus der
VG ihrenWeg in die nationale
Spitze finden würde.

Saisonstart
Zum Redaktionsschluss ist die
Saison bei unseren 7 Damen-
und 4 Herrenmannschaften

erst in Teilen erfolgt. Nach‐
dem die Pflichtteilnahme
beim Hamburger Pokal sei‐
tens des Verbandes immer
noch nicht wieder auf der
Tagesordnung steht, war die
VG WiWa Ende August nicht
vertreten und konzentrierte
sich auf die restlichen Saison‐
vorbereitung, nachdem, wie
leider in jedem Jahr wieder,
zahlreiche Hallen in den Som‐
merferien gesperrt waren.
Etwas Ausgleich konnte im
Sand gefunden werden, aber
6 gegen 6 macht im Sand
wenig Spaß …

Einen sehr guten Start legten
unsere 1. Damen in der Regio‐
nalliga hin, die gleich ein
Doppelspieltagswochenende
verkraften mussten. So gab es
einen Auftaktauswärtssieg in
Warnemünde und einen
Heimsieg in der Sporthalle
Wandsbek gegen die Inter‐
natstruppe vomSSC Schwerin.

Bei den 2. und 3. Herren in der
Landesliga stand leider je‐
weils eine klare 0:3-Niederla‐
ge zu Buche. Für die 2. Herren
als Aufsteiger in der West‐
staffel etwas zu deutlich, aber
mit neuem Kader und nach
Rückzug des Trainers Florian
aus privaten Gründen lief die
Vorbereitung nicht ideal. Wir
von der VG WiWa danken
dem Trainer Florian für über 7
gute Jahre als unentgeltlicher
Ehrenamtler und Headcoach
für diese Mannschaft!

Unsere Jugend wird mit ers‐
ten Qualifikationsrunden für
die Hamburger Meisterschaf‐
ten Mitte September starten,
bevor auch hier die Saison ab
Ende September voll durch‐
startet.

Auch wenn wir wie bisher
viele Neue in jung und etwas
älter für den Volleyballsport
begeistern können, so steht
die Nachwuchsarbeit wie
auch für den Kadersport wei‐
terhin auf leider sehr sandi‐
gem bzw. tönernem Boden,
da uns derzeit immer noch
zahlreiche Übungsleiter:in‐

nen und Betreuer:innen feh‐
len.

Außerdem ist es eine Mam‐
mutaufgabe für alle Trai‐
ner:innen, die unverdrossen
an Bord der inzwischen 25
Jahre alten „Fregatte“ WiWa
ihren Dienst tun, besser ge‐
sagt sich als Ehrenamtler für
den Sport mit aufopfern.

Inter/national
Im Sand ging es national bei
den Herren für den ETV gut
aus, diemit demTeamWickler
/Ehlers den Meistertitel nach
Hamburg holen konnten, bei
den Damen stand Teil-ETV
dem FC. St. Pauli gegenüber,
wobei auch hier das anteilige
ETV- Team mit Blockspielerin
Svenja Müller die Oberhand
behielt.

Bei der Hallen-WM in Polen/
Slowenien kamen die deut‐
schen Herren auf einen 15.
Platz und mussten sich in der
Vorrunde wie im Achtelfinale
zweimal gegenüber dem
Vizeeuropameister Sloweni‐
en geschlagen geben. Die
Damen („Schmetterlinge“)
starten am 24. September
mit ihrer WM in den Nieder‐
landen und Polen.

Hauke Seeger

Nach dem Turnier ist vor dem Just-for-Fun-Weiterspielen

Buntes und
spaßiges
Turnier

Aktiver Sport,
aber auch Grill

und
Kaltgetränke

Fo
to
:W

iW
a
4.
H
er
re
n

Unsere neuen 4. Herren vor dem Trainingsspiel gegen die
2. Herren
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Beach-DM in Timmendorf
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1. Damen nach Auswärtssieg in Warnemünde
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Geburtstage Kontakte
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 Anika Lütgens und Ilham Darumi 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

Beitragstabelle

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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Kostenvorteil

fürWTB-Mitglieder

Geschäftsstelle
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

Ansprechpartnerinnen Vera Griem & Inga Frieß
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

Name Jahre
Helga Kogeler 95
Ilse Meyer 92
Ursula Hanke 88
Ursel Steiner 88
Joachim Frehse 85
Ellen Friedrich 85
Edith Trepte 84
Wolfgang Molle 84
Sigrid John 82
Siegrid Poggendorf 82
Ingeborg Spoercke 81
Ilona Rebmann 80
Jürgen Schäfer 80
Rolf Laging 80
Walter Kruse 75
Gerd Eisentraut 70
Angelika Thiede 70
Ingeborg Seckel 70
Olga Blag 65
Anne-Katrin Stanitzke 65
Susann Heins 65
Susanne Sommer 65
ElisabethWittek 60
Thomas Hensel 60
Claudia Bradtke 55
Kerstin Kelch 55
Birte Eckmann 50
Wir gratulieren herzlichst den
Geburtstagskindern des 4. Quartals.
Der Vorstand



Gesundheit braucht 
keine Ferien, sie ist 
jeden Tag wichtig: 
Deshalb hat die Adler 
Apotheke täglich von  
8 bis 24 Uhr geöffnet. 
Auch sonntags, 
Weihnachten und 
Silvester.

Täglich  
bis 24 Uhr 
Für sie da

Priv. Adler Apotheke . Wandsbeker Marktstraße 73 
22041 Hamburg . www.adler-apotheke-hh.de

Täglich bis Mitternacht
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