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Im Jahr 2020 fiel die Mitgliederversammlungen aus.
Das „Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“, erlassen als Art. 2 des „Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ vom 27.3.2020 erlaubte es u.a. den Vereinen, zur
Wahl stehende Vorstandsmitglieder auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt (§ 5 Abs. 1) verbleiben zu lassen. „Der
Vorstand bleibt trotz Zeitablauf mit allen Rechten und Pflichten im Amt, auch wenn die Satzung das bislang anders oder gar nicht geregelt hat.“
Die ursprünglich für den 23.04.2021 terminierte Mitgliederversammlung konnte am
29.11.2021 nachgeholt werden.

3

Neumühlen Dietrichsdorfer Turn- und Sportvereinigung Holsatia von 1887 e.V.

Holsatenkurier 2021/2022

Tagesordnung der Mitgliederversammlung 2022
Am Freitag, 29. April 2022 um 19.30 Uhr findet im Sportheim, Strohredder 17, 24149 Kiel,

die Mitgliederversammlung der NDTSV Holsatia statt.
Dazu lädt der Vorstand alle stimmberechtigten Mitglieder ab 16 Jahre ein.
(Datum, Ort und Art der Durchführung vorbehaltlich der aktuellen Verordnungen)

(vorauss.) Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.

Begrüßung und Totenehrung
Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder
Genehmigung der Tagesordnung
Ehrungen
Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 29.11.2021
(im „Holsatenkurier“ abgedruckt)
6. Berichte 2021 (schriftliche Vorlage im „Holsatenkurier“)
7. Kassenberichte 2021
8. Bericht der Revisoren
9. Aussprache
10. Entlastung des Vorstands
11. Anträge (Vorlage beim Vorstand bis eine Woche vor Mitgliederversammlung)
12. Wahlen
a. 1. stellvertretende(r)Vorsitzende(r)
b. 1. Kassenwart(in)
c. Festausschuss
d. vier Ältestenratsmitglieder
e. zwei Revisoren/innen
13. Vorstellung der/des Jugendausschussvorsitzenden
14. Vorlage und Beschluss des Haushaltsvoranschlags 2022
15. Verschiedenes und Termine
im Original gezeichnet
Rüdiger Lohmann
Vorsitzender
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Bericht des Vorstandes
Liebe Vereinsmitglieder,
auch das Jahr 2021 war gefühlt nur geprägt durch die Anfang 2020 ausgebrochene CoronaPandemie. Einen Abriss dazu aus Sicht unseres Vereins könnt ihr auf den Seiten 10/11 lesen
(„Corona und die Folgen“). Da Präsenz-Versammlungen in der ersten Jahreshälfte nicht möglich waren, hat der Vorstand die Sparten- und Ausschussleiter*innen regelmäßig per
E-Mail über Planungen und Vorhaben „auf Stand gehalten“.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Vereinsmitgliedern, die dieser Krise, welche alle mehr
oder weniger belastet, trotzten und unserem Verein treu geblieben sind. Kündigungen mit
der ausdrücklichen Begründung, dass der Sport nicht oder nur eingeschränkt stattfinden
konnte, gab es verschwindend wenige. Anfang des Jahres verloren wir die „üblichen“ fünf
Prozent an Mitgliedern. Die sonst „üblichen“ Neueintritte blieben aus, weil bei den Jüngsten
kein Zuwachs zu verzeichnen war. Allerdings konnten wir ab September einen sprunghaften
Anstieg von gut dreizehn Prozent verzeichnen.
Ein besonderer Dank gilt unseren Vereinsmitgliedern, die sich trotz der lang andauernden
Ungewissheit über den Fortgang der Krise in unserem Verein für ihre Sparten und Sportler*innen eingesetzt und stark gemacht, die sich um ihre Spartenmitglieder bemüht haben,
zum Training oder in die Übungsstunde auf den Sportplatz oder in die Halle oder zum geselligen Zusammensein zurück in das Vereinsheim zu kehren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Januar
Das Jahr 2021 begann wie 2020 endete. Corona hatte die Gesellschaft weiter fest im Griff.
Unser Sportangebot war seit November 2020 eingestellt, ebenso war unser Vereinsheim geschlossen. Neujahrsempfang, Jubilarfeier und Fußballhallenturniere konnten nicht stattfinden.
Februar
Eine Kooperation mit dem Forum für Gesundheit und dem ASB-Familienzentrum für ein
„Lockdown-Projekt“ wurde eingegangen. Als Alternative für die derzeit ausfallenden „Spiel
und Spaß“-Angebote wurden sogenannte „Bewegungsboxen to go“ gepackt und an Kinder
aus unserem Ortsteil verteilt. Diese Bewegungsboxen bestanden jeweils aus einem einfachen Spielelement (z. B. Springseil) und einem dazugehörigen, kindgerecht dargestellten
„Bewegungstipp“. Die Idee war, dass sich die Kinder – im Idealfall zusammen mit ihren Eltern
– auch während des Lockdowns zu Hause bewegen bzw. Anreize dazu erhalten. Die Stadt Kiel
gab die seit Juni 2020 gesperrte Toni Jensen Halle wieder frei, aber bereits zwei Tage später
wurde sie wieder „dicht gemacht“; die Rückhaltevorrichtung für die Trennwände machte
Probleme. Was für ein Desaster für uns, gerade jetzt, wo doch die ersten Lockerungen im
Sport in Aussicht gestellt wurden.
März
Leichte Lockerungen für den Sportbetrieb wurden bekannt gegeben. Die Planungen für einen neuen Tresen wurden konkreter.
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April
Das Osterfeuer fiel aus, der Auftrag für den neuen Tresen wurde erteilt. Die vordere Rasenanlage und der hintere Bereich wurden von fleißigen Helfern "schön" gemacht. Die Mitgliederversammlung wurde in Absprache mit dem Ältestenrat vorerst abgesagt, die für das Frühjahr geplanten KiTa-Spiele in den September verschoben.
Mai
Die Corona-Lockerungen erlaubten unserer Pächterin ein vorsichtiges Öffnen der Gastronomie. Unser Verein beteiligt sich am städtischen Projekt „Senioren in die Clubs“; ein Projekt,
dass sich an finanziell weniger gut aufgestellte Senioren richtet, um diesen die Sportausübung in einem Verein zu ermöglichen (ähnlich „Kiel-Karte“ für Kinder und Jugendliche).
Juni
Die BEI Lebens-WM wurde in den September verschoben. Der Sportbetrieb konnte unter
halbwegs normalen Bedingungen wieder aufgenommen werden. Die Toni Jensen-Halle
wurde endlich wieder frei gegeben. Die im Herbst 2020 in unserer "Ostkurve" errichtete Blumenwiese "erwachte". Der neue Tresen wurde aufgebaut. Und Bewegungsbeutel (Fortsetzung des Projekts Bewegungsboxen aus dem Februar) konnten an Kinder im Ortsteil verteilt
werden. Die Kieler Woche und damit auch das „Dietrichsdorfer Band“ sind in den September
verschoben worden.
Juli
Ein sehr schweres Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen sorgte für einen Wassereinbruch
in der Toni Jensen-Halle. Die Folge: Sperrung bis 16.07.2021. Zwei Wochen später wieder
Starkregen, die Toni Jensen-Halle lief wieder voll und wurde wieder gesperrt. Die Fußballsenioren stellten sich vor. Unser neuer Tresen ist fertig. Das geplante Fußballcamp fiel
mangels Teilnehmermeldung aus (wohl auch als Folge der Corona-Pandemie). Die Vorbesprechung für ein „Dietrichsdorfer Stadtteilfest“ (als Ersatz für das Dietrichsdorfer Band) starteten.
August
Seit langem fand wieder einmal eine GAS (Gesamt-Ausschusssitzung) als Präsenzveranstaltung statt.
September
Das „Dietrichsdorfer Stadtteilfest“ in Verbindung mit dem „Tag des Sports“ und der „KiTaSpiele“ wurden auf dem Jahn-Sportplatz bei bestem Wetter ausgetragen. Es wurde insgesamt als ein sehr gelungenes Fest bewertet. Anregung von Teilnehmerseite: Nächstes Jahr
wieder bei uns. Die BEI Lebens-WM konnte bei uns ausgetragen werden.
Oktober
Ein neuer Fußballvorstand wurde gewählt. Um aufgrund des steigenden Fahrradaufkommens den sicheren Stellplatzbedarf für Fahrräder gerecht zu werden, wurden weitere Fahrradbügel im Zugangsbereich zum Vereinsgelände aufgestellt.
November
Unser Spielmannszug führte seinen Laternelaufen durch. Vorstand und Ältestenrat legten
anlässlich des Volkstrauertags einen Kranz am Gedenkstein vor dem Vereinsheim nieder.
Nach der zentralen Gedenkfeier wurde am Kranz auf dem Friedhof unsere Schleife angesteckt. Zum anschließenden schon traditionellen Brunch im Vereinsheim lud unsere
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Pächterin ein. Unser sich im Aufbau befindende neue Volleyballmannschaft führte einen ersten Vergleichswettkampf mit einem Team aus Elmschenhagen durch. Unsere Mitgliederversammlung wurde unter 2G-Bedingungen (Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene) durchgeführt.
Dezember
Der Spielbetrieb ruhte. Training in den Hallen und Veranstaltungen im Vereinsheim fanden
unter 2G-Bedingungen statt.
Am 31. Dezember 2021 hatte unser Verein 612 Mitglieder.

Mitgliederzusammensetzung
Stand: 31.12.2020
200
150
100
50
0
0–6

7 – 14 15 – 18 19 – 26 27 – 40

41-60

61-99

Im Folgenden sind die Berichte der Ausschüsse und Sparten abgedruckt, sofern sie bis Redaktionsschluss vorlagen. Bitte beachtet bei euren nächsten Einkäufen, Vorhaben oder Bestellungen unsere Sponsoren. Danke.

Rüdiger Lohmann

Michael Tautz

Vorsitzender

1. stv. Vorsitzender
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Bericht des Ältestenrat
Wir konnten im Jahr 2021 leider aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen auferlegten Einschränkungen keine Jubilarfeier ausrichten, somit konnten leider auch
keine Ehrungen für unsere Jubilare im würdigen Rahmen vorgenommen werden. Wir hoffen
natürlich, dass im Jahr 2022 unsere Jubilarfeier durchgeführt werden kann.
Die Gratulationen zum Geburtstag haben wir so weit wie möglich verschickt.
Im letzten Jahr verstarben

Meta Weinke
Günter Rebenstorf
Arnim Geske
Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Mitglieder, Vorstand und Ältestenrat
der NDTSV Holsatia von 1887 e.V.

Zum Volkstrauertag legten wir in Gedenken der Toten der Kriege ein Gesteck am Gedenkstein
vor dem Vereinsheim nieder. Danach trafen wir uns zum Brunch bei Carmen.
Der Ältestenrat besteht aktuell aus sechs Mitgliedern:
Heidi Stark, Michael Hahn, Hartmut Sachmann, Max Meyer, Karin Möller und Hartmut
Baumann.
Ausgeschieden sind Günter Schulz und Gerhard Deckner ("Mecki"). Vielen Dank für euer
jahrelanges Engagement im Ältestenrat für unseren Verein.
Wir möchten insbesondere an die Mitglieder, die nicht
mehr sportlich aktiv sein können, aber die Geselligkeit
suchen, das Angebot unterbreiten, sich dem Sparclub
anzuschließen und/oder den monatlichen Termin
Skat/Knobeln wahrzunehmen. Einfach mal vorbei kommen.
Der Ehrenteller 2019 wurde an Anke und Hartmut
Sachmann, der Ehrenteller 2020 an Hans Jürgen Ammon
überreicht.
Wir wünschen den Mitgliedern ein erfolgreiches Jahr 2022.
Bleibt alle gesund oder werdet es wieder.
Heidi Stark
Vorsitzende
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Anzeige:

Steigende Energiepreise erfordern neue Wege in der
Energieversorgung. Als Fachbetrieb für Blockheizkraftwerke nutzen
wir modernste Energietechnik für kostensparende
Versorgungskonzepte, abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf.

Eine wirtschaftliche, umweltfreundliche und sinnvolle Lösung ist das XRGI –
ein dezentrales Energiesystem, das Strom und Wärme nach dem bewährten
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt.

EC Power Premium Partner
Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
Posener Straße 1 – 23554 Lübeck
Telefon 0451 48 66 40 0
Telefax 0451 48 66 40 99
Mail info@ecpower-nord.de
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Corona und die Folgen
Seit März 2020 hält uns die Corona-Pandemie in Atem. Unser Sportangebot und die Gastronomie waren erheblichen Einschränkungen unterworfen.
5. Januar: Lockdown bis 31. Januar verlängert mit weiteren Verschärfungen bei der Anzahl
der Kontakte. U.a. Gastronomie, Sport- und Freizeitanlagen bleiben weiterhin gesperrt. Um
insbesondere unseren älteren Vereinsmitgliedern aus dem Verein berichten zu können, verteilten wir unseren Holsatenkurier 2020-2021 an die Ü70-Mitglieder per Post.
19. Januar: Lockdown bis 14. Februar verlängert.
26. Januar: Der MP des Landes SH veröffentlicht einen 4-Stufen-Perspektivplan, der als Blaupause für die anderen Bundesländer dienen könnte.
30.01./01.02.: der LSV veröffentlicht landesweit Berichte, in denen sich der Unmut über die
zurückhaltende Haltung der Landesregierung bzgl. Lockerungen im Breitensport abbildet.
11. Feb.: nächste Bund-Länder Verhandlung u. a. mit der Entscheidung, dass Gaststätten und
Freizeiteinrichtungen vorerst bis 7. März weiter geschlossen bleiben.
12. Februar: LSV und SHFV kritisieren die Entscheidung der Landesregierung über den vorgelegten Stufenplan (welche Lockerungen unter welchen Voraussetzungen). SHFV verkündet, am 24. Februar zu entscheiden, wie die Saison weitergeführt werden soll.
19. Februar: der DFB und seine Landesverbände veröffentlichen einen offenen Brief an die
Fußballerfamilie, in dem diese bedauern, dass es mit dem Breitensport nicht weiter geht.
23. Februar: SHFV gibt bekannt, seine für den Folgetag angekündigte Entscheidung der Spielplanfortsetzung auf nach der nächsten BuKa/MP Konferenz zu vertagen.
1.März: die ersten Lockerungen im Sport werden zugelassen. Grob formuliert: Sport mit
max. 2 Personen (drinnen und draußen), aber kein Kontaktsport.
2. März: der DOSB richtet einen offenen Brief an BuKa und MPs, in dem die Sportvereine als
"soziale Tankstellen" beschrieben werden und mit dem auf die schrittweise Öffnung des
Sports gedrängt wird.
8. März: weitere Lockerungen nach einem 5-Stufen-Plan abhängig von den Infektionszahlen.
Kontaktfreier Sport draußen für Erwachsene mit bis zu 10 Personen, für Kinder bis 14 Jahre
mit bis zu 20 Personen, in der Halle kontaktfrei pro Person 80qm Grundfläche. Tai Chi Gung,
Karate, Fußball, Kinderturnen starten draußen, für ReHa haben wir eine Ausnahmegenehmigung für die Halle erhalten. Vereinsheim bleibt noch geschlossen.
22. März: die am 8. März im Stufenplan festgelegten Lockerungen treten nicht ein. Lockdown wird bis 18. April verlängert. Über Ostern sollten noch besondere Beschränkungen
verordnet werden, werden aber am nächsten Tag wieder zurückgenommen.
29. März: Corona-Regeln gem. letzter Verordnung werden umgesetzt. Für den Sport und die
Gastronomie keine Änderungen. Ostern steht vor der Tür.
23. April: "Corona-Notbremse:" Ausgangsbeschränkungen bei Inzidenz über 100 möglich.
8. Mai: Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene aufgehoben.
17. Mai: Lockerungen im Sport (Kontaktsport in kleinen Gruppen draußen wieder erlaubt)
und in der Innen- und Außengastronomie.
31. Mai: weitere Lockerungen im Sport und für die Gastronomie. Ankündigung der 14-tägigen Überprüfung.
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14. Juni: weitere Lockerungen insbesondere für u.a. Fußball (Testpflicht für Pflichtspiele und
Turniere entfällt) und Gastronomie.
28. Juni: nächste Lockerungen insbesondere für den Hallensport und Gastronomie.
26. Juli: nächster Schritt, was die Lockerungen insbesondere für Sport und Gastronomie angeht.
23. August: Im Außenbereich entfällt für die Zuschauer beim Sport die Kontaktnachverfolgung, beim Hallensport gilt die 3G-Regel für Teilnehmer. Inzidenzwert steigt wieder kontinuierlich.
20. September: weitere leichte Corona-Lockerungen u.a. für Gastronomie und Sport. Ein
Ampelsystem als Bewertungsgrundlage wird installiert.
18. Oktober: bisher eingeleitete Lockerungen bleiben bestehen. In Schleswig-Holstein wird
am 1. November die Maskenpflicht in der Schule abgeschafft. Die Infektionszahlen schnellen
in die Höhe.
14. November: die derzeit gültige Corona-Verordnung wird bis zum 25.11.2021 verlängert.
25. November: „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ beendet, aber durch eine viermonatige Übergangsregelung ersetzt, sodass zumindest einfache Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie angeordnet werden dürfen. Infolgedessen ist Sport in der Halle sowie
Besuch der Gastronomie nur unter 2G-Bedingungen erlaubt.
26. November: der Kreisfußballverband Kiel setzt die noch verbleibenden zwei Spieltage im
Kreis ab.
15. Dezember: u.a. für die Gastronomie wird die Maskenpflicht in Teilen wieder eingeführt
(gültig bis 11. Januar 2022). Der Zutritt zu den Sanitär- und Duschräumen ist nur noch unter
2G-Bedingungen erlaubt.
28. Dezember: weitere Einschränkungen bei Großveranstaltungen und im privaten Umfeld.
Die nächste Coronaverordnung wird voraussichtlich am 18.01.2022 veröffentlicht

Der Vorsitzende des Sportverbands Kiel, Bernd Lensch, schreibt in seiner Grußbotschaft zu
Weihnachten unter anderem:
„Das Jahr 2021 ist zu Ende. Ein Jahr, von dem viele erwartet haben, dass es das Jahr nach
Corona wird. Heute aber stecken wir immer noch tief in der Corona-Krise und die Pandemie
stellt auch unsere Vereine weiterhin vor große Herausforderungen. Einmal mehr zeigt sich,
dass die Sportvereine nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind. In unserer Gesellschaft sehen wir, wie viel unsere Sportler*innen durch den Vereinssport gelernt haben. Disziplin, Teamfähigkeit, Durchhalten und Entscheidungen treffen sind für uns Sportler*innen
Attribute, die uns von klein auf begleitet haben und die unserer Gesellschaft gerade jetzt besonders guttun. Wenn wir weiterhin daran festhalten, werden wir gestärkt aus der Krise kommen.“
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Veranstaltungen und Projekte
Toben und Turnen im Warmen (TTW) in unserer Holsaten-Halle im ersten und vierten Quartal
wurde abgesagt.
Das Osterfeuer fand auch nicht statt.
Gemeinsame Projekte mit der Förde-vhs in unserer
Holsaten-Halle fielen auch dieses Jahr der Pandemie
zum Opfer.

Das Fußballturnier der Kitas wurde abgesagt, die
BEI Lebens-WM im September fand statt, dieses
Mal allerdings nur mit vier Mannschaften, was allerdings dem Spaß am Spielen nicht schadete.
Das „Dietrichsdorfer Stadtteilfest“ wurde als Ersatz
für das Dietrichsdorfer Band auf dem Jahnplatz
ausgerichtet. Eingebunden wurde der „Tag des
Sports“, ein „Spielefest“ und die „KiTa-Spiele“ (in
Anlehnung an Olympia). Die Veranstaltung wurde
unterstützt aus dem Verfügungsfond.
Ein neuer Tresen mit modernen und sparsameren
Elektrogeräten wurde im Vereinsheim aufgebaut:
der Dank des Vorstands für die vorbereitenden Arbeiten geht an Dennis, Chris, Holger, Jörg, Stefan,
Michael und Behling. Weitere Fahrradbügel wurden in Eigenarbeit aufgebaut. Hier geht der Dank
an Stefan, Fabi, Micha, Jonas, Matze, Behling, René,
Fiete, Alla und Gunnar.
Der traditionelle Laternenlauf unseres Spielmannszuges wurde auf den 13. November verschoben.
Der Weihnachtsbasar wurde abgesagt.
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am 29./30.06.2021
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Badminton
Wie schon das Jahr 2020 war auch das Jahr 2021 geprägt von Corona und Schließungen der
Toni-Jensen-Halle. Das Corona Problem beschäftigt uns leider nach wie vor, während die
Baustellen in der Sporthalle abgeschlossen wurden.
Seit August 2021 können wir dort wieder regelmäßig trainieren, zudem erlauben uns die
aktuellen Corona-Bestimmungen ein problemloses Training.
Leider haben aber insbesondere die Hallenschließungen für eine Halbierung unserer Mitgliederzahl geführt. Statt 16 aktiven Mitgliedern im letzten Jahr nehmen aktuell nur noch 8 am
Training teil. Wir konnten aber zumindest die Talfahrt stoppen und haben inzwischen auch
wieder neue Interessenten.
Dennoch: WIR SUCHEN EUCH! Wenn Ihr Interesse an Sport und Spaß in der Gruppe habt,
kommt gerne zum Schnuppern vorbei (jeden Mittwoch, 19.30 Uhr, Toni-Jensen-Halle Kiel
Dietrichsdorf).
Euch erwartet ein stets gut
gelauntes Team, das jeden
Spieler und Spielerin gerne
in seinen Kreis aufnimmt.
Wir lassen uns so leicht nicht
„unterkriegen“, so haben
wir uns in diesem Jahr auch
eine kleine Weihnachtsfeier
gegönnt (natürlich unter Einhaltung sämtlicher CoronaBestimmungen).
Vielleicht seid Ihr nächstes
Jahr dabei?
Mathias Eichler
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Darts

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Dart-Sparte,
Nachdem zwei laufende Saisons Coronabedingt vorzeitig abgebrochen wurden, konnten wir
die Saison 2021 glücklicherweise bis zum Ende spielen.
Der Trainings- sowie Spielbetrieb konnte ohne Unterbrechungen weiter stattfinden.
Sommerfeste sowie Weihnachtsfeiern der Mannschaften fanden statt und man konnte für
den einen oder anderen Abend dem Corona- Alltag entfliehen.
Unsere Mannschaften konnten sich an der Scheibe beweisen
und die jeweilige Klasse halten.
Flying Darts II: A
Flying Darts: B
Flying Darts: Kapitel 3: C
Die Dart-Sparte konnte sich trotz der „schweren Zeiten“ über
Zuwachs freuen.
Ab Februar starten wir dann hoffentlich in die Saison 2022!
Am „Tag des Sports“ haben wir mit der Kinder/ Jugendmannschaft „KiErSt Powerdarter“ von
Kinderheim Erwin Steffen zusammen auf dem Holsatia Gelände unseren Dartsport
vorgestellt.
Wir bedanken uns bei allen Zuschauern und Fan ́s für die klasse Unterstützung.
Ein besonderer Dank gilt unserer Vereinswirtin
Carmen mit Ihrem Team die uns im Trainingssowie
im
Spielbetrieb
durch
Ihre
Gastfreundschaftlichkeit unterstützt haben.
Wir wünschen Euch ein schönes Weihnachtsfest
im Kreise eurer Lieben sowie ein gesundes und
erfolgreiches Neues Jahr 2022...
Mit freundlichen Grüßen
Eure Dart-Sparte
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Fußball
Fußballobmann
Über das erste halbe Jahr 2021 gibt es leider nicht viel zu berichten. Aufgrund der Corona
Pandemie war dies für alle Sportler eine einzige Enttäuschung. Keine Spiele und nur
eingeschränkter Trainingsbetrieb sorgten für reichlich Frust. Umso beeindruckender war die
Reaktion unserer Fußballer. Wir mussten so gut wie keine Abgänge verzeichnen und fast alle
blieben unserem Verein in dieser schweren Zeit treu!
Derzeit haben wir im Seniorenbereich drei Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft,
eine Alte Herren und das Walking Football Team. Hier sind wir für die Zukunft sehr gut
aufgestellt.
Im September ist dann leider unser Fußballobmann zurückgetreten, sodass wir hier im
Oktober eine Neuwahl durchführen mussten. Die Spartenversammlung entschied sich dann
an jenem Abend, die Spartenleitung neu aufzustellen. In Zukunft gibt es nun nicht mehr nur
einen Fußballobmann, sondern einen Fußballvorstand, der aus sieben Personen besteht und
zusammen die Entscheidungen trifft.
Fußballobmann:
Stellvertretender Fußballobmann:
Kassenwartin:
Passwart:
Schiedsrichterwart:
Jugendobmann:
Stellvertretender Jugendobmann:

Michael Tautz
Sedat Gürdal
Rosa Perez Traulsen
Fabian Baumann
Marcel Reimers
Ronald Ernst
Marco Liebal

Wir hoffen durch diese Struktur mehr Leute zu einer Mitarbeit zu bewegen und gerechtere
Endscheidungen treffen zu können!
Ich möchte mich herzlich bei allen Trainern, Betreuern und Aktiven für ihren Einsatz in diesen
Jahr danken und hoffe, dass ihr auch in Zukunft alle treu zu unserem Verein steht.
Derzeit suchen wir gerade im Jugendbereich neue Trainer, um unsere Sparte weiter
auszubauen. Bei Interesse sprecht mich einfach an.
Michael
1. Herren
Das erste Halbjahr ist um und wir stehen sehr weit oben in der Tabelle. Um genau zu sein an
zweiter Stelle. Aber fangen wir von vorne an…
Nach der Entlassung des „alten“ Trainers und dem coronabedingten Abbruch der Saison,
war der Trainerstuhl frei. Ein Trainergespann wurde installiert. Sven Utrott und Marcel Puls
übernahmen gemeinsam die Mannschaft. Des Weiteren wurde der Mitarbeiterstab erweitert. André Lettau - Betreuer und Mercedes Sterk - Physiotherapeutin.
Hinzu kamen viele neue Spieler, die von dem Projekt „Aufstieg“ überzeugt werden konnten.
Nach einer durchaus gelungenen Vorbereitung starteten wir am 07.08.2021 in unser erstes
Pflichtspiel. Kreispokal zu Hause gegen den FC Holtenau. Am Ende mussten wir uns unglücklich geschlagen geben (2:4).
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Zwei Wochen später ging der Ligaalltag los. Es folgten vier Siege am Stück, ehe uns der Heikendorfer SV II am 18.09.2021 mit 3:2 bezwingen konnte. Danach spielte das Wetter hier im
Norden nicht mehr so mit und es folgten einige spielfreie Wochenenden. So mussten wir
uns – nach langer Pause – Anfang Oktober erneut geschlagen geben. Ein überraschender
Sieg für die Spielgemeinschaft aus Krummbek (Probsteier SG 2012 II). Folge dessen wurde
eine Krisensitzung einberufen. Wir sprachen uns aus und arbeiteten in der Folge an den Fehlern. So gab es in den nächsten Spielen wieder eine positive Reaktion. Wir konnten den TSV
Lepahn und die SSG Rot-Schwarz Kiel II besiegen. Ein 0:0 in Elmschenhagen und ein 5:0-Sieg
gegen die SG Dobersdorf/Probsteierhagen II machten den Abschluss dieser ersten Saisonhälfte.
Der angepeilte Aufstieg ist weiterhin möglich und wir werden alles aus uns rausholen, damit
wir am Ende Grund zum Feiern haben.
Alte Herren
Auch dieses Jahr stand unsere Saison im Schatten von „Corona“. Nichtsdestotrotz konnten
wir einige Spiele bestreiten und sogar auch nicht wenige davon erfolgreich. Unter anderem
gewannen wir gegen Intertürk und Fortuna Wellsee.
Leider hatten wir aufgrund von Verletzungen und Unpässlichkeiten doch mehr Rotation auf
der Torwartposition als wir es uns erhofft hatten.
Quantitativ und qualitativ ist es uns gelungen den Kader weiter zu stärken. Jedoch sind die
Schwankungen bei der Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb größer als man es sich
manchmal wünschen würde.
Wenn dann die Inzidenzen und Hospitalisierungsraten es wieder hergeben, starten wir am
11.3.2022 wieder in Schinkel.
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Mittwoch
Freitag
Freitag
Freitag
Samstag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag

11.03.2022
25.03.2022
01.04.2022
08.04.2022
22.04.2022
06.05.2022
13.05.2022
20.05.2022
25.05.2022
03.06.2022
10.06.2022
01.07.2022
09.07.2022
05.08.2022
19.08.2022
26.08.2022
02.09.2022
16.09.2022
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
14.10.2022
21.10.2022
28.10.2022

FC Schinkel
NDTSV Holsatia
NDTSV Holsatia
NDTSV Holsatia
NDTSV Holsatia
NDTSV Holsatia
SV Mönkeberg
NDTSV Holsatia
NDTSV Holsatia
NDTSV Holsatia
NDTSV Holsatia
SVE Comet
NDTSV Holsatia
Eidertal Molfsee
Eintracht Kiel
SW Elmschenhagen
SG Laboe/Stein Wentorf
NDTSV Holsatia
Intertürk
SV Kirchbarkau
NDTSV Holsatia
Fortuna Wellsee
NDTSV Holsatia
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- NDTSV Holsatia
- Eintracht Kiel
- TSG Schönkirchen
- Fortuna Wellsee
- SV Kirchbarkau
- SW Elmschenhagen
- NDTSV Holsatia
- Eidertal Molfsee
- Intertürk
- Post/Holstein
- Heikendorfer SV
- NDTSV Holsatia
geplantes Turnier
- TSV Melsdorf
- NDTSV Holsatia
- NDTSV Holsatia
- NDTSV Holsatia
- NDTSV Holsatia
- SVE Comet
- NDTSV Holsatia
- NDTSV Holsatia
- SV Mönkeberg
- NDTSV Holsatia
- SG Laboe/Stein Wentorf

19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
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Damen
Coronabedingt startete unser Jahr wie
es 2020 auch endete: Fußballverbot.
Mit kribbelnden Füßen saßen wir zuhause und sahen sogar in den gehamsterten Klopapierrollen einen Ball. Mit
Onlineworkout und Lauf-Einheiten
versuchten wir aus der Situation das
Beste für uns zu machen. Aber auch
die größten Fußball Fanatiker verloren
irgendwann die Hoffnung und Motivation in dieser schweren Zeit. Um uns
dennoch irgendwie als Team nah zu sein, starteten wir im März eine Challenge und versuchten täglich uns und unsere Unterstützer*innen mit lustigen Social Media Beiträgen zu belustigen. Und dann kam endlich die heißersehnte Nachricht. Wir durften erstmals wieder auf
den Platz zurückkehren. Zwar mit Abstand und nur in Gruppen von zehn Personen, aber das
bedeutete endlich wieder Grasflecken auf der Hose und blaue Flecken unter den Schienbeinschonern
Mit der Zeit wurden die Regelungen gelockert. Mehr Personen auf dem Platz, Körperkontakt
und dann war es so weit: wir durften wieder spielen! Unsere Motivation war auf dem Höhepunkt. Wir wollten nun allen beweisen, dass wir nicht mehr zu unterschätzen sind und liefen
mit einem noch stärkeren Team auf. Ganze acht neue Mitglieder durften wir in diesem Jahr
bei unserer Damen Mannschaft willkommen heißen und trotz der ernüchternden Zeit die
Saison mit der gesamten Holsatia Familie in einem internen Turnier und einer Menge Spaß
beenden.
Saisonstart
Die neue Saison starteten wir nicht nur mit neuer Motivation, sondern auch mit neuem Trikotsatz und Regenjacken durch einen unserer lieben Sponsoren. Nun konnte es endlich losgehen. Das Trainingslager absolviert, die Trikots am glänzen und die Fußballschuhe poliert.
Wir starteten unser erstes Saisonspiel, in dem wir trotz Niederlage mit einem Sieg für uns
hervorgingen, denn wir hatten unsere ersten zwei Saisontore geschossen und gezeigt: wir
sind da! Und wir sollten schnell für unseren Ehrgeiz belohnt werden, denn unser drittes Saisonspiel durften wir mit einem klaren 10:0 Sieg nach Hause bringen. Wir können nun definitiv bestätigen: ein Sieg-Bier schmeckt noch viel besser als jedes Kampf-Belohnungsbier.
Natürlich möchten wir uns nicht nur mit unseren Siegen schmücken und können von einer
durchwachsenen Saison sprechen. Wir haben stark gekämpft und sind uns bewusst, dass wir
noch lange nicht an unserem Ziel angekommen sind. Das Jahr 2021 schließen wir mit dem
neunten Tabellenplatz ab. Zu unserer Freude dürfen wir von einem Torverhältnis von 15:36
sprechen und sind damit schon um ganze 14 Tore besser als letzte Saison. Es liegt noch ein
steiniger Weg vor uns, aber wir können rückblickend auf das Jahr 2021 sagen, dass wir unserem Ziel ein kleines Stück und uns als Team noch viel, viel nähergekommen sind. Wir nehmen unsere drei Punkte mit in die Winterpause und hoffen nächstes Jahr auf diese schmunzelnd zurückblicken zu können. In der Rückrunde wollen wir nochmal ordentlich aufdrehen.
Damit wir in der kalten Jahreszeit nicht allzu sehr frieren durften wir uns über Pullover durch
einen neuen Sponsor freuen. Unsere Winterpause läuteten wir zusammen mit United bei
einer Weihnachtsfeier ein, gemeinsam können wir nicht nur gut Fußball spielen, sondern
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auch ordentlich feiern. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Carmen bedanken.
Sei es ein Frühstück mit den Sponsoren oder eine Feier für die Holsatia-Familie, du gibst dir
immer unfassbar Mühe und das wissen wir sehr zu schätzen.
Ein großes Dankeschön geht auch an all unsere Sponsoren, mit unserer schönen Ausstattung
sehen wir nicht nur neben dem Feld klasse aus. Des Weiteren möchten wir uns auch bei
allen Unterstützer*innen bedanken. Wir freuen uns jedes Mal über jeden einzelnen von
euch!
Walking Football
Als es die Corona-Verordnung wieder zuließ, starteten auch wir unseren Trainingsbetrieb fast unmittelbar. Anfangs etwas verhalten,
Corona und damit eine gewisse Verunsicherung saß jedem von uns im
Nacken, aber mit jedem weiteren
Lockerungsschritt wurden auch wir
lockerer. Die Trainingsbeteiligung
schwankte zwischen 16 und acht
Teilnehmer*innen, das eine oder
andere Mal fiel das Training auch
dem Mangel an Masse zum Opfer,
aber nach jedem Training gibt es
immer noch ein geselliges Zusammensitzen. Ab November sind wir
in die Halle gewechselt und prompt
stieg die Beteiligung wieder an.
Beim Dietrichsdorfer Spielfest/Tag
des Sports Anfang September präsentierten wir Walking Football bei
einer Mitmachaktion und Anfang
Oktober führten wir noch ein Testspiel gegen den 1. KGRV durch, dass wir zwar verloren, aber aus dem wir auch Erkenntnisse
ziehen konnten.
Im Dezember richteten wir noch eine Mannschaftsfeier im Vereinsheim aus, auf der wir auch
„beschlossen“ haben, im Jahr 2022 eine Mannschaftsfahrt zu machen. Ein „Festausschuss“
dafür wurde gefunden.
Trainingsort:
Trainingszeit:
Verantwortlicher:

Toni Jensen-Halle (bis Ostern)
Jahn-Sportplatz (nach Ostern)
Mo 18:00 – 19:15 Uhr
Rüdiger Lohmann
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E1 Jugend
Die Rückserie der Saison 2020/21 starteten wir mit den Jahrgängen 2010/2011 Leider war
die Saison von vielen Unterbrechungen geprägt. Wann immer es möglich war, haben wir
Training und Freundschaftsspiele durchgeführt.
Von den drei Punktspielen, die ausgetragen wurden, konnten zwei gewonnen werden.
In der Sommerpause wurde die Mannschaft neu zusammengestellt und besteht jetzt aus
den Jahrgängen 2011/12. Hier haben wir eine gesunde Mischung gefunden. Wir konnten mit
der Vorbereitung nach den Sommerferien durchstarten und ergänzten diese mit einem
Kleinfeld-Turnier.
An den Trainingstagen sind meistens alle Kinder dabei. Auch trainieren noch Spielern des
Jahrgangs 2010 bei uns mit.
Nach den Sommerferien begann die Saison 2021/22, die diesmal auch komplett stattfinden
konnte. Von den neun Spielen der Hinrunde konnten sieben gewonnen werden. Damit
konnten wir uns den zweiten Tabellenplatz sichern. Eine super Mannschaftsleistung auf die
die Kinder stolz sein können!
Voller Vorfreude schauen wir auf die Rückserie, die dann im Frühjahr hoffentlich starten
kann.
Mit sportlichen Grüßen
Nils Mähl und Marco Liebal
E2 Jugend
Am Anfang 2021 ist alles ein wenig
entspannter geworden. Wir durften
zwar nicht in der Halle trainieren, aber
dafür durften wir draußen trainieren
und spielen. Die Eltern mussten
coronabedingt zu Hause bleiben. Die
Covidzahlen gingen weiter runter, so
dass eine neue Saison gespielt werden
konnte. Da ich meinen Co-Trainer nicht
mehr an meiner Seite hatte, stand ich mit meinen zehn (Jahrg. 2011/12) Spielern allein auf
dem Rasen. Im Laufe der Trainingszeit kamen immer mehr Kinder dazu, weil noch Freunde
oder Schulkameraden meiner Spieler sich anmeldeten. Auch ein paar neue Spieler, die noch
bei uns im Camp wohnen, kamen dazu. Jetzt habe ich 18 Spieler in meinem Kader, von denen
ich zum Saisonende die 2011er abgeben muss in die nächsthöhere Juniorenklasse.
Mit dem Verständigen war es ein bisschen schwierig, aber wir haben uns
zusammengefunden, auch weil ich eine Mutter eins meiner Spieler gefunden habe, die
übersetzen konnte. Die Spiele, die dann stattfanden, waren nicht so Erfolgreich. Einige
verloren wir knapp, andere deutlich. Um das zu ändern und für die Runde nach der
Winterpause zu bestehen, ist noch viel Training nötig.
Dank möchte ich hiermit den Eltern sagen, die immer mitgefahren sind zu den
Auswärtsspielen, weil ja nicht alle ein Auto haben. Bei den Heimspielen waren sowieso fast
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alle Eltern dabei. Nach dem letzten Spiel der Saison konnten wir auch wieder in die Halle,
obwohl es coronabedingt keine Hallenturniere gibt. Ist auch gut so finde ich.
Bleibt alle Gesund und freuen uns auf die nächsten Spiele
Euer Trainer Ron
F-Jugend
Das erste Halbjahr 2021 kann man getrost als verlorene Zeit für unsere Mannschaft
bezeichnen. Hallentraining wurde verboten! Training im Freien dann nur in Kleingruppen!
Punktspiele fanden nicht statt! Erst zum Sommer hin traten dann die ersten Erleichterungen
ein so dass wir zumindest wieder normales Training anbieten konnten. Im Sommer stand
dann auch der jährliche Jahrgangswechsel an und wir starteten nach der Sommerpause mit
den Jahrgängen 2013/14 in den regulären Trainingsbetrieb und Vorbereitung auf die neue
Saison. Zu Beginn begann dann auch das Zittern bei den Trainern. Lediglich zwölf Spieler
konnten wir bei den ersten Trainings begrüßen und zweifelten ob es mit so wenig Spielern
möglich ist die Saison durchzuhalten! Zusätzlich hatten wir hier ein Team, das durch die
ganzen Coronapausen noch nicht wirklich Spielerfahrung hatte.
Aber schon nach wenigen Wochen wurden unsere Sorgen immer kleiner. Wöchentlich
konnten wir neue Spieler begrüßen, die sich unserem Team anschließen wollten und
hochmotiviert beim Training zu Werke gingen. Schon nach kurzer Zeit hatten wir also ein
schlagkräftiges Team zusammen und konnten in unsere erste gemeinsame Saison gehen. Die
F-Jugend spielt in der sogenannten Fairplay-Liga, in der die Tore zwar aufgeschrieben
werden, es aber keine Tabelle gibt um die Kinder ohne Ergebnisdruck spielen zu lassen.
Von daher können wir hier natürlich nicht über Erfolge oder Misserfolge berichten. Uns als
Trainerteam sind die Ergebnisse aber grundsätzlich egal! Für uns ist nur wichtig, dass die
Kinder Spaß haben und wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung erkennen können!!!
Aus dieser Sicht heraus sind wir vollends zufrieden mit dem bisher erreichten. Alle Kinder
hatten bisher ihre Einsätze bei Spielen und konnten dort viel Lernen. Von Woche zu Woche
wurde immer besserer Fußball gespielt und viele Kinder haben gelernt, dass ein Gegentor zu
verhindern oder eine Torvorlage genau so schön sein können wie ein Tor zu schießen.
Wir möchten uns hier natürlich auch bei unseren fantastischen Eltern für die tolle
Unterstützung bei den Spielen zu bedanken.
Zusätzlich geht ein besonderer Dank an Martin und Marcel, die uns in der Saison auch als
Aushilfstrainer an der Linie unterstützen.
Mittlerweile haben wir das Luxusproblem, das wir 30 Kinder im Kader haben. Wir suchen
daher noch weitere engagierte Trainer, die uns beim Training und auch beim Spiel
unterstützen. Bei Interesse meldet euch einfach bei uns.
Astrid, Jonas, Fabian und Michael
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G-Jugend („Bambinies“)
Und wieder ist ein Jahr um. Ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen für alle von uns. Umso glücklicher bin ich, sagen zu können, dass ich,
und ich hoffe auch alle Kinder, die Trainingszeiten sehr genießen und unfassbar viel Spaß haben. Jetzt, nach über
einem Jahr, in diesem wundervollen
Amt als Trainerin der G-Jugend, sehe
ich so viele Fortschritte und kann wirk1.SPIEL GEGEN D ÄNSICHENHAGEN
lich mit Stolz sagen, dass alle Kids eine
positive Entwicklung gemacht haben. Sie
reden auf dem Feld miteinander, passen sich
die Bälle zu und sind zu einem Team zusammengewachsen.
Dank eines großartigen Sponsors, dem ich auf diesem Wege auch noch einmal ganz herzlich
danken möchte, konnten wir an unserem ersten Spiel, am Tag des Sports auf dem Jahnplatz
der NDTSV Holsatia, in neuen Trikots auflaufen. Es war sehr schön zu sehen wie stolz die
Kinder waren und wieviel Freude sie am Spiel hatten. Jeder aus dem Seniorenbereich sollte
sich einmal ein Spiel der Kids ansehen, einfach um diese Freude am Fußball mitzuerleben.
Da sind so viele Emotionen dabei und die KLEINEN zeigen einem damit was wirklich zählt
beim Fußball.
Nach unserem ersten Spiel gegen
Dänischenhagen, einem wirklich
sehr sympathischen Gegner, kam
es zu einer Änderung des Spielsystems. Es wurde nicht mehr wie
bekannt auf zwei Tore mit sieben
Spielern gespielt, sondern auf ein
System mit drei gegen drei auf
insgesamt vier kleine Tore umgestellt. Man kann es gut oder
schlecht finden, letzten Endes ist
es die gewünschte Spielform, und
die Kinder haben es einwandfrei
umgesetzt und sich den neuen
Gegebenheiten sehr schnell und wirklich gut angepasst. Inzwischen wurden auch mehrere
Turniere nach diesem System gespielt. Am Ende kommt jedes Kind auf seine Spielzeit und
es gibt nur wenig Pausen. Torwarte kommen zwar eher weniger auf ihre Kosten, aber wir
versuchen dies dann im Training zu ermöglichen.
Ein herzliches Dankeschön an den Förderverein, welche uns die neuen Tore ermöglicht haben, aber auch an den Verein, welcher uns als Team immer unterstützt und auch mir mit Rat
und Tat zur Seite steht.
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Lieben Dank an alle Eltern, die immer bereit sind
beim Auf- und Abbau zu unterstützen, die Auswärtsfahrten dabei sind und den Kindern diese
wirklich schönen Erfahrungen ermöglichen.
Und wenn wir schon dabei sind auch einen herzlichen Dank an “Coco“, wie mein Vater liebevoll von
den Kindern genannt wird, welcher mich weiterhin
beim Training und den Spielen unterstützt, so gut
seine Arbeit es denn zulässt. Und neu in unserem
Team, und ich hoffe auf für längere Zeit, Finn.
Auch dir einen lieben Dank, dass du mit deinen
jungen Jahren Zeit findest für diese Aufgabe. Die
Kids haben dich schnell ins Herz geschlossen und
ich bin begeistert von deinem Engagement.
Und mein größter Dank geht natürlich an meine
kleinen Fußballer*innen. Es ist mir eine große
Freude euch trainieren zu dürfen und eure Entwicklung mitzuverfolgen!!!
Ich freue mich auf das nächste Jahr und bin gespannt was es für uns bereithält.
Liebste Grüße Rosa
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Herzsportgruppe (ReHa)
Unsere Herzsport-Abteilung besteht aus je zwei Gruppen, die am Mittwoch in der Probsteier
Platz-Halle („Altes Volksbad“) bzw. am Donnerstag in der Toni Jensen-Halle ihren Sport unter
ärztlicher Aufsicht betreiben.
Speziell ausgebildete Übungsleiter*innen unterweisen die Kursteilnehmer*innen je nach
Leistungsvermögen in Anfänger- und Fortgeschrittenenkursen.
Corona bereitete auch der Ausübung des Herzsports einiges Kopfzerbrechen. Aufgrund von
anfangs regelmäßig an das Gesundheitsamt zu richtende Anträge auf Ausnahmegenehmigung einschließlich Vorlage, der der jeweils gültigen Corona-Verordnung angepassten Hygienekonzepte und Hallenbeschreibungen konnten wir erreichen, dass der Herzsport unter
Auflagen ab März in der PP-Halle und der Holsatenhalle durchgeführt werden konnte. Die
Coronazahlen entwickelten sich aber glücklicherweise so gut, dass ab Juni darauf verzichtet
werden konnte.
Bei schönem Wetter treibt die eine oder andere Gruppe ihren Sport auch schon mal an der
frischen Luft auf dem Jahnplatz.
Übungszeiten:
Mittwoch
17.00 - 18.00 (Anfänger)
18.00 - 19.00 Uhr (Fortgeschrittene)
in der Halle am Probsteier-Platz, Quittenstraße
Übungsleiterin: Nina Engel
Donnerstag

17.00 - 18.00 (Anfänger)
18.00 - 19.00 Uhr (Fortgeschrittene)
in der Halle der Toni-Jensen-Schule, Poggendörper Weg
Übungsleiter: Carsten Scholl

In den Gruppen ist noch „Platz“. Bei Interesse wenden Sie sich bitte montags in der Zeit von
17.30 – 19.30 Uhr an unser Geschäftszimmer unter 0431/2 70 69 oder schreiben Sie eine EMail an „geschaeftsstelle@ndtsv-holsatia.com“. Wir melden uns.
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Karate
„Ein guter Kämpfer ist nie angespannt, nur bereit. Nicht denkend, dennoch nicht träumend.
Bereit für alles was kommen mag. Wenn der Gegner sich ausweitet, ziehe ich mich zusammen; wenn er sich zusammenzieht, weite ich mich aus. Und wenn sich eine Möglichkeit auftut, schlage nicht ‚Ich‘, der Schlag kommt ganz von selbst.“ Bruce Lee
Viele Karateka üben ihren Sport aus, um sich im Notfall selbst verteidigen zu können. Und
tatsächlich ist Karate eine wirksame und praktikable Verteidigungsart. Kraft und körperliche
Statur spielen in der Karate-Selbstverteidigung nur eine untergeordnete Rolle. Wichtiger
sind Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Gelassenheit. Nur wer bei einem Angriff nicht in Panik gerät, kann sich sinnvoll verteidigen. Das Karatetraining vermittelt neben technischen
Fertigkeiten auch die psychologischen Komponenten der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. All diese Aspekte machen Karate-Selbstverteidigung interessant.
Im Karate gibt es drei wesentliche Prinzipien, die das tägliche Training und die persönliche
Entwicklung sehr gut widerspiegeln
Go no sen: Der Gegenangriff erfolgt nach dem gegnerischen Angriff. Oftmals ist die erste
Reaktion bei Gefahr das Abducken und Ausweichen. Erst im Anschluss kann ein Konter eingeleitet werden – oder die Flucht ergriffen werden!
Sen no sen: Der Gegenangriff erfolgt im Moment des Angriffes. Dies erfordert ein hohes Maß
an Selbstbewusstsein und Erfahrung. Ein gegnerischer Angriff wird gleichzeitig abgewehrt
und kann gekontert werden, wodurch die Situation meist entschieden werden
kann.
Sen sen no sen: Ein Gegenangriff, oder eine Gegenmaßnahme erfolgt vor dem Moment des
Angriffs. Dies ist die höchste Stufe der Selbstverteidigung, da ein Angriff bereits bei der Entstehung „erspürt“ wird. Die Initiative wird bereits ergriffen, bevor der Gegner sich entschlossen hat, eine zwingende Situation zu erzwingen. Das Besondere ist, dass hierbei keine körperliche Aktion die Situation beendet, sondern dies lediglich durch Ausstrahlung, Persönlichkeit, Selbstsicherheit und Selbstbehauptung geschieht.
Das folgende Sprichwort fasst die Essenz dieser drei Prinzipien und die damit verbundene
persönliche Entwicklung sehr anschaulich und passend zusammen:
Karate ni sente nashi – Im Karate gibt es keinen ersten Angriff.
Karate ist für alle Altersgruppen eine sehr gute Möglichkeit, körperlich und mental fit zu
werden und dies auch zu bleiben. Diejenigen, die diesen Sport seit längerem trainieren, wissen: Karate kann man ein Leben lang ausüben. Man wird immer wieder etwas Neues dazu
lernen und verbessern können.
Trainingszeiten:
Trainingsort:

Mo, Mi, Fr 17:00 – 19:00 Uhr
vereinseigene Holsaten-Halle; Strohredder 17.24149 Kiel
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Spielmannszug
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde des Spielmannszuges NDTSV Holsatia, das Jahr 2021
begann mit Lieben Grüßen zum Jahreswechsel per Handy, da wir uns in einem Lockdown
befanden.
Am 30. Januar bekamen wir in unserem Facebook-Postfach eine richtig tolle Nachricht:
„Wir machen einen digitalen Rosenmontagsumzug und ihr müsst dabei sein!“
Nun hieß es brainstormen was das Zeug
hält, um ein tolles Video für den digitalen
Umzug zu gestalten. Wir benötigten ein tolles Bild für den Beginn und natürlich auch
tolle Lieder, die in dem Video zu hören sind.
Fenja hat ein tolles Video zusammen gestellt mit schönen Bildern aus Mayen und
tollen Aufnahmen von unseren beliebtesten Karnevalliedern, Gruß an Kiel und de
Mayener Jung durften nicht fehlen! Nun
fehlte noch ein Bild für den Beginn mit der
Zugnummer, was machen wir denn nun?

Seht selbst!
Der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=JtMIWu4yKEY
Viel Spaß beim Schauen! :)

Soooo.... nun sendeten wir das Video an das
Tanzcorps mit unsere Platznummer und warteten gespannt auf das Zusenden des Links,
mit dem wir am 15.02.2021 den digitalen Rosenmontagsumzug anschauen konnten. Es
gab sogar einen passenden Karnevalspin, den
wir uns zuschicken ließen und da durften
ebenfalls keine Bilder fehlen, die wir ebenfalls
als lieben Gruß nach Mayen sendeten.
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Ein dreifaches KIEL AHOI! & MAYE MAYOH!
Nun hieß es weiter: Warten, warten und warten,
wann dürfen wir weiter machen?
Leider sollte es noch nicht so weit sein, was sich aber
leider nicht weiter aufschieben ließ, war der Auszug
aus der Adolf-Reichwein-Schule. Viele haben mitgeholfen und wir haben zügig unsere Sachen im Vereinsheim auf dem Boden unterbringen können. Nun
war nicht nur die Frage offen, wann es wieder starten
kann, sondern auch wo?
Ich verrate es Euch: Bei schönem Wetter auf unserem Sportplatz, bei weniger gutem Wetter in der
Sporthalle der Toni Jensen-Schule.
Es kam die Nachricht herein, dass die Kieler Woche,
aufgrund der Coronalage, in den September verschoben wird und aber auch nicht sicher
stattfinden könnte.
Als dann am 17. Mai endlich die langersehnte Nachricht von unserer lieben musikalischen
Leitung (Fenja Stiewe) kam, dass wir wieder unter Hygienevorschriften üben dürfen, waren
alle überglücklich!
Am 19. Mai fand das erste gemeinsame Üben unter bestimmten Auflagen wieder statt und
die ersten Töne kamen zaghaft und holprig aus den Instrumenten. Es tat einfach so gut wieder gemeinsam spielen zu dürfen! Es wurde fleißig geübt in der Hoffnung bald wieder Einsätze zu spielen.
Da war er nun auch; der erste Einsatz des Jahres: soll am 6. August stattfinden, ein Hochzeitsständchen. Noch mal schnell geschaut, ob alles sitzt und auch schön ordentlich ist. Auf
geht´s!
Dann ereilte uns eine sehr traurige und unfassbare Nachricht über die Hochwasserlage an
der Eifel. Die Wassermassen gehen langsam in den örtlichen Flüssen zurück und zum Glück
seien die Schäden durch Starkregen und Hochwasser noch überschaubar. Wir bekamen auch
von den lieben Freunden aus Mayen zahlreiche Nachrichten, dass es ihnen den Umständen
entsprechend gut ginge. Wofür wir sehr dankbar sind.
Damit aber nicht nur Dramatisches hier in diesem Bericht steht, habe ich auch über schöne,
gemeinsame Momente in unserem Zug zu berichten.
Am 14. August fand eine gesellige
Runde für die Spielleute mit den Partnern in einer gemütlichen Runde bei
einem sehr guten Essen und leckeren
Getränken bei Carmen im Vereinsheim statt. Es wurde ein tolles Büfett
serviert, und es war einfach toll wieder gemeinsam an einer großen Tafel
zu sitzen und ausgelassen zu sein.
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Am 31. August bekamen wir das Bühnenprogramm für das am 5. September geplante
Stadtteilfest zur Kieler Woche und die Uhrzeit,
wann wir in beiden Altenzentren spielen werden. Es war ein sonniger, doch sehr windiger
Tag und wir standen pünktlich an unserem ersten Einsatzort und begeisterten mit unseren
Märschen, bei denen die älteren Herrschaften
fröhlich mitsangen. Als Dank und kleine Erfrischung gab es etwas zu trinken und etwas Kleines zum Naschen. Von dort aus ging es zu dem
Sport- und Spielefest für Jung und Alt auf unserem Jahnplatz. Dort haben wir unsere bekannten Lieder wie die Biene Maja, Madagaskar, Babylon etc. gespielt, und natürlich, Gruß an
Kiel darf nicht fehlen. Es war eine tolle Stimmung und die vielen Besucher haben ebenfalls
applaudiert und mitgesungen. Nun ging es zur letzten Station des Tages, dem Altenzentrum
Neumühlen-Dietrichsdorf und wir wurden herzlich empfangen. Es wurde wieder viel geklatscht und gesungen. Nach einem Getränk und einer kleinen Nascherei sind wir ins Vereinsheim zurück und haben unsere Instrumente für den nächsten Einsatz bereitgestellt. Am
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15. September kamen dann die ersten Termine für die Laternenumzüge und wir freuten uns!
Sind auch gar nicht so wenige geplant und wir haben begonnen uns vorzubereiten und unsere liebsten Laterne-Lieder und Kinderlieder zu spielen.
Am 1. Oktober ging es mit dem ersten Laternenumzug in Mönkeberg los und es folgen noch
zehn weiter Termine, einschließlich unseres selbst veranstalteten Umzuges. Darunter hat
sich auch das interkulturelle Sportfest im Blaupark Gaarden befunden, das am 3. Oktober
stattgefunden hat und wir durften es musikalisch eröffnen. Dort haben sich viele interkulturelle Gruppen vorgestellt und es gab viele bunte Angebote, von verschiedenen Spielen bis
hin zu verschiedenen Speisen. Kinder konnten sich schminken lassen und eine große Hüpfburgrutsche herunter sausen, was sich nicht jeder Spielmann entgehen ließ. Nun folgten die
Laternenumzüge und es war wettertechnisch so ziemlich alles dabei. Es hat immer Spaß gemacht und es sind immer viele Kinder mit ihren tollen, bunten Laternen dabei gewesen. Als Stärkung
gab es nach den Umzügen oftmals
ein warmes oder kaltes Getränk mit
einer Wurst dazu, so konnte man
sich anschließend noch etwas aufwärmen.
Als tollen Abschluss in diesem Jahr
wurde von unserem Festausschuss
eine wunderbare kleine Weihnachtsfeier geplant und veranstaltet. Zu dieser gab es ein richtig tolles Essen vom Kieler Duo serviert. Zur Auswahl standen Krustenbraten oder Grünkohl
und ich denke mal, dass mir alle zustimmen, wenn ich sage, dass es saulecker war. Nach dem
Essen wurde „Schrott gewichtelt“, ein hin und her... In der ersten Runde durfte man sich bei
einer gewürfelten Sechs ein Paket holen, in der zweiten Runde wurde es dann spannend,
bei einer Zwei ging es linksrum und bei der Fünf rechtsherum. Zum Schluss durfte bei einer
Sechs noch mal getauscht werden, dann wurde ausgepackt und unsere neuen Schätze begutachtet. Es gab rundum Gelächter und viele freuten sich, oder hatten aber auch schon den
nächsten Besitzer des Teils im Hinterkopf. Nun wollten wir den Abend entspannt mit toller
Musik ausklingen lassen. Aber unser lieber Spartenleiter (Michael Hahn) hatte eine große
Überraschung im Gepäck, wir hatten ja bei der Vereinsscheinaktion mitgemacht und er hatte
sich was richtig Tolles einfallen lassen. Es gab für jeden von uns einen Kapuzenpullover mit
goldenem Schriftzug! Die sehen richtig toll aus und ich bin megastolz darauf so einen haben
zu dürfen.
Nun habe ich genug erzählt und man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist,
in diesem Sinne
Fröhliche Weihnachten und eine guten Rutsch!
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Tai Chi Gung
Trainingszeiten:
Mittwoch;
Sonntag
Trainer:
Email:

19:15 – 20:45 Uhr
18:00 - 19:00 Uhr.
Holsaten-Halle; Strohredder 17, 24149 Kiel
Iréne-Katrin Hollaus
irene-katrin.hollaus@hikimoon.de

Die Chinesen sagen:
"Menschen, die Tai Chi praktizieren, erlangen die Geschmeidigkeit eines Kindes, die Kraft
eines Holzfällers und die Klugheit eines Weisen"
Tai Chi (oft auch: "Taiji"), sprich "tai
tschi", ist die im Westen gebräuchliche
kurze Bezeichnung einer uralten Form
des chinesischen Trainings für Geist,
Seele und Körper.
Mangels Vergleichsmöglichkeit, vielleicht auch weil man den chinesischen
Begriff nicht übernehmen wollte,
wurde dies früher von westlichen Besuchern in China als „Schattenboxen“
zu uns überliefert. Dieser Begriff ruft
jedoch völlig falsche Assoziationen hervor.
Noch schwieriger ist es, Dir von Tai Chi zu erzählen.
Du musst es einfach einmal selbst erfahren!
Tai Chi ist eine Bewegungskunst, eine innere Kampfkunst. Tai Chi ist eine Trainingsart, in der
Einzel-Abläufe (sogenannte: Bilder), in genau abgestimmter Art und Weise
aufeinanderfolgend, fließend und ohne Unterbrechung (in einer sogenannten: Form), geübt
werden, um sowohl Geist und Seele als auch den Körper optimal „in Schuss“ zu halten.
Das Praktikum von Tai Chi hält Dich fit und bietet weit mehr …und anderes… als was Du
vielleicht jemals bisher in Deinem Leben als körperliche Betätigung gemacht hast.
…und dabei ist es grundsätzlich egal(!), ob Du sportlich bist, oder nicht; ob Du alt oder jung
bist …oder andere sagen, das ist doch nichts für Dich! Sportlichkeit hat sowieso nichts mit
Alter und Aussehen zu tun!
Für welches Alter ist Tai Chi Gung nun geeignet?
In Tai Chi ist niemand je "zu alt", eher gilt: Jemand ist vielleicht noch zu jung dafür!
Entscheidend ist nur: "Wie lange mache ich Tai Chi?"
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Fairerweise muss hinzugefügt werden, dass unser Kulturkreis, anders als in Ostasien, mehr
zu „Lernen durch Erklären und Verstehen” als zu vorbehaltlosem „Nachahmen” neigt,
wodurch eine gewisse mentale Reife zum Erkennen der Sinnhaftigkeit der Bewegungsformen nötig ist.
Unter dem Namen "Tai Chi Gung" (in etwa: "Bemühen um..." bzw. "Die Pflege von..." Tai Chi)
soll "die Meditation in Bewegung" oder auch "innere Kampfkunst" als Sportart etabliert und
vielen Menschen mit allen Aspekten zugänglich werden.
Tai Chi Gung wird als Königsweg einer ganzheitlichen Sportart, dem westlichen Menschen
völlig neu und unabhängig von chinesischer Familientradition zugänglich gemacht.
Wie kann man das nun vergleichen? Gerne am Beispiel des Geschmacks einer Erdbeere –
erkläre diesen jemanden, der noch niemals eine Erdbeere gegessen hat, wie diese nun
schmeckt! Es bleibt eigentlich nur eines dazu zu sagen: Koste sie, dann weißt Du, was ich
meine!
Also trau' Dich und probiere einmal diese wundervolle Bewegungskunst aus
Im Sommer und sowieso bei schönem Wetter trainieren wir draußen an der frischen Luft.
Bei Interesse melde Dich gerne unter der Email: irene-katrin.hollaus@hikimoon.de
Wir freuen uns auf Dich!

Tischtennis
Hallo Tischtennisfreunde!
Unsere Tischtennisgruppe besteht aus acht bis neun aktiven männlichen Spielern; wir trainieren montags jeweils von 18-20 Uhr in der Toni Jensen-Halle; bei Heimpunktspielen sind
wir unermüdlich bis 22Uhr.
Leider sind wir das Jahr über
durch die Pandemie, aber
auch durch die langfristige
Hallensperrung der ToniJensen Halle beeinträchtigt
worden.
Bei uns herrscht immer gute
Stimmung und Kameradschaft, und wir können mit
dem kleinen weißen Ball geschickt umgehen (auf den
Spuren von Timo Boll).
Ab September konnte unter Beachtung der Hygienebestimmungen die Punktspielserie starten, zunächst wurden die 6er Mannschaften auf vier Spieler umgestellt, dadurch gab es acht
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Staffeln, wir spielen jetzt in der 7. Staffel und haben nach Ende der Vorrunde mit 14:6 Punkte
einen guten 3. Platz erreicht.
Unser Spielplan für die Rückrunde ist unter www.Kiel-tischtennislive.de zu finden.
Wenn Euch unser Sport interessiert und Ihr mal reinschnuppern wollt in unser gutes " Betriebsklima," schaut doch mal rein...
Trainingsort:
Trainingszeit:
Verantwortlicher:

Toni Jensen Halle
Mo 18:00 – 20:00 Uhr
Klaus Clement (Tel. 0431/231075)
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Turnabteilung
Jahresbericht der Turnabteilung
Auch in diesem Jahr hat uns Corona begleitet und uns einen erneuten
Lockdown und viele weitere Einschränkungen beschert! Aber ich
glaube, wir haben es trotz allem ganz gut gemeistert bekommen.
Meiner Kenntnis nach gab es in der Turnabteilung keine Austritte wegen Corona!
Sehr erfreulich sind die Neuzugänge im Familien-Turnen. Hier konnte
ich sechs Kinder mit ihren Eltern begrüßen.
Da wir vor den Sommerferien noch keinen Sport in der Halle machen durften, habe ich all
unseren Teilnehmern der Abendgruppen angeboten, am Dienstagvormittag bei Regina Sport
zu machen.
Ich danke den Mitgliedern der Turnabteilung für ihre Geduld und Treue, und meinen
Übungsleiterinnen für ihr Engagement in dieser schwierigen Zeit.
Ein großes DANKE :-)
Anke Schmidt
Familien-Turnen

Am 22.März konnten wir endlich wieder starten!
Da wir aber nicht in die Turnhalle durften, haben ich die
Sportstunde auf den Sportplatz angeboten und sie wurde
sehr gut und mit großer Freude angenommen.
Ab dem 23. August durften wir wieder in die Halle am Probsteier-Platz. Da war die Freude bei den Kindern groß! Endlich
konnten sie wieder über Kästen und Bänke klettern und auf Saltomatten hüpfen.
Das Jahr haben wir dann wieder mit einer Weihnachtsturnstunde ausklingen lassen.
Ich möchte mich bei den Eltern für ihr Hilfe beim Auf- und Abbau der Geräte bedanken.
Anke Schmidt
Ort:
Zeit:
Übungsleiterin:

Probsteier-Platz-Halle
Montag von 16:30 – 18:00 Uhr
Anke Schmidt
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Senioren-Gymnastik
Ort:
Probsteier-Platz-Halle
Zeit:
Montag von 18:15 - 19:15 Uhr
Übungsleiterin:
Anke Schmidt
Mit meinen Seniorinnen konnte ich leider erst am
23.08. wieder in der Turnhalle angefangen.
Leider war der Wettergott uns nicht so wohlgesonnen, dass es uns in den Abendstunden noch möglich war, die Stunde auf den Sportplatz zu
verlegen.
Da die Inzidenzen zum Jahresende wieder anstiegen, haben wir auf unser Essen gehen zur
Weihnachtsfeier verzichtet und stattdessen ein gemütliches Beisammensein in unserer
letzten Turnstunde gemacht.
Sport mit/für Ältere
Ort:
Zeit:
Übungsleiterin:

Holsaten-Halle, Strohredder 17, Kiel
Dienstag 09.00 - 10.30 Uhr
Regina Suckow

Unsere Gruppe von bis zu 18 Teilnehmerinnen von 62-87 Jahren startete pandemiebedingt
Ende April auf dem Sportplatz. Zunächst trainierten wir in zwei „Schichten“ wegen der
beschränkten Gruppengröße, später als Gesamtgruppe. Mit vielfältigen Bewegungsaufgaben
zur Förderung von Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit
und Koordination versuchen wir, altersbedingten
Einschränkungen vorzubeugen. Die Bewegung
unter freiem Himmel hat allen so gut gefallen,
dass wir bis Anfang Oktober unser
Bewegungsprogramm mit viel Spaß draußen
durchgeführt haben. Auch im nächsten Jahr
wollen wir so bald wie möglich wieder auf den
Sportplatz gehen. Trotzdem freuen wir uns, dass
wir inzwischen unter den jeweils geltenden
Bestimmungen wieder die Holsaten-Halle
nutzen können.
Abgesehen
vom
gemeinsamen
Sport
organisierte unsere Mitturnerin Ulli im Sommer
eine Schwentinental-Fahrt und unsere Mitturnerin Ingeborg eine Weihnachtsfeier mit Bingo
im Vereinsheim.
Auch im Namen der Gruppe vielen Dank dafür!
Ich bin sehr stolz auf euch alle, dass ihr auch bei anfangs widrigen Wetterbedingungen auf
dem Sportplatz so engagiert dabei gewesen seid.
36

Neumühlen Dietrichsdorfer Turn- und Sportvereinigung Holsatia von 1887 e.V.

Holsatenkurier 2021/2022

Euch allen, besonders auch denjenigen, die krankheitsbedingt zurzeit nicht mitturnen
können,
wünsche ich gute Gesundheit und ein bewegtes Neues Jahr.
Regina Suckow
Rückengymnastik
Ort:
Zeit:
Übungsleiterin:

Probsteier Platz Halle
Donnerstag 18.00 - 19.00 Uhr
Heike Gronau

Jeder siebte Deutsche leidet an chronischen Rückenschmerzen. Oft sind diese mit Belastungen im Alltag,
Krankheitstagen oder sogar dem vorzeitigen Berufsausstieg verbunden. Zu wenig Bewegung, Dauerstress oder
eine falsche Körperhaltung – viele Alltagsfaktoren beeinflussen die Rückengesundheit, ob privat oder am Arbeitsplatz – dazu zählt auch das Home-Office. Damit es gar nicht erst zu stärkeren Rückenbeschwerden kommt, sollte neben ausreichend Bewegung und der Vermeidung von Fehlbelastungen vor allem die Kräftigung der Rückenmuskulatur im Vordergrund stehen. Jeden Donnerstag können Sie etwas für Ihr Wohlbefinden tun und gleichzeitig noch Spaß haben. Mit
aufmunternder Musik wird zunächst erstmal die Muskulatur erwärmt. Koordinations- Kraftund Ausdauerübungen gehören ebenso zum Repertoire wie Gleichgewichtstraining. Dabei
arbeiten wir abwechselnd mit unterschiedlichen Kleingeräten. Das ist ziemlich anstrengend,
aber es wird auch immer darauf geachtet, dass die Freude am Sport nicht verloren geht. Am
Ende der Stunde steht manchmal dann zur Belohnung auch eine kleine Phantasiereise, um
die Seele mal einfach so baumeln zu lassen.
Yoga auf dem Stuhl
Kursangebot
Ort:
Holsaten-Halle
Zeit:
Mittwoch 11.30 – 13.00 Uhr
Mehr Infos über Geschäftsstelle
Der größte Teil unserer Gruppe machte jahrelang in den Räumen der Paul-Gerhard-Kirchengemeinde Yoga auf dem Stuhl. Im März 2020
verließ uns unsere Yogalehrerin. Wir wollten
gerne weitermachen und so versuchten wir,
eine neue Möglichkeit zu finden.
Moni traf auf den Vorsitzenden vom NDTSV
Holsatia und fragte ihn, ob er uns helfen
könnte. Er wollte sich umhören und schon ein
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paar Tage später rief Ute aus der Geschäftsstelle bei Moni an und berichtete, sie hätte eine
Übungsleiterin gefunden und wir könnten in der Holsaten-Halle unseren Yogasport ausüben.
Wir sind überglücklich, unter dem Dach der NDTSV Holsatia mit Eva unsere Yogastunden
durchführen zu dürfen.
Inzwischen sind auch weitere Frauen dazugekommen. Wir haben am 1.12.2021 auch schon
gemeinsam eine kleine Weihnachtsfeier bei Carmen gefeiert. Es war sehr schön.
Zumba

Kursangebot
Dienstags von 19:00 - 20:00
in der Probsteier-Platz Halle
Nach dem Lockdown, den Sandra mit Online-Stunden via Zoom überbrückt hat, sind wir
auf unserem Tennisplatz gestartet.
Als es ab Ende September zu dunkel wurde, sind wir wieder in die PP-Halle gegangen.
Da hatten wir zwar Licht, aber es war etwas kalt weil wir durchgehend die Fenster auf
haben mussten und mit Durchzug gelüftet haben.
So mussten wir uns noch mehr ins Zeug legen, um uns warm zu tanzen.
Am 5. September hatten wir einem Auftritt beim Tag des Sports / Dietrichsdorfer Stadtteilfest, bei dem wir für unsere Zumba-Gruppe geworben haben.
Unseren Jahresabschluss haben wir wieder mit einer Ramsch-Julklapp Weihnachtsfeier mit
genügend Abstand in der Halle gefeiert.
Ich danke Sandra für ihr Engagement und den Kursteilnehmerinnen für ihre
Geduld und Treue.
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Volleyball
Hallo,
wir sind eine lustige Mixed Hobby-Volleyball Truppe, die derzeit generationenübergreifend
spielt.
Das Alter unseres Teams ist demzufolge auch sehr gemischt, zwischen 22 und 80+. Jeder,
der schon mal Volleyball gespielt hat und die Regeln einigermaßen drauf hat, ist bei uns
herzlich willkommen, einmal am Training teil zu nehmen. Wir spielen aus Spaß an der Bewegung, aber jeder bewegt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Höchstleistungen werden
nicht erwartet, jedoch gerne Einsatzbereitschaft. Wir freuen uns über interessante und
schöne Spielzüge.
Gespielt wird immer montags von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr in der Turnhalle der Toni JensenHalle.
Allerdings haben wir zurzeit, dank Corona, den Spielbetrieb bis auf weiteres eingestellt.
Wie und wann wir im neuen Jahr wieder starten, hängt von der weiteren Entwicklung ab.
Wir werden sehen.
Bis dahin in diesem Sinne
Bleibt alle gesund.
Silke Hohmann

In der zweiten Jahreshälfte 2021 schloss sich unserem Verein eine weitere Volleyballgruppe
an, deren Ziel es ist, im Jahr 2022 am geregelten Spielbetrieb teilzunehmen. Vierzehn junge
Spieler trainieren seitdem immer donnerstags von 20.30 – 22 Uhr in der Toni Jensen-Halle,
um die Grundlagen für ein Bestehen in einer Spielrunde zu legen. Wir wünschen dem Team
ein gutes Gelingen. Bei Interesse wendet euch bitte an den Teamverantwortlichen
Cem Cirak.

Das neue Volleyball Team
Wer sind wir? Wir sind ein junges talentiertes Team,
das es sich zum Ziel genommen hat, irgendwann ganz
oben mitzuspielen. Das gemeinsame Training, die
Fortschritte, die wir als Team und als Individuen machen, treiben
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uns an, immer besser zu werden. Natürlich rückt
der Spaß am Sport dadurch nicht in den Hintergrund. Selbstverständlich wird es noch ein langer
und steiniger Weg sein, den wir vor uns haben.
Wir sind aber zuversichtlich, dass wir mit viel Optimismus, Disziplin und Leidenschaft diesen Weg
meistern werden.
Doch hier ist der Weg das Ziel. Eine gute und solide Mannschaft auf die Beine zu stellen, um im Ligabetrieb gut performen und uns am Netz
behaupten zu können.
Die Frage, wieso wir uns für Volleyball entschieden haben? Ich denke darauf könnte man
vieles antworten. Eines ist jedoch sicher; es ist die Leidenschaft, die uns verbindet… eine
Leidenschaft, die in jedem einzelnem Teammitglied spürbar ist.
Anfangs schien Cem Cirak mit dem Gedanken ein
Volleyball Team zu gründen allein zu sein, doch
kurze Zeit später kamen immer mehr Interessierte, die sich angeschlossen haben, um mit ihm
auf diesen Grundstein zu bauen. Mittlerweile besteht das Team aus 14 Spielern, welche sich für
das kommende Jahr auf die erste Season im Spielbetrieb vorbereitet. Zurzeit trainieren wir noch
ohne einen Trainer, hoffen aber auf eine baldige Besetzung dieser noch leeren Stelle.
In den letzten Wochen spielten wir gegen zwei andere Kieler Vereine, die uns freundlicherweise die Möglichkeit gaben, unser Können unter Beweis zu stellen, auch weiterhin werden
wir uns bemühen, mit anderen Vereinen in Kontakt zu treten. Zum einen, um neue Rivalen
zu gewinnen und zum anderen, um diese Trainingsspiele für uns nutzen zu können.
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei den Spielern bedanken, die sich dem Team angeschlossen
haben und uns auf unserer gemeinsamen Reise
begleiten. Wir bedanken uns auch aufrichtig bei
der NTDSV Holsatia, dass sie uns die Möglichkeit
gegeben haben, diese Mannschaft auf die Beine
zu stellen und uns mit all ihren Mitteln zu unterstützen. Für die Zukunft wünschen wir uns, die
Volleyballsparte von Holsatia zu vergrößern und noch mehr Menschen für Volleyball zu begeistern.
Cem Cirak
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Protokoll der Mitgliederversammlung vom 29.11.2021
Beginn: 19.30 Uhr
Ende: 20.45 Uhr
1. Begrüßung und Totenehrung
Der Vorsitzende begrüßt um 19.30 Uhr die anwesenden Mitglieder. Die Versammlung in 2020 wurde
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Grundlage dafür ist das „Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“, erlassen als Art. 2 des „Gesetzes zur Abmilderung der
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ vom 27.3.2020, das
es u.a. erlaubte, den in den Vereinen zur Wahl stehende Vorstandsmitglieder auch nach Ablauf ihrer
Amtszeit bis zu ihrer Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt (§ 5 Abs. 1)
verbleiben zu lassen. „Der Vorstand bleibt trotz Zeitablauf mit allen Rechten und Pflichten im Amt,
auch wenn die Satzung das bislang anders oder gar nicht geregelt hat.“ Dieses Gesetz wurde im
Oktober 2021 ein weiteres Mal verlängert bis 31.08.2022, trotz dieser Verlängerung wollte der Vorstand die sich noch im „Rahmen“ haltenden Corona-Zahlen“ nutzen, im Jahr 2021 die Mitgliederversammlung in Präsenz durchzuführen.
Versammlungsleiter der diesjährigen Mitgliederversammlung ist Rüdiger Lohmann. Er stellte fest,
dass die Versammlung fristgerecht und ordnungsgemäß einberufen wurde durch Aushang der Tagesordnung in den Schaukästen am Vereinsgelände sowie in den Sporthallen, Bekanntgabe an die Sparten- und Ausschussleiter*innen mit der Bitte, diese den Sparten- und Ausschussmitgliedern weiterzugeben und durch die Veröffentlichung auf der Homepage. Die aktuelle Corona-Verordnung bzgl.
Veranstaltungen im Innenraum, nämlich die 3G-Regel, wurde beim Einlass kontrolliert. In der Einladung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, sodass die Vereinsmitglieder sich rechtzeitig auf diese
Einschränkung einstellen konnten.
Anschließend nimmt Heidi Stark die Totenehrung vor.
2. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder
Es sind 38 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.
3. Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wurde einstimmig von der Versammlung genehmigt.
4. Ehrungen
Ehrenteller der NDTSV Holsatia Kiel:
Die Vorsitzende des Ältestenrats übergibt den Ehrenteller 2020 an Hans-Jürgen Ammon. Der Ehrenteller 2019 wurde auf der Gesamtausschusssitzung am 16.08.2021 an Anke und Hartmut Sachmann
übergeben.
Den Pokal des Ortsbeirats 2019 erhielt Juastin Schmidt.
5. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 15.03.2019
Das Protokoll wird einstimmig von der Versammlung genehmigt.
6a. Bericht des Vorstands für 2019 und 2020
Der Vorsitzende stellt den Mitgliedern zusammengefasst dar:
Gegenüber 31.12.2018 hat unser Verein zum Jahresende 2019 einen Mitgliederanstieg von 20 Mitgliedern erfahren. Aber schon zum 01.01.2020 sank die Zahl wieder auf 532, stieg bis zum Jahresende
2020 auf 553 an. Ein paar Zahlen zur Mitgliederzusammensetzung und -entwicklung.
Kontinuierlicher Zuwachs bei Fußball. Turnen weniger Mitglieder aufgrund weniger Kinder (Hallensport), Abnahme auch bei ReHa. Eine Sparte ist seit Januar 2020 dazugekommen: Tai Chi Gung. Im
Fußball bildeten sich eine Damenmannschaft und eine Walking Football Mannschaft. Auffällig: Mitgliederschwund Altersgruppe 0-6 Jahre (Kinderturnen und Fußball G-Jugend Spieler sind noch nicht
im Verein angemeldet - Stichwort Corona und das damit verbundene Spiel-/Trainingsverbot). Zuwachs bei 19 - 40 Jahre. Einige Projekte bringt der Vorsitzende in Erinnerung:
1. 2019:
Kiel gemeinsam gestalten: Werbemasten an der Kreuzung Langer Rehm/ Nachtigallstraße, initiiert
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von Michael Hahn zusammen mit dem Stadtteilbüro, Verfügungsfonds für Neumühlen-Dietrichsdorf
wurde abgeschlossen. Anschaffung neues Mobiliar für das Vereinsheim, neue elektrische Leitungen
im Büro, noch einmal Danke an Hartmut, Henning und Lars Sachmann, ReWe Gutscheinaktion 2019,
Edeka-Rabattkartenaktion.
2. 2020:
behindertengerechte Rampe zur Sportplatzanlage, datenschutzkonforme EDV-Anlage im Büro,
Terassenumbau durch Vereinsmitglieder, Blühwiese in der Ostkurve unseres oberen Sportplatzes,
ReWe Gutscheinaktion 2020, Lille-Bräu Spendengeld.
7. Kassenberichte 2019 und 2020
Der Vorsitzende trägt die Anmerkungen bzw. Ergänzungen zu den Kassenberichten 2019 und 2020
vor. Der Kassenbericht 2019 lag von Mitte Februar bis 16. März 2020 zusammen mit der Tagesordnung 2020, dem Protokoll der Mitgliederversammlung 2019, dem Holsatenkurier 2019/2020 im Vereinsheim aus. Die Kassenberichte 2019 und 2020 lagen von Mitte Februar bis Mitte April 2021 und
wieder seit dem 19. Oktober 2021 zusammen mit der Tagesordnung 2021, dem Holsatenkurier
2020/2021 zur Einsicht im Vereinsheim aus. Die Kontenübersicht wurde den Spartenleiter*innen am
07.02.2021 zugesandt mit Anmerkungen zu mehreren Positionen sowie Anmerkungen zur Planung
des Haushaltsvoranschlags 2021 und zusätzlich auf der GAS am 16.08.2021 vorgestellt. Finanziell
steht unser Verein weiterhin auf solidem Grund. Die Jahre 2019 und 2020 konnten positiv abgeschlossen werden.
8. Bericht der Revisoren
Bernd Starke erklärt, dass alle Kassenbücher fristgerecht vorlagen. Alle Bücher wurden geprüft und
es gab keine Beanstandungen.
9. Aussprache
Aus der Versammlung gab es keine Fragen zum Bericht des Vorstands und zum Kassenbericht. Ergänzungen zu den Sparten- und Ausschussberichten gab es nicht.
10. Entlastung des Vorstands
Heidi Stark beantragt die Entlastung des Vorstands. Der Vorstand wird bei fünf Enthaltungen entlastet.
11. Anträge
Es liegen zwei Anträge des Vorstands, die fristgerecht eingereicht worden sind, vor, im Vereinsheim
zur Einsicht auslagen und an die Sparten- und Ausschussleiter*innen am 01.10.2021 verteilt wurden.
Antrag 1:
Der Vorstand stellt den Antrag an die Mitgliederversammlung, den §7(1) der Vereinssatzung um die
in ROT markierten Ergänzungen zu beschließen.
§7(1): Die Mitgliederversammlung besteht aus den stimmberechtigten Vereinsmitgliedern. Die Mitgliederversammlung soll findet spätestens vier Monate nach dem 31.12. des Geschäftsjahres stattfinden.
Antrag 2:
Der Vorstand stellt den Antrag an die Mitgliederversammlung, den §7(3) der Vereinssatzung um die
in ROT markierten Ergänzungen zu beschließen.
§7(3): Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einberufen. Sie kann als Präsenzveranstaltung oder in virtueller Form abgehalten werden. Die konkrete Form wird bei der Einladung
bekannt gegeben.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, sofern die Tagesordnung drei Wochen vorher durch eine Vereinszeitung oder durch Aushang
im Vereinsheim und Schaukasten und elektronischen Versand an die Mitglieder des Gesamtausschusses bekannt gegeben wurde. Die Mitglieder des Gesamtausschusses tragen für die Weitergabe
der Tagesordnung in ihren Sparten/Ausschüssen Sorge.
Begründung zu beiden Anträgen:
Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, dass Mitgliederversammlungen aufgrund von Krisen zu einem
späteren Zeitpunkt im Jahr und/oder auch in anderen Formen stattfinden könnten. Da die gesetzlichen
Übergangsregelungen auch (irgendwann) auslaufen (aktuell zum 31.08.2022), sollten wir u.a. die
42

Neumühlen Dietrichsdorfer Turn- und Sportvereinigung Holsatia von 1887 e.V.

Holsatenkurier 2021/2022

neue Form der virtuellen Versammlung ausdrücklich in unsere Satzung aufnehmen.
Beide Anträge wurden dem Notar Gernot Starke zur Prüfung vorgelegt. Aus seiner Sicht liegen keine
Bedenken vor.
Beide Anträge wurden in getrennten Abstimmungen jeweils einstimmig beschlossen.
12. Wahlen
Der Vorsitzende stellt den Dringlichkeitsantrag, dass bei den TOP 12 f - l je eine Blockwahl zugelassen wird. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
a) Vorsitzende(r)
Vorschlag: Rüdiger Lohmann.
Rüdiger Lohmann wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
b) 1. stellvertretende(r) Vorsitzende(r)
Vorschlag: Michael Tautz
Michael Tautz wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
c) 2. Stellvertretende(r) Vorsitzende(r)
Vorschlag: Stefan Kerber
Stefan Kerber wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
d) 1. Kassenwart(in)
Vorschlag: Anke Sachmann
Anke Sachmann wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
e) 2. Kassenwart(in)
Vorschlag: Ute Degener
Ute Degener wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
f) Festausschuss
Es konnten keine Mitglieder für den Festausschuss gefunden werden.
g) Medienausschuss
Vorschlag: Andreas Wienholz
Andreas Wienholz wird einstimmig gewählt und nimmt das Amt an.
h) Heimausschuss
Vorschläge: Ike von Rohden, Stefan Kerber, Hans-Jürgen Ammon, Andreas Wienholz
Sie werden einstimmig im Block gewählt und nehmen das Amt an.
i) Vier Ältestenratsmitglieder
Vorschläge: Heidi Stark, Hartmut Sachmann, Max Meyer, Hartmut Baumann
Sie werden einstimmig im Block gewählt und nehmen das Amt an.
j) bis zu drei Ältestenratsmitglieder
Vorschläge: Karin Möller, Michael Hahn
Sie werden einstimmig im Block gewählt und nehmen das Amt an.
Der Ältestenrat setzt sich jetzt wie folgt zusammen: Heidi Stark (Vorsitzende), Hartmut Sachmann,
Max Meyer, Hartmut Baumann (alle noch für ein Jahr), Karin Möller, Michael Hahn (für zwei Jahre)
k) Zwei Revisoren
Vorschläge: Bernd Stark, Hartmut Baumann
Sie werden einstimmig im Block gewählt und nehmen das Amt an.
l) Zwei Revisoren
Vorschläge: Thomas Egdorf, Joachim Schulz (für den abwesenden Joachim Schulz liegt das schriftliche Einverständnis vor)
Sie werden einstimmig im Block gewählt und nehmen das Amt an.
13. Vorstellung des/der Jugendausschussvorsitzenden
Melina Kerber erklärte sich Mitte 2021 bereit, das Amt zu übernehmen. Sie wurde bereits am
16.08.2021 den Sparten- und Ausschussleiter*innen vorgestellt.
14. Vorstellung Haushaltsvoranschlags 2021
Nachdem feststand, dass die ursprünglich für den 23.04.2021 geplante Mitgliederversammlung abgesagt wird, wurde dem Ältestenrat am 08.04.2021 der Haushaltsvoranschlag 2021 vorgestellt. Das
Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem kleinen Plus abschließen. Den Mitgliedern
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wurden die Aspekte vorgestellt, die den Haushaltsvoranschlag 2021 maßgeblich beeinflussten. Der
Haushaltsvoranschlag wurde einstimmig genehmigt.
15. Verschiedenes und Termine
Was haben wir für 2022 zu berücksichtigen?
a. Außergewöhnlich hoher Anstieg der Energiekosten (Gas bis zu 25%, Strom bis zu 17%)
b. Unser Blockheizkraftwerk muss erneuert werden, Kostenvoranschlag ist angefordert.
Optionen: a. neues BHKW als Eigentum, b. Wärmeversorgung über Anbieter
c. Zinsbindung Kredit BHKW läuft am 15.03.2022 aus.
d. Kommt eine Beitragserhöhung in Frage? Letzte Erhöhung war ab Juli 2016.
Termine 2021 wurden/werden auf der Homepage aktualisiert.
Um 20.45 Uhr beendete der Vorsitzende die Versammlung.
Protokollführer:

Protokoll gelesen und genehmigt:

Michael Tautz

Rüdiger Lohmann

Anke Sachmann

1. stv. Vorsitzender

Vorsitzender

1. Kassenwartin
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Termine 2022
Bereits am 21. Dezember 2021 kündigten der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten
an, dass es nach Weihnachten zu Kontakteinschränkungen kommen wird, um die sich anbahnende nächste Coronawelle zu brechen. Aus dem Grund, und auch, um den Vereinsmitgliedern und Gästen eine gewisse „Planungssicherheit“ zu geben, haben der Vorstand und
der Ältestenrat beschlossen, den Neujahrsempfang und die Jubilarfeier abzusagen, aber
auch die Absicht bekundet, diese Veranstaltungen im Sommer nachzuholen.
(bitte auch die Veröffentlichungen auf unserer Homepage beachten)
Alle Termine unter Vorbehalt

23.01.22

14.00 Uhr

Neujahrsempfang

neuer Termin voraussichtlich im Sommer

05.02.22

19.00 Uhr

Jubilarfeier

neuer Termin voraussichtlich im Sommer

Ende März 19.30 Uhr

Gesamtausschusssitzung

Ende März 18.00 Uhr

Jugendvollversammlung

16.04.22

ab 11 Uhr

Pop-up Erlebniswelt und Osterfeuer

29.04.22

19.30 Uhr

Mitgliederversammlung

20.05.22

vormittags

KiTa-Spiele zusammen mit den im Ortsteil ansässigen KiTas

17.06.22

vormittags

KiTa-Fußballturnier unter der Leitung der Spaßbande

ganztägig

BEI Fußball-Lebens WM auf dem Jahnplatz

01.10.22

ganztägig

Laternelaufen unseres Spielmannzuges

13.11.22

11.00 Uhr

Volkstrauertag, Kranzniederlegung

geplant

14-17 Uhr

Weihnachtsbasar
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