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Liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachts-Disco mit DJ
am 12.12.09 von 18 – 22 Uhr (Seite 3).
Ab Februar 2010 bieten wir einen
Yoga-Kurs für Kinder an (Seite 15).
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Liebe Sportfreunde, liebe Leser!
wie schon im letzten Vereinskurier berichtet, freuen wir uns über die
vielfältige Unterstützung unserer Arbeit. Im TSV Gülzow gibt es
zahlreiche Betätigungsfelder für ehrenamtliches Engagement. Sei es
als Übungsleiter/in, als Trainer/in oder in den Vereinsgremien. Die Arbeit
im TSV bringt Spaß und man lernt nette Menschen kenne.
Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann melden Sie sich bitte bei mir
unter 04151 / 897 491 oder 04151 / 82190. Ich würde mich über Ihren
Anruf freuen.
Vereinssatzung
Zurzeit arbeiten Andreas Borm, Wolfgang Möller und ich an der neuen
Vereinssatzung des TSV Gülzow, die auf der nächsten
Jahreshauptversammlung beschlossen werden soll. Wir werden alle
Mitglieder frühzeitig und umfassend informieren.
Der TSV Gülzow wird im Jahr 2010 zu seinem 90. Geburtstag eine
aktualisierte und überarbeitete Satzung erhalten, die für die nächsten
Jahre dem Verein eine zeitgemäße Grundlage geben soll.

Weihnachts-Disco
Die TSV-Weihnachtsfeier für Kinder findet dieses Jahr in einem anderen
Rahmen statt.
Für alle Kinder und Jugendlichen machen wir im TSV Vereinsheim eine

Disco mit DJ am Sa, den 12.Dezember von 18 - 22 Uhr.
Für die jüngeren Kinder wird in den jeweiligen Sportgruppen eine
eigene Weihnachtsfeier durchgeführt

1. V o r s i t z e n d e r

5

Grund- u. Hauptschule Gülzow
Das ist da Thema, was uns als Verein im Moment sehr beschäftigt. Wie
geht es weiter mit der Sporthalle?
Der Schulverband traf sich am 22.10.09 und befasste sich mit dem
Thema „Machbarkeitsstudie Schule Gülzow“. Als Gast nahm der TSV an
der Sitzung teil.
Wir konnten erfreut feststellen, dass es den Gemeinden Gülzow, Kollow,
Krukow und Juliusburg wichtig ist, die Mitnutzung der Sporthalle durch
den TSV über den Sommer 2010 hinaus zu gewährleisten.
Es wurden verschiedene Möglichkeiten einer Nutzung der Schulgebäude
vorgestellt.
Wenn wir weitere Informationen haben, dann werden wir unsere
Mitglieder genauer informieren.

Bei allen im Verein Mitwirkenden möchte ich mich recht herzlich für ihren
ehrenamtlichen Einsatz und ihre Unterstützung bedanken. Ohne euch
würde der Verein nicht bestehen können.
Allen Lesern wünscht der TSV-Vorstand ein schönes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2010.
Mit sportlichen Grüßen

Michael Tippl
(1.Vorsitzender)

Fußballjugend
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Jahresrückblick Saison Jugendfußball 2009
Die Jugendfußballabteilung startete in die Saison mit sechs gemeldeten
Mannschaften, die A-Mädchen und die F-Jugend haben wir vom
Spielbetrieb leider wieder abmelden müssen.
Die A-Mädchen hatten leider Probleme Arbeit bzw. Schule und Sport
unter einen Hut zu bekommen.
Die F-Jugend war noch nicht reif genug für den Punkspielbetrieb. Sie
wollten lieber noch eine Saison Freundschaftsspiele machen.
Alle anderen Mannschaften haben eine erfolgreiche Saison gespielt.
Die B-Jugend (spielen Bezirksliga) waren immer oben mit dabei.
Die D-Jugend war in die Frühjahrsserie Staffelmeister und in der
Herbstserie belegten sie einen guten dritten Platz.
Die E-Jugend war in der Frühjahrsserie Vierter und in der Herbstserie mit
drei Spielen !! Herbstmeister.
Die Jüngsten, unsere G-Jugend, haben sich in ihren Spielen wacker
geschlagen.
Ich wünsche alle Trainern, Betreuern, Eltern und den Sponsoren, ohne
Euch alle würde vieles nicht machbar sein, ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2010!
Jugendobmann

Pieter de Boer

Wer noch Lust hat in einer unserer Mannschaften mit zu spielen, kommt
einfach auf dem Sportplatz zu den Trainingszeiten (entnehmt ihrunserer
Internetseite www.tsv-guelzow.de) vorbei.
Wir freuen uns auf jede Verstärkung!

TSV Shop

--

TSV Shop

--

TSV Shop

--

TSV Shop

Laufmütze:
weiß mit grünem TSV Logo
5 Euro
Duschhandtuch: kräftiges Grasgrün mit rotem Schriftzug
15 Euro
Becher:
innen grün, außen weiß mit grünem TSV Logo 3,50 Euro

Alle diese Artikel können beim TSV Vorstand (Tel. 04151 / 89 74 91) und im
Vereinsheim erworben werden.
Auf unserer Internetseite www.tsv-guelzow.de sind diese Artikel auch farbig
zu sehen.

Fußballjugend
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E-Jugend
Hallo , nun kommt mal wieder etwas
von der E-Jugend Jahrgang 99 und
jünger.
Nach der Sommerpause starteten wir
mit viel Elan in die Punktspielserie.
Und gleich im ersten Spiel, unser
Gegner war der SV Börnsen, zeigte
die Mannschaft eine tolle Leistung und
der Gegner wurde mit 8:1 Toren
besiegt.
Im zweiten Spiel der Saison wurde
der TSV Reinbek mit 6:1Toren besiegt
und im letzten Spiel hieß der Gegner
Voran Ohe und wir verloren mit 2:1
Toren.
Die anderen beiden Gegner zogen
ihre Mannschaften vom Spielbetrieb
zurück, so dass wir Erster unserer
Staffel
dank
des
besseren
Torverhältnisses geworden sind. Kids
macht weiter so!
Vom 11.09.- 12.09.09 übernachteten
wir mit der Mannschaft auf Hasses
Heuhof. Wir hatten alle sehr viel Spaß

und wir bedanken uns bei allen, die
uns dabei unterstützt haben.
Hier nun unsere Trainingszeiten :
Montag
:
16:30 – 18:00 Uhr
Sportplatz TSV Gülzow
Mittwoch:
16:30 – 17:30 Uhr
Sporthalle Gülzow
Ansprechpartner: Gerhard Nissen
Telefon :04151/82902
Wer also Lust hat, in Gülzow Fußball
zu spielen, erscheint einfach zu den
Trainingszeiten oder ruft einfach mal
an. Wir würden uns sehr freuen. Also
traut euch.
Zurzeit
nehmen
wir
an
den
Hallenmeisterschaften des HFV teil.
Dank an alle, die uns unterstütz
haben.
Eine frohe Weichnachtzeit und einen
guten Rutsch wünscht allen

Die E-Jugend des TSV Gülzow

D-Jugend
Wir, die D-Jugend, waren als frischer Staffelmeister natürlich gefordert, an
unsere Leistung vom Frühjahr anzuknöpfen. Mit guter Trainingsbeteiligung und
Tim Harm vom SV Hamwarde starteten wir mit 16 Kindern in die Herbstrunde.
Eingestuft wurden wir in der Staffel KK JD 43, mit drei Heimspielen und einem
Auswärtsspiel waren wir natürlich zufrieden.
Unser erstes Heimspiel war dann gegen Lohbrügge: Ihr fingt gut an, und schnell
lagt ihr 2:0 in Führung, wurden durch Faulheit sofort bestraft mit einem
Gegentor. Zum Glück war kurz danach Halbzeit und die Trainer waren etwas
gesäuert über die Leistung.
Ihr ward klar die bessere Mannschaft und brauchtet nur eure Leistung abrufen,
dann klappt es schon. Schnell stand es dann 5:1 für uns, und wir dachten alles
ist gut, aber der Gegner wollte mehr. Am Ende habt ihr das Spiel 5:3 verdient
gewonnen.

Fußballjugend
Das zweite Spiel war dann gegen
TSG Bergedorf. Ihr fandet sehr
schwer ins Spiel. Der Gegner war sehr
defensiv aufgestellt. Gülzow stürmte
wie vom Teufel gejagt, aber es war
kein Durchkommen. Und dann endlich
kurz vor der Halbzeit, nach einigen
guten Chancen, die sehnsüchtig
erwartete 1:0 Führung. Die Trainer
forderten das Spiel über die Flügel,
um den Gegner weiter unter Druck zu
setzen. Ihr solltet öfter auf uns hören,
denn schnell stand es 3:0 für euch.
Am Ende habt ihr 4:1 gewonnen.
Das dritte Spiel war dann gegen
Reinbek, ein Gegner der nicht zu
unterschätzen war, ihr nahmt von
Anfang an das Zepter in die Hand und
habt einige schöne Möglichkeiten
rausgespielt. Ihr gingt trotzdem torlos
in die Halbzeit. Danach ging es gut
weiter. Ihr scheitertet an einem guten
Torwart und dem Pfosten. Wir Trainer
glaubten nicht mehr an einen
Fußballgott, was der Gegner eiskalt
ausnutzte, und sie gingen dann
schnell mit 1:0 in Führung. Nun ward
ihr hellwach, und gabt noch mal alles,
kämpftet bis zum Schluss, und der
Ausgleich war nahe. So habt ihr den
Ausgleichstreffer geschafft. Am Ende
blieb es beim 1:1. Super gekämpft.
„Weiter so Jungs“, war dann der
Kommentar von uns!
Unser nächster Gegner war JSG
ACN. Ihr fingt ziemlich nervös an. Die
Angst zu verlieren war groß. Ihr
wusstet bei einem Sieg ist der
Staffelmeister greifbar nahe! Aber
auch der Gegner wollte den Sieg!
Ihr spieltet zwei gute Möglichkeiten
raus, die leider durch Pfostenschüsse
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vergeben wurden. So gingt ihr mit 0:0
in die Halbzeit. Ihr wusstet, ihr könnt
es schaffen, und müsst noch mal alles
geben. Kurz nach dem Anpfiff der
zweiten Halbzeit kam
gleich die
größte Chance für euch, um in
Führung zu gehen. Aber leider hatte
der Pfosten etwas dagegen, und somit
blieb es 0:0. Der Gegner drehte nun
auch auf, nachdem wir dann kurz für
5 Minuten
mit zehn Mann
weiterspielen mussten. Der Gegner
nutzte das eiskalt aus, und ging
schnell mit 2:0 in Führung. Danach
wurde das Spiel von vielen Fouls
geprägt. Es war leider kein faires Spiel
mehr, da wäre sicher mehr drin
gewesen. Aber Kopf hoch Jungs, ihr
habt verloren, aber wir Trainer sind
stolz, denn ihr habt fair gespielt. Es
war eine super Saison. Einen guten
dritten Platz in der Staffel, mit 7 Pkt.
aus vier Spielen. Das kann sich sehen
lassen.
Weiter geht es mit der zweiten Runde
im Pokal gegen SC V.M und natürlich
der Hamburger Hallenrunde.
Natürlich
brauchen
wir
noch
Verstärkung. Wer Lust hat, und 97/98
geboren ist, kommt doch einfach mal
zum
Training.
Montag
und
Donnerstag von 16:30h bis 18:00h !
Wir freuen uns auf die Hallenrunde
und die Frühjahrssaison mit Euch!
Wir wünschen unseren Spielern
und deren Eltern, ein frohes
Weihnachtsfest, und ein guten
Rutsch ins Jahr 2010.

Pieter,

Jens

und Svenne!

S p o r t a b z e i c h e n 2009
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In diesem Jahr können wir 28 Sportlern gratulieren.
Sie haben es geschafft: Das Deutsche Sportabzeichen

Schwimmen, springen, sprinten, werfen und Langlauf stand für alle
Teilnehmer auf dem Programm.
Die Jüngsten mit 9 - die Älteste mit 74 Jahren - hatten keine Probleme
die geforderten Leistungen zu erbringen.
Besonders hervorzuheben sind in diesem Jahr Regina Schiergott und
Waldina Krause.
Beide konnten bereits ihre 20. erfolgreiche Prüfung ablegen.
Wir gratulieren recht herzlich.
Grund genug den beiden Sportabzeichen-Veteranen auf der nächsten
Jahreshauptversammlung im März 2010 einen „Orden“ zu verleihen.
Ein Dankeschön auch an Pieter de Boer, dessen gesamte
Fußballmannschaft erfolgreich teilgenommen hat. Und Pieter, ich bin mir
sicher: im nächsten Jahr schaffst du es dann auch.
Also, ich hoffe es kommen alle gut über den Winter, bis wir uns im Mai
wieder auf dem Sportplatz treffen werden.

Andreas Borm

Kinderturnen
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Kinderturnen
ACHTUNG !!!
Geänderte Trainingszeiten beim Gerätturnen am Freitag !
Ab sofort turnen alle Kinder von 16.00 – 18.00 Uhr !!!

Kinder-Yoga
NEU AB FEBRUAR !!!
Kinder-Yoga
für Kinder ab 3 Jahre freitags von 15.00 – 16.00 Uhr
Informationen und Anmeldung bei Silvie Deecken unter
Telefon:
04152-70965
Handy:
0512-22768044
Der Kurs ist für Vereinsmitglieder kostenlos. Nichtmitglieder zahlen eine
entsprechende Teilnehmergebühr.

Damengymnastik
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Gymnastikturnen goes Swin Golf
05. September
08.00 Uhr
Es gießt wie aus Eimern. Die ersten Damen „knicken“ ab, sie
fürchten sich vor dem starken Regen
08:45
Der harte Kern trifft sich auf dem Schulhof -in Gummistiefelnzum gemeinsamen Aufbruch nach Nusse. Auf dem Weg dorthin leisten die
Scheibenwischer Schwerstarbeit.
09:45
Wir sind fast da. Es hat aufgehört zu regnen und zwischen
kleinen und großen Wolkenlücken lugt der blaue Himmel hervor.
10:30
Ausgerüstet mit Ball und Schläger
bekommen wir eine kurze Einweisung in die
Schlagtechnik. Dann geht es los auf die 18-Loch Swin - Golfbahn.
Die Sonne scheint!
13:00
Mittagspause: Die Hälfte der
Löcher ist geschafft. Unsere Arme und Beine
beginnen zu schmerzen, aber das Essen
schmeckt.
Endspurt !

So langsam haben wir es drauf und werden immer besser!
166 Schlägen wird Renate G. aus G.

Beste Golferin mit

Die größte sportliche Leistung jedoch erbringt Marion L. aus G. Sie benötigt
die meisten Schläge bis zum Ziel und absolviert somit die höchste Anzahl
an Kniebeugen.
P.S.

Die Gummistiefel hätten wir auch zu Hause lassen können.

Christel, das hast du toll für uns organisiert, wir hatten eine Menge Spaß!

Regina Borm

