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Geplante Veranstaltungen 2021
    (unter Vorbehalt)

11. Juli Scharnhorstlauf

17. - 19. September Internationales Basketball-
Turnier

07. November Kaffeenachmittag

  Alles rund um den TSV auf
unserer Internetseite

 www.tsv-bordenau.de

oder auf unserer App
Einfach den QR-Code scannen
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Liebe TSV Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser der SportInfo.

was war das für ein schönes Gefühl, am 10. Mai erstmalig wieder 16 bis
18-jährige A-Jugendspieler auf dem Fußballplatz zumindest in kontakt-
losem Sport und unter Einhaltung der Corona-Verordnungen kicken zu
sehen. Fast zur gleichen Zeit vor einem Jahr ging es auch nach dem
ersten Lockdown wieder los. Hoffen wir, dass mit den nun laufenden
Testungen und Impfungen der Weg geebnet ist, dauerhaft in die sport-
liche Vereins-Normalität für alle TSV Sparten zurückzukehren. Das wün-
schen wir für unsere Mitglieder und die, die es zukünftig werden möchten.

Besonders freuen würden wir uns, wenn die für den Sommer und Herbst
geplanten Veranstaltungen sattfinden können. Ich denke da vor allem an
den Scharnhorstlauf als Staffelwettbewerb und das 50+1 Basketballtur-
nier im September. Für das im Juni geplante JSG Turnier kamen die jetzt
erfolgten Lockerungen leider zu spät, so dass die Organisatoren, dieses
Event bereits im Mai absagen mussten. Fest planen wir jedoch wieder mit
dem Kaffeenachmittag für unsere älteren Mitglieder im November diesen
Jahres.

Wir blicken auf ein Jahr zurück, das für viele Menschen, Familien,
Unternehmen und sonstige Organisationen eine außergewöhnliche Her-
ausforderung darstellte, so auch für den TSV Bordenau. In dieser Ausga-
be der Sportinfo, möchten wir Sie unter anderem darüber informieren,
mit welchen Projekten und zum Teil bereits eingeleiteten Maßnahmen wir
diese Zeit genutzt haben, um unseren Verein auch zukünftig attraktiv
und modern aufzustellen. Diese reichen von Verbesserungen und Inves-
titionen in unsere Sportanlagen, einer zeitgemäßem digitalen Ausstat-
tung der Mitgliederverwaltung und Vereinskommunikation, bis zur
vereinsübergreifenden Vorbereitung unseres Jubiläums im kommenden
Jahr.

Über einen Teil dieser Projekte konnten wir bereits am 05. März auf
unserer digitalen Hauptversammlung berichten, zu der wir über 50
Teilnehmer*innen begrüßen durften. Die vielen positiven Reaktionen
zum kurzweiligen und informativen Charakter der Veranstaltung zeigten
uns, dass die Entscheidung richtig war, diesen Weg zu gehen. Natürlich
gehen wir im nächsten Jahr wieder von einem Treffen im DGH aus, wurde
doch vor allem das gesellige Miteinander im Anschluss der Veranstaltung
vermisst.

Vorwort
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Personelle Veränderungen gab es im Vorstand des TSV. So verabschiede-
ten wir neben unserer langjährigen Pressewartin Claudia Stolte – wir
berichteten in der letzten Ausgabe der SportInfo - auch Vivienne Will-
brandt, die aus persönlichen Gründen ihr Amt der Mitgliederverwaltung zu
Beginn des Jahres niederlegte. Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich
bei Vivienne für ihr zuverlässiges und verantwortungsvolles Engagement
und freut sich sehr, mit Holger Kuhlmann einen Nachfolger für diese
wichtige Aufgabe gefunden zu haben.

Einen Nachfolger wird es im Sommer auch für eine „Vereinsinstitution“
geben: Aus persönlichen Gründen und sicher sehr schweren Herzens stellt
Werner Gerriets seine Aufgabe als Platzwart des TSV zur Verfügung. Der
Umfang der Arbeiten auf unserem großen Vereinsgelände machen hier
einen Wechsel notwendig, jedoch wird Werner sicher auch zukünftig noch
mit seiner Erfahrung zur Verfügung stehen. Lieber Werner, der TSV sagt
ganz herzlich DANKE für deine Leidenschaft zum und deine Arbeit im
Verein. Wie sagst du immer: „Der TSV kommt gleich nach meiner Fami-
lie.“ Daher sind wir sicher, dich auch zukünftig noch bei vielen Gelegen-
heiten auf dem Platz zu sehen.

_______________________________________________________
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Der TSV Bordenau trauert um die langjährigen Mitglieder

Henry Akemann
Karl Bähre

Vera Lojewski
Werner Neumann

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren

Dort, wo eine Aufgabe frei wird, ist es häufig nicht einfach, einen entspre-
chenden Ersatz zu finden, vor allem dann nicht, wenn diese umfangreich
ist und zeitliche Flexibilität erfordert. Umso glücklicher sind wir, dass sich
Henning Scharnhorst angeboten hat, die Tätigkeit des Platzwarts zu
übernehmen. Ich bin mir sicher, dass der TSV mit Henning einen verant-
wortungsvollen Nachfolger gefunden hat. Ich wünsche Henning einen
guten Start in die neue Aufgabe und eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit Vorstand, Trainern und Übungsleitern.

Apropos Zusammenarbeit. Die hat in den zurückliegenden Monaten auch
in anderen Bereichen wieder gut funktioniert. Sei es die Unterstützung bei
der Platzpflege, die Vorbereitung für das Jubiläum, die Arbeit an den
Vereinsstrukturen und Abläufen, das Recherchieren und Vorbereiten rund
um die Corona-Hygieneverordnung oder die Aktivitäten im Social Media
Bereich. Diejenigen, die Zeit und Lust haben, ebenfalls Teil der Gemein-
schaft im TSV zu werden, sei es als aktive Sportler oder ehrenamtliche
Unterstützer, sind herzlich dazu eingeladen.

Nun wünsche ich allen viel Spaß beim Lesen und eine gute und gesunde
Sommerzeit!

Ihr Holger König
( 1. Vorsitzender)

_______________________________________________________
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Basketball

Spartenleiter:
Hellmuth Fischer-Kumbruch

Kontakt: basketball@tsv-bordenau.de

1.  Aktuell - Aktuell

Wer hätte im letzten Jahr geglaubt, dass wir auch noch 7 Monate nach dem
Light-Lockdown im November noch nicht wieder Basketball spielen dürfen!
Sowohl das Training als auch alle Punktspiele aller gemeldeten Teams
wurden von den Basketballverbänden für die Saison 2020/ 21 abgesagt.

Nun hoffen wir auf die neue Basketballsaison, beginnend im Herbst 2021.

Wir werden zumindest wieder 6 Teams für die neue Saison melden:
Damen  für die OBERLIGA

1. Herren  für die Regionsliga
2. Herren  für die Regionsklasse
U18 weiblich  für die Regionsliga
U14 weiblich  für die Regionsliga
U12 weiblich  für die Regionsklasse

Außerdem wollen wir die Jugendarbeit an den Grundschulen mit den
Schul-AG`s baldmöglichst wieder starten und forcieren.

Solange werden sich alle Basketballer und -innen individuell mit anderen
sportlichen Aktivitäten fit halten müssen.

Spartenversammlung mal anders

mailto:basketball@tsv-bordenau.de
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2.  Basketball-Jubiläum (50 + 1) und unser
     29. Internationales Basketballturnier für Damen & Herren in 2021

Wir haben aufgrund der anhaltenden Pandemie das „29. Internationale
Basketballturnier für Damen- und Herrenteams“ und unser Basketball-
Jubiläum  (50 + 1) nochmals verlegen müssen.

Das Turnier und die Jubiläumsfeier sollen nun im September vom

17. – 19.09.2021  stattfinden.

Die Einladungen an die Vereine wurden bereits versandt. Geplant ist mit
mindestens 8 Herren- und 6 Damenteams zu spielen.

In diesem Jahr versuchen wir auch das 1. Mal die Schiedsrichter nicht mehr
von den teilnehmenden Teams zu stellen; sondern mit einem Pool
erfahrener Schiedsrichter zu planen.

Am Donnerstag, den 16.09. werden wir am späten Nachmittag mit dem
Aufbau der Zelte beginnen, am Freitag, den 17.09. wird am frühen
Nachmittag die Sporthalle für die Spiele hergerichtet, der Hallenvorplatz für
die Verpflegung und zum Relaxen zwischen den Spielen und das
Dorfgemeinschaftshaus für die Jubiläumsfeier am Freitagabend vorbereitet.

Das komplette Catering für die Feierlichkeiten zum Jubiläum am
Freitagabend und für die Discofete am Samstagabend sowie die komplette
Bewirtung während der Basketballspiele am Freitag, Samstag und Sonntag
wird wieder das Team des Sporthaus Bordenau übernehmen.
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3. Planungen für einen neuen Basketball-Außenplatz in Bordenau

Die Basketball-Abteilung des TSV Bordenau plant den Bau einer neuen
BASKETBALL-Außenanlage, die mit Korbanlagen für die Erwachsenen-
Teams als auch mit niedrigeren Korbanlagen für die Kinder- und
Jugendteams ausgestattet werden sollen.

Geplant ist der Bau der Basketballaußenanlage auf der aktuell nicht mehr
genutzten Bouleanlage direkt neben dem neuen Fußballplatz. Die noch
vorhandenen Boulefelder sollen wieder hergerichtet und dann auch wieder
regelmäßig gepflegt und genutzt werden. Außerdem ist geplant die
vorhandene Hütte wieder herzurichten und durch einen neuen Anstrich zu
verschönern.

Zurzeit arbeitet ein Team der Basketballabteilung an der
Projektbeschreibung, dem Konzept und der Erstellung der erforderlichen
Anträge zur Genehmigung.

gez. Hellmuth Fischer-Kumbruch
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Auch die Denksport-Gruppen können nicht stattfinden. Dafür gibt es hier
und auf den folgenden Seiten kleine Aufgaben zum Mitdenken. Es können
alle mitmachen. Viel Erfolg!

Wortfindung

Bitte bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und sucht dann ein
gemeinsames Wort, welches jeweils vorangestellt werden kann. Bsp.: agT,
Belmnu = Tag, Blumen, gemeinsames Wort z.B. Sommer

A) dEer, eFst, anuZ, aeflnPz
B) eeFru, ceGklo, agnnoSt, Eeri
C) AHLM, ÄCEFHL, AEFLNPZ, ASEMN
D) ACHPRT, ABSTU, EELMSPT, GHINO
E) EDEFR, ZHHOCTEI, ETSN, WITGEZSERCH

Welche Wörter verbergen sich hinter diesen Zahlen?

a) 7, 1, 18,20,5,14
b) 19,15,14,14,5,14,19,3,8,5,9,14
c) 8,25,1,26,9,14,20,8,5
d)19,3,8,13,5,20,20,5,18,12,9,14,7
e) 26,9,20,18,15,14,5,14,6,1,12,20,5,18

Wer oder was bin ich?

A) Ich trenne Teile des Schlüssels ab
B) Ich trete herbstliche Erdfrüchte mit Füßen
C) Ich pikse Löcher in landwirtschaftliche Flächen
D) Ich verspeise eine spezielle Form von Getreide
E)Ich bewege eine mehrschichtige Köstlichkeit gegen die Schwerkraft

Denksport

Verantwortlich: Gabriele Ehlert
Kontakt: 05032 / 8912787
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Albert Schweizer –  Bewahre Dein Alter –

.gnuj ud tsib egnalos nehcierre zreH nied eßörG dnu tiehnhüK ,eduerF
tiehnöhcS red netfahcstoB eid egnaloS
 tiehtgazreV enied eiw tla os negnunffoH  enied  eiw gnuj oS thcruF enied
eiw tla os neuartrevtsbleS nied eiw gnuj oS lefiewZ enied eiw tla os
thcisrevuZ enied eiw gnuj os tsib uD
eleeS eid tleznur reba gnuretsiegeB fua thcizreV med tim tuaH eid tleznur
nerhaJ ned tiM tgas lhowebeL nelaedI nenies nam nnew ,tla run driw
naM tah thcarbeg hcis retnih  erhaJ  lhaznA  enie  re liew tla driw
dnameiN
 tiehgärT eid rebü tsulreuetnebA red hpmuirT tiehgieF rebü setuM sed
geiS elhüfeG red ekrätS eisatnahP red tiekmasgeR snelliW sed gnuwhcS
tsi  eiS
dnatsuzsetsieG nie tsi dneguJ  ttinhcsbasnebeL nie thcin  tsi  dneguJ
(hier beginnt der Text :-) )

Versteckte Zahlen: Findet alle Ziffern, die in den Wörtern verborgen
sind und zählt sie zusammen.

Eine Lachtaube landete auf der Dachterrasse und lauschte dem
zweihändig gespielten Klavierstück. Feinsinnig und kultiviert, wie sie war,
erkannte sie den Dreivierteltakt. Sie beobachtete die Edelfrau auf dem
Dreibeinhocker, die ein prachtvolles lavendelfarbenes Kleid trug.
Vogelfutter würde es hier nicht geben, darum machte sie sich wieder auf
den Weg.

Zahlenfolgen: Welche Zahlenfolge passt nicht in die Reihe?
a) 252 ,   311211,   531,   31
b) 234194,   83427,   4974,   90476140
c) 27,  99,  68,  54
d) 307703,  897978, 0413993140, 2882
e) 497,  137,  593,  317
f) 48,  80,  113,  128

Richtig oder Falsch, überprüft bitte die Lösungen, Punkt-vor
Strichrechnung gilt hier nicht
A) 4 x 3 + 5 – 2 : 3 = 5
B) 18 : 9 + 7 x3 – 6 + 3 : 8 = 3
C) 34 x 2 – 13 : 5 x 9 = 96
D) 15 x 3 : 5 + 13 : 11 = 3
E) 20 : 2 x 5 + 25 -5 : 10 +13 + 80 : 4 : 5 + 7 – 7 x 6 + 20 – 40 – 2 x
10 + 5 + 5 :  10 + 1 = 10

gez. Gabriele Ehlert
Lösungen auf Seite 46
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Fußball

Spartenleiter:
Florian Schötz

Kontakt: 0176//81229553

Die 1. Herren Mannschaft des Fußballs im TSV Bordenau blickt auf eine
nur sehr kurze, dafür aber stabile Saison 2020/21 zurück. Nach einer
erfolgreichen Vorbereitung mit Siegen gegen Groß Munzel (2:4), Klein
Heidorn (1:0), Garbsener SC (0:6), Otternhagen (4:3) und einer
Niederlage gegen Velber (2:4) schien man auf einem guten Wege zu sein.
Leider schlug das Verletzungspech, wie bereits in der letzten Saison, doch
wieder zu. Mit Maxi Scharnhorst und Clemens Glade vielen zwei wichtige
Spieler aus – wie sich später herausstelle, für die komplette Hinrunde. So
mussten die jungen Spieler, die gerade aus A-Jugend kamen und
eigentlich langsam aufgebaut werden sollten, sofort und teilweise über 90
Minuten spielen.
Gut ausgestattet durfte sich die Mannschaft über neue Trikotsätze,
Sporttaschen, Langarmshirts, Poloshirts, Trainings- und Spielbälle zum 1.
Pflichtspiel freuen.
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Hier möchte sich die Mannschaft noch mal ganz herzlich bei den Sponsoren
Guenzel N.D.T. Service, Compact Zimmerei & Dachdeckerei und Aufwind
Demontage & Recycling bedanken.

Die junge Mannschaft  – mit einem Durchschnittsalter der Startelf gegen
Mesmerode von 20,8 Jahren – zeigte immer wieder spielerisch starke
Leistungen und bestätigt einen positiven Trend. Aufgrund der Pandemie
konnte leider nicht einmal die Hinrunde zu Ende gespielt werden und die
Saison 2020/21 wurde im Frühjahr annulliert. Die 1. Herren belegte zum
Zeitpunkt des Saisonabbruchs den 5. Tabellenplatz und ist deutlich
gefestigter als noch in der Vorsaison. Auch die spielerische Qualität ist
deutlich gestiegen.

In diesem Zusammenhang ein riesiger Dank an die zahlreichen Zuschauer,
die uns in dieser Saison bei Heim- und Auswärtsspielen unterstützt haben
und an das Team vom Sporthaus Bordenau. Wir freuen uns schon jetzt auf
die vielen schönen Sonntage und die Zuschauer in der kommenden Saison.

In den letzten Monaten wurden die beiden Sportplätze mit professioneller
Unterstützung gelüftet und gesandet. Die Pflege der Plätze zahlt sich aus,
sodass beide in einem sehr guten Zustand sind. Daher freuen wir uns umso
mehr hoffentlich zeitnah den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen und uns
auf die neue Saison vorbereiten zu können.

Wir sind auf einem guten Weg und bestrebt, die Mannschaft mit vielen jungen
Bordenauern in allen Teilen weiter zu verstärken um an den guten sportlichen
Leistung aus der ablaufenden Saison anzuknüpfen und in der nächsten
Saison in der Tabelle möglichst weit oben mitzuspielen.
Hierfür wird die Mannschaft nahezu komplett erhalten bleiben. Pascal van
Tübbergen wird nun mit 40 Jahren und drei Kindern nicht länger im Dienste
der 1. Herren stehen. Wir danken ihm bereits an dieser Stelle für seinen
langjährigen sportlichen Einsatz für den TSV Bordenau. Der 20-jährige
Gürkan Yüksel vom TSV Luthe, der in der Jugend bereits in der Landesliga
gespielt hat, wird unsere Defensive verstärken. Zudem wollen wir in der
geplanten Vorbereitung im Sommer bestmöglich die aus der eigenen Jugend
in der Herrenbereich wechselnden Spieler integrieren. Das Trainerteam um
Michael Axler bleibt unverändert.

An dieser Stelle möchte ich auch einmal Werbung machen für eine 2. Herren.
Im letzten Jahr hat sich mittwochs um 19:00 Uhr ehemalige und andere
Hobby Fußballer getroffen. Leider hat es für die Meldung einer Mannschaft
am Spielbetrieb nicht gereicht, aber hoffentlich bald wieder in der Zukunft.
Daher ist jeder aufgerufen und herzlich eingeladen, sich den Fußballern am
Mittwoch anzuschließen, wobei primär die Geselligkeit im Vordergrund steht.

gez. Florian Schötz
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Verbesserung unserer Sportanlagen

Nach der Sanierung des B-Platzes in 2019 konnten wir mit der
Instandsetzung der 100 m Laufbahn und der Weitsprunganlage ein weiteres
Projekt erfolgreich umsetzen. Damit stehen unseren Leichtathleten, den
Absolventen des Sportabzeichens und den Grundschüler*innen pünktlich zur
Lockerung der Corona-Auflagen wieder gute Trainingsbedingungen zur
Verfügung. Wir bedanken uns bei der Firma Kretschmer Gala Bau aus
Hannover für die fachgerechte Ausführung und die gute Zusammenarbeit.
Realisiert werden konnte das Projekt, da mit Fördermitteln des
Regionssportbundes und der Lotto Stiftung sowie einer anteiligen
Kostenübernahme der Stadt Neustadt 85% der Gesamtkosten
fremdfinanziert wurden. Allen Unterstützern sagen wir an dieser Stelle ganz
herzlich Dankeschön!

Bereits im März wurden der A- und B-Platz entlüftet, besandet und gedüngt.
Diese Maßnahmen dienen der Verdichtung des Rasens und einer erhöhten
Belastbarkeit der Plätze. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein
gleichmäßiges Wachstum und eine ebene Rasenfläche erfreuen gerade
unsere zahlreichen Jugendmannschaften und Herrenspieler bei der Ausübung
ihres Lieblingssports. Ein großer Dank geht an David Orme vom Golfplatz
Mardorf für die fachliche und technische Planung im Vorfeld, sowie die
Bereitstellung der entsprechenden Gerätschaften. Thomas und Jason Beck
von unserem JSG-Partnerverein TSV Poggenhagen waren dann maßgeblich
für die Ausführung der Arbeiten verantwortlich.

Für den Sommer ist die Anschaffung eines 5 x 6 m großen Containers zur
Unterbringung von technischem Material für die Platzwarttätigkeiten in
Vorbereitung. Der vorhandene Container ist für die benötigten Gerätschaften
mittlerweile deutlich zu eng und wird zukünftig nach einem frischen Anstrich,
u.a. für die Unterbringung sportlicher Gerätschaften genutzt. Auch dieses
Projekt konnte vor allem wieder durch die Unterstützung von Förderern
realisiert werden. Unser Dank geht hier an Jens Zarnack von der Firma HBZ
Immobilien, Hausverwaltung & Baubetreuung für die Entwurfsverfassung
sowie an Torsten Schröer von der Firma UNICON Container Hannover für
die Bereitstellung des neuen Containers.

gez. Holger König
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Corona-Pause genutzt

Der Sport stand still, die fleißigen Hände aber nicht. In der Pause wurden
einige Arbeiten am Platz durchgeführt.
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Jugendfußball

Karsten Kruse

Kontakt: 0176 / 46515121

Bericht der Jugendspielgemeinschaft Bordenau/Poggenhagen

Die Corona-Pause ist vorbei

Seit Herbst letzten Jahres stand der Sportbetrieb auf Breitensportebene
weitestgehend still. Damit ist seit dem 10.05. aber Schluss.

Die JSG Bordenau/Poggenhagen hat ein Corona konformes Konzept für
Individualsporttraining erarbeitet. Das Konzept wurde vorher vom
Gesundheitsamt der Region Hannover und von den Vorständen der beiden
Stammvereine (TSV Bordenau und TSV Poggenhagen) überprüft und
genehmigt.
Die Jugendleitung ist froh, dass die Kinder und Jugendlichen der JSG jetzt
wieder zurück auf den Sportplatz können und trainieren dürfen. Wenn auch
erstmal nur in 2er Gruppen mit viel Abstand und unter Individualsport-
Bedingungen.

Jetzt hoffen wir, dass die Corona-Entwicklung weiterhin so positiv verläuft
und bald wieder richtiges Fußballtraining und richtige Fußballspiele möglich
sind. Dann würde sich die JSG auch wieder über neue Kinder und Jugendliche
freuen, die bei der JSG mitmachen möchten.

Trotz aller Umstände planen wir optimistisch für das neue Jahr 2021, so soll
am 10. Juli zusammen mit der 96-Fußballschule ein Bambini Camp in
Bordenau stattfinden.

Alle weiteren aktuellen Informationen und wie es weitergeht auf unserer
Facebookseite oder im Internet unter

www.jsg-bordenau-poggenhagen.de

 Bis dahin, bleibt gesund!

gez. Karsten Kruse
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Mädchen an den Ball

Im September 2014 starteten wir mit einem „Tag des Mädchenfußball“, um
zu schauen, ob es Mädchen gibt, die Lust am Fußballspielen haben.

Es gibt sie.

Aktuell sind 44 Mädchen in drei Mannschaften aktiv und wir wollen noch nicht
aufhören. Nach dem Sommer möchten wir mit einer vierten Mannschaft der
Jahrgänge 2011-2013 an den Start gehen. Und dafür suchen wir noch weitere
Mädchen. Aber auch die anderen Mannschaften freuen sich über Verstärkung
durch Mädchen die Lust auf Fußball in tollen Teams haben.

Weitere Infos dazu gibt von Mirko Fietz, 0162/6678119
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__________________________________________________



20

F-Jugend

6 Monate, 29 Tage, 6 Stunden und 30 Minuten mussten die Kinder warten
bis es am 28.05.2021 endlich wieder hieß:

Heute ist Fußballtraining.

Im Vordergrund stand nach so einer langen Zeit natürlich nicht das
Training, sondern den Kinder einen Ball zu geben, damit sie zusammen im
Team spielen können.

gez. Stephan Laux
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C1 Junioren – Saison 2020/2021 – Leider das verlorene halbe Jahr

Nach einer erfolgreichen Hinserie mit der Herbstmeisterschaft in der 1.
Kreisklasse wollten die Jungs auch in der Rückrunde angreifen.

Leider hat der Corona-Virus alles verändert und die Maßnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus lassen Mannschaftssport derzeit immer
noch nicht zu. Mittlerweile ist die Saison abgebrochen und wir können
uns auf die dann hoffentlich stattfindende neue Saison als B-Jugend-
Mannschaft vorbereiten – hierzu haben wir von allen Spieler die Zusage
für die neue Saison bekommen.

Was macht man in der Corona-Zeit? Was wahrscheinlich viele gemacht
haben – „digitales Training“

Ob nun Skypen, WhatsApp oder die Runtastic – wir sind in Kontakt
geblieben und die Jungs waren fleißig am Laufen – wir hoffen auf einen
Start nach den Sommerferien.

gez. Frank Freiter
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Bericht der A-Junioren

Am 10. Mai startete die A-Jugend nach 6 Monaten corona-bedingter
Unterbrechung wieder mit dem Fußballtraining. Dieses fand zunächst als
reines kontaktloses 1:1 Individualtraining statt, dennoch nahmen 14 Spieler
dieses Angebot dankend entgegen. 14 Tage später konnten wir mit dem
„richtigen“ Training starten und allen Jugendlichen war die Erleichterung und
Freude darüber über 90 Minuten deutlich anzumerken.
Eine kleine Entschädigung für die sportlichen Entbehrungen der vergangenen
Monate wäre die Teilnahme am Beach Soccer Cup in Damp (Ostsee) vom
11. – 13. Juni. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschluss für diese Ausgabe der
SportInfo gab es noch keine definitive Zusage, jedoch eine In
Aussichtstellung der Genehmigung durch das zuständige Ordnungsamt. Wir
werden in der nächsten Ausgabe berichten.
Ein Blick in die kommende Saison stimmt uns ebenfalls sehr positiv. Nach
aktuellem Stand wird eine leistungsstarke, 20-köpfige A-Jugend mit einigen
Neuzugängen am Spielbetrieb teilnehmen und unter dem Trainerteam Alex
Degenhart, Holger König und Betreuer Thomas Beck auf Punktejagd gehen.

gez. Holger König
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An dieser Stelle möchte ich mich Ihnen als neuer Spartenleiter kurz
vorstellen: Ich heiße Holger Kuhlmann, bin 1964 in Hannover geboren und
wohne mit meiner Frau in Mariensee. Wir haben eine erwachsene Tochter
nebst zwei Enkeln.

Zur TSV Laufgruppe bin ich 2015 durch meine Frau gekommen, die seit
2012 dort aktiv ist. Seit meiner Kindheit habe ich Leichtathletik (Lauf &
Sprung) betrieben, bis zum Eintritt in die Bundeswehr 1988, im
Leistungsbereich beim SV Eintracht Hannover. 2019 bin ich als Berufssoldat
pensioniert worden.

Seit 2017 bin ich als Übungsleiter für die Nachwuchslaufgruppe zuständig,
was mir sehr viel Spaß macht. Nach Reinhards Rückzug Anfang des Jahres
habe ich nun auch die Erwachsenlaufgruppe übernommen. Momentan bin
ich dabei, den Übungsleiter C Breitensport zu erwerben mit dem Ziel, in
den nächsten Jahren den Übungsleiter B Sport in der Prävention zu erhalten.

Des Weiteren bin ich im Verein für die Mitgliederverwaltung zuständig und
unterstütze aktiv bei der Sportabzeichen-Abnahme, sowohl bei den
Erwachsenen als auch bei den Kindern und Jugendlichen. Meine Ziele sind,
die Jugendarbeit in der Sparte weiter auszubauen, dabei möglichst viele
Jugendliche zur Mitarbeit im Verein zu motivieren und, dass so viele wie
möglich Lauf- bzw. Walkingabzeichen sowie Sportabzeichen abgelegt
werden.

Laufen Walken Triathlon

Spartenleiter:
Holger Kuhlmann

Kontakt: 05034/ 4789
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Aus der Sparte

Corona bedingt fand bisher kein gemeinsames Training vor Ort statt. Es
findet sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern und
Jugendlichen ein Live-Online-Training statt. Neue Teilnehmer sind
jederzeit willkommen und wenden sich für eine Einweisung an den
Spartenleiter.

Wir hoffen, dass ab Juni unter Einhaltung der Corona-Auflagen wieder ein
gemeinsames Training vor Ort stattfinden kann.

Scharnhorstlauf 2021

Termin: 11.07.2021 - 10 Uhr Ausweichtermin: 26.09.2021 - 10 Uhr

In diesem Jahr wollen wir wieder einen Scharnhorstlauf durchführen,
allerdings in anderer Form als bisher. Dieses Jahr soll der Lauf als
Staffellauf zwischen den Sparten des TSV Bordenau stattfinden. Hierbei
soll nicht nur der sportliche Wettkampf, sondern auch das gemeinsame
Beisammensein und gegenseitige Kennenlernen im Focus stehen. Wir
hoffen auf zahlreiche Teilnahme und viel Spaß bei der Veranstaltung.
Näheres dazu ist in der Ausschreibung zu finden. Diese liegt den
Spartenleitern vor und ist auf der Homepage zu finden.
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Sportabzeichen

Wichtige Information für das Sportabzeichen 2020
Alle Schwimm-Disziplinen können noch bis Ende 2021 abgelegt und für
das Sportabzeichen 2020 eingereicht werden. Wem also noch der
Schwimmnachweis oder eine Disziplin fehlt, der kann das noch bis zum
Ende des Jahres nachholen.

Sportabzeichen 2021
Nach der Anschaffung vieler neuer Geräte (Startblöcke, Kugeln,
Schleuderbälle, etc.), wird nun Ende Mai noch die Laufbahn und die
Weitsprunganlage erneuert. Damit können wir dann im Juni in das neue
Abnahmejahr starten. Wir starten erstmal am Dienstag ab 17:00 Uhr.

Für andere Abnahmezeiten wendet euch bitte an Holger
(sportabzeichen@tsv-bordenau.de oder telefonisch unter 05034 4789)
oder Werner (werner-m-bordenau@kabekmail.com oder telefonisch unter
05032 1411).

Das Team für 2021:
Tina und Jörn Büsing, Philipp Langreder, Werner Meyer und Holger
Kuhlmann

Wie läuft nun das Sportabzeichen unter Corona-Auflagen 2021 ab?

1. Teilnehmende müssen sich vorher anmelden unter:
    sportabzeichen@tsv-bordenau.de oder telefonisch unter 05034 4789

2. Danach bekommt ihr einen Termin zur Abnahme und weitere
    Informationen

3. Am Abnahmetag befolgt bitte die Anweisungen bezüglich der jeweils
    gültigen Corona-Auflagen

Wir hoffen möglichst viele von euch wieder bei der Abnahme zu sehen,
wenn auch erstmal auf Grund der Corona-Auflagen unter erschwerten
Bedingungen.

Die Corona-Auflagen werden wir jeweils der entsprechenden Lage
anpassen.

Bei Fragen scheut euch nicht mich einfach anzurufen.

gez. Holger Kuhlmann
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Petanque/Wandern

Spartenleiter:
Ulli Kemmler

Kontakt: 05032 / 3202

Wandern

Es ist wieder soweit   -Boulen und Wandern wieder möglich-

Wir haben vor in diesem Sommer noch 1 oder 2 Wanderungen anzubieten.
Unsere Wander-Freunde, Werner Meier und Jürgen Quast, bereiten nun
Vorschläge aus.
Die Bekanntgabe erfolgt wie immer in der „Neustädter Zeitung.

Boule

Auch zum Boulen können wir bald wieder einladen.

Hierzu  müssen allerdings noch einige Vorbereitung auf den Plätzen
durchgeführt werden.
Dafür gab es eine Änderung in der Zuständigkeit.
Stephan Laux hat sich dafür bereit erklärt.
Wir werden auch hierzu rechtzeitig informieren.
Bis dahin können wir nur mit den Montags-Boulern in Stelingen und
Mecklenhorst spielen.
Ab Anfang Juni geht es dort wieder los.

gez. Ulli Kemmler

Aufruf

Das regelmäßige Stoßen der Kugeln auf dem Platz in Bordenau ist schon
einige Zeit her. Um das Grün nicht noch höher wachsen zu lassen, wurde
nun beschlossen einen Arbeitseinsatz am Platz vorzunehmen, um den Platz
wieder bespielbar zu machen.

Sofern es die Pandemie zulässt, sollen hier wieder ein paar Kugeln geworfen
werden. Wann und wie genau steht noch nicht fest. Interessierte für
Arbeitseinsätze und Spiele können sich gern bei
Stephan Laux unter 0171 346 3060 melden.

gez. Stephan Laux
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Schwimmen

Spartenleiter:
Jannes Segelke

Kontakt:  0151 / 56002755

Liebe Schwimmfreunde,

es ist bereits eine lange Zeit vergangen, in der wir uns nicht in der
Schwimmhalle treffen konnten. Auch wenn der Vereinssport wieder startet,
haben wir noch keine Info vom Fliegerhorst, ob dieser den Schwimmbetrieb
wieder öffnet.

Des Weiteren liegt noch die Erneuerung der Rettungsschwimmerprüfung
vor uns Trainern, um so die Grundlage für den Schwimmbetrieb
sicherzustellen.

Wir versuchen alles, um Euch den Schwimmbetrieb wieder zu ermöglichen
und bitten Euch noch um etwas Geduld. Bleibt gesund und wir freuen uns,
Euch hoffentlich bald alle wiederzusehen.

Britta, Jannes und Michael

Sie möchten wissen,  wann es wieder losgeht mit
dem allgemeinen Sportbetrieb?

Wir empfehlen die TSV-App! 

Den QR-Code scannen

App  herunterladen und

sofort informiert sein,
wenn es Neuigkeiten gibt
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Punktspielbetrieb

Stand: 02.06.2021

!! Bedingt durch die erneute Welle der Covid-19 – Pandemie, musste der
Spielbetrieb für die Saison 2020/2021 für den Mannschaftsspielbetrieb in
ganz Deutschland von der untersten Kreisklasse bis zur 2. Bundesliga vom
31.10.2020 bis zum 31.12.2020 gestoppt werden. Das haben der DTTB
und seine 18 Landesverbände in einer Telefonkonferenz beschlossen.

Die komplette Saison wurde annulliert, heißt: kein Abstieg, kein Aufstieg,
keine Relegation!

Glücklicherweise konnten aber einige Spiele unter Einhaltung eines eigens
dafür erarbeiteten Hygienekonzeptes und in abgeänderter Form
durchgeführt werden.

Tabellenstand der Mannschaften für die Saison 2020 / 2021

1. Herren:  (2. Bezirksklasse, Gruppe 14) Tabellenplatz 2
2. Herren:  (1. Kreisklasse, Gruppe 12)  Tabellenplatz 1
3. Herren:  (3. Kreisklasse, Gruppe 08)  Tabellenplatz 1
Damen:      (Bezirksliga, Gruppe 04)   keine Spiele

1. Jungen:  (Bezirkskalsse, Gruppe 02)  Tabellenplatz 4
2. Jungen:  (1. Kreisklasse, Gruppe 01)  Tabellenplatz 7
3. Jungen:  (2. Kreisklasse, Gruppe 04)  Tabellenplatz 9
Mädchen 13: (Kreisliga, Gruppe 01)  Tabellenplatz 2

Tischtennis

Spartenleiter
Sebastian Pongs

Kontakt: 0151 / 206 487 57
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Onlinetraining der Jugendlichen

Seit Mitte Dezember 2020 findet unter der Leitung von Jugendleiterin
Manuela Wagemann ein regelmäßiges Onlinetraining via „Skype“ statt.
Jeden Mittwoch und Samstag wird dort für körperliche Fitness gesorgt.
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Spartenversammlung online

Am Freitag den 12.02.2021 um 20:00 Uhr fand die alljährliche
Spatenversammlung statt. Diesesmal allerdings online via „Zoom“.
Erstaunlich viele Mitglieder (19) der TT-Spate nahmen daran teil, unter
anderem auch TSV Vorstandvorsitzender Holger König.
Als Hauptthema standen die diesjährigen Neuwahlen an. Einstimmig
wurde der gesamte TT-Vorstand wiedergewählt, als das wären:

Spatenleitung -> Sebastian Pongs
Jugendleitung -> Manuela Wagemann
Sportwartin       -> Heike Thiel
Gerätewart       -> Dirk Schweiber
Pressewart       -> Dietmar Wagemann

Ansprechpartner:
Jugendarbeit -> Manuela Wagemann
Tel.: 05032 9349123

Erwachsene -> Sebastian Pongs
Tel.: 0151 20648757

gez. Dietmar Wagemann
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sparkasse-hannover.de

Dabeisein 

ist einfach.

Wenn der Vereinssport 

in der Region nachhaltig 

gefördert wird. 

Unter dem Motto „Gemeinsam 

GROSSES bewegen“ fördern wir den 

Vereinssport in der Region Hannover 

jährlich mit 100.000 Euro für kreative 

und nachhal tige Sportprojekte. 

Jetzt online bewerben:

www.sparkassen-sportfonds.de
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Turnen/Tanz/Fitness

Spartenleiterin:
Jenny Löffelholz

Kontakt: 0177 /  8087450

Verantwortliche für Eltern-Kind-Turnen der 1-2 jährigen gesucht

Freitags von 09.00 Uhr - 10.00 Uhr tobten bislang die 1-2 jährigen mit ihren
Eltern durch die Sporthalle. Die aktuelle Verantwortliche musste die Leitung
der Stunde jedoch leider aufgeben. Deswegen suchen wir auch hier eine(n)
Interessierte(n), die/der diese übernehmen und leiten möchte. Die Stunde
bestand bislang aus Spielen in/auf einfachen Gerätelandschaften,
gemeinsamen Singen oder Toben.

Bei Interesse gern einfach bei der Spartenleiterin melden:

 jenny-tsv@gmx.de

Trainer(in) für Bodyworkout wird immer noch gesucht!

Da momentan sowieso kein Sport erlaubt war, ist es vielleicht ein wenig
untergegangen. Wir suchen aber immer noch eine(n) neue(n) Trainer(in)
für die Bodyworkout Stunde. Die Stunde fand bislang montags von 18-19
Uhr im Dorfgemeinschafthaus statt. Alle Fitness- und Sportgeräte wie
Hanteln, Rubberbänder, Balance Pads, Brasils, Stepper, Flexi Bars o.ä. aus
der Sporthalle können selbstverständlich benutzt werden.

Wenn du Interesse an Fitness hast und dies gerne mit anderen teilen
möchtest, dann meld dich bei der

Spartenleiterin Jenny Löffelholz unter jenny-tsv@gmx.de

Hier können weitere Details oder Informationen erfragt werden.

Die Teilnehmerinnen würden sich sehr freuen, wenn die Stunde bei
Wiederaufnahme des Sportbetriebs weiterhin stattfinden kann.

mailto:jenny-tsv@gmx.de
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Peanuts
Trotz Pandemie – Die Kleinsten meistern es wie die Großen

Auf laute Musik, gemeinsames spielen und durch die Halle toben, müssen
auch die Peanuts schon einige Monate verzichten. Seit der Möglichkeit ein
Onlinetraining durchzuführen sind allerdings auch die jüngsten Tänzer und
Tänzerinnen wieder aktiv. Gemeinsam mit ihren Trainerinnen Paula Kleine
und Isabella Bohle wird jeden Montag ab 17:30 Uhr für circa eine Stunde
trainiert.

Neben dem Tanzen der bereits bekannten Tänze, wird durch das Erlernen
von neuen Tänzen und koordinativen Spielen versucht, für Abwechslung und
Spaß zu sorgen. Auch wenn das Zusammensein fehlt, machen die Peanuts
das Beste aus der Situation. So auch mit einer virtuellen Tanzparty. Laute
Musik aus den Computern, ein paar Snacks für jeden, bunte Lichter und
Partyoutfits.

Wir halten uns bei Laune und freuen uns riesig, wenn ein gemeinsames
Tanzen in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz möglich ist.
Du bist 5-8 Jahre alt und tanzbegeistert? Dann schau gerne bei uns vorbei.
Die Peanuts freuen sich immer über neue Gesichter.

Paula Kleine 015782457323
Isabella Bohle 01748847413
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SpeedDance

Du bist zwischen 8 und 12 Jahre alt und hast Lust zu tanzen?

Dann komm vorbei!

Wir trainieren jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr. Aufgrund von Corona
findet unser Training momentan online über Zoom statt.
Normalerweise trainieren wir aber in der Turnhalle in Bordenau, im
Sommer sogar manchmal draußen auf dem Sportplatz.

Da im Sommer einige der Tänzerinnen in die nächstältere Gruppe
wechseln werden, freuen wir uns über jedes neue Gesicht!

Komm gerne vorbei und schnupper mal rein, vielleicht kennst Du ja
schon wen!

Bei unserer Trainerin Svenja kannst Du gerne noch Fragen stellen,
wenn Du welche hast.

Telefon: 015142373773
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Infinity

Seit 2018 gibt es im TSV die Jugendtanzgruppe Infinity. Die Mädchen,
zwischen 12 und 16 Jahren, trainieren regulär dienstags von 18 – 19 Uhr
in der Bordenauer Turnhalle. Getanzt wird ein bunter Mix aus HipHop,
Lady-Style, Zumba und vieles mehr.

Momentan bleiben die Mädels gemeinsam über ihr wöchentliches Zoom-
Training, aber auch über wöchentliche Challenges fit. Mal müssen sie 60
Minuten Workout-Zeit in einer Woche sammeln oder sie treten in kleineren
Gruppen gegeneinander an und die Gruppe mit den meist gejoggten
Kilometern gewinnt. Die Ergebnisse der Wochenchallenges kann man auf
ihrer Instagram-Seite infinity_tsvbordenau verfolgen. Bei Infinity wird es
trotz Lockdown nicht langweilig!

Jedes neue Gesicht, egal ob Tanzerfahrung oder nicht, ist immer herzlich
willkommen!

gez. Franziska Bohle
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Auch Extra Dry tanzt weiter

Nachdem im Januar die Voraussetzungen für das Online Training geschaffen
wurden, treffen sich auch die Tänzerinnen von Extra Dry jeden Donnerstag
über Zoom zum Training. Auch wenn man es natürlich nicht vergleichen
kann, freuen sie sich natürlich trotzdem, so in Kontakt zu bleiben, sich
"sehen" zu können und sich zusammen zu bewegen. Neben dem Tanzen
beinhaltet das Training momentan auch viele Fitnesseinheiten, damit die
Mädels auch im Lockdown weiter fit bleiben.
Natürlich zählen auch hier alle die Tage, bis es wieder richtig losgehen kann.
Auch wenn es zur Normalität, mit den vielen Auftritten, sicher noch eine
Weile dauern wird, ist die Vorfreude hierauf schon riesengroß!

Bis dahin wird weiter online oder vielleicht auch bald wieder "face to face"
trainiert!

gez. Jenny Löffelholz

_______________________________________________________
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„Turnen im Lockdown“

Egal ob die großen Mädels oder die etwas Kleineren, ob drinnen oder
draußen, ob alleine oder mit tierischen Turnpartner.
Turnen geht auch im Lockdown immer und überall! Deshalb sind wir auch
zuhause ganz fleißig am turnen und herumspringen und konnten sogar ganz
alleine die ein oder andere neue Übung erlernen.
Wir freuen uns natürlich riesig wenn wir die Radschläge, Handstände und
vieles mehr wieder gemeinsam turnen können und einfach wieder zusam-
men die Turnhalle unsicher machen dürfen.
Liebe Grüße von zuhause
Eure Freitagsturnmädels"

Liebe Grüße
Lee-Ann
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Volleyball

Spartenleiterin:
Tanja König

Kontakt: 05032 / 918412

Ein etwas anderer Saisonstart…

Nach einer langen Zeit haben wir uns wieder einmal auf dem
Beachvolleyballplatz getroffen. Allerdings nicht zum Spielen, das war noch
nicht erlaubt.

Die Bestandsaufnahme fiel nüchtern aus – bevor hier der erste Ball über das
Netz fliegt, braucht der Platz einen ordentlichen Frühjahrsputz: Die Kanten
waren nach der langen Pause nur noch zu erahnen, Sandverwehungen bis
zur Turnhallenwand, am Zaun zur Grundschule Büsche und Dornen.
Die Bilder zeigen ein paar der HelferInnen, die sich bereit erklärt hatten, den
Platz wieder zu dem zu machen, was er im letzten Jahr war – vielen Dank
für euren Einsatz!

Nach zwei erfolgreichen Arbeitseinsätzen ist nun der vordere Platz voll
einsatzbereit und wartet auf die SpielerInnen. Trotz umfangreicher Auflagen
und Hygienemaßnahmen ist der Startschuss für das Beachen gefallen und
wir hoffen auf gutes Wetter!

Bis zu den Sommerferien haben wir vor, uns regelmäßig am
Donnerstagabend zu einem lockeren Mixed-Training auf dem Beachplatz zu
treffen, alles corona-konform (siehe Hygienekonzept des TSV Bordenau auf
der Homepage) und mit vorheriger Absprache.

Wer Lust und Interesse hat, einmal vorbeizuschauen, meldet sich
unter volleyball@tsv-bordenau.de

Zu dem Zeitpunkt, als dieser Artikel geschrieben wurde, waren die Hallen
noch nicht wieder auf. Auch hier ist die Hoffnung groß, dass es bald wieder
mit dem Indoortraining losgeht.

Die Mixed-Jugendmannschaft trainiert dann wieder am Donnerstag von 16.30
bis 18.00 Uhr in der Bordenauer Sporthalle. Das Durchschnittsalter beträgt
11 – 15 Jahre, Interessierte sind herzlich willkommen – wir freuen uns über
neue Gesichter!

Ein Ende der Durststrecke ist in Sicht!

Bis bald am Netz!
                                                                                                gez. Tanja König

mailto:volleyball@tsv-bordenau.de
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Die Volleyballer bei der Platzpflege
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100 Jahre TSV – SAVE THE DATE!

Liebe TSV`ler, liebe Bordenauer,

2022 jährt sich die Vereinsgründung des TSV Bordenau zum 100. Mal! Da
wir fest davon ausgehen, dieses besondere Jubiläum auch wieder
gebührend feiern zu können, laufen die Vorbereitungen in den
verschiedenen Projektgruppen bereits seit einiger Zeit. Den aktuellen
Stand möchten wir an dieser Stelle schon einmal kundtun.

Uns war von Anfang an wichtig, dass im Rahmen des Jubiläums für alle
etwas dabei ist. Wir wollen feiern, zurückblicken, würdigen und ehren,
über die Vielfalt des Vereins informieren, Neues präsentieren und vor allem
zum Mitmachen einladen.

Termine:

Feierlicher Festakt  Do., 12.05.2022 Festzelt / Festwiese Bordenau

100-Jahre Festball  Sa.,  14.05.2022 Festzelt / Festwiese Bordenau

Sportwochenende       Sa., 09.07.2022     Sportanlagen des TSV
                                  So., 10.07.2022

Spartenturniere        noch nicht terminiert

100 Jahre
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Kooperationen:

Schützenverein: Da am Sonntag, den 15.05.2022 auch das
Kreisschützenfest in Bordenau stattfindet, kamen die Schützen um Alf
Reddert und Thomas Stolte auf uns zu und fragten, ob wir nicht Interesse
an einer gemeinsamen Nutzung der dann vorhandenen Infrastruktur (u.a.
großes Festzelt) hätten. Da mussten wir nicht lange überlegen und kamen
schon recht bald zu einer Einigung. Eine tolle Geschichte, wie wir finden.

Fotoclub Dorfwerkstatt: In unserer Marketingprojektgruppe kam die Idee
auf, zum Jubiläum u.a. einen Imagefilm über den TSV zu drehen und
darüber zu berichten, was im und rund um den Verein so alles passiert.
Mit diesem Vorhaben sind wir beim Fotoclub Bordenau dann auf sofortiges
Interesse gestoßen und nun laufen auch hier die Vorbereitungen und
Planungen bereits auf Hochtouren. Vielen Dank an alle Mitwirkenden rund
um Hans-Jürgen Hayek und Mathias Liecker.

Scharnhorstschule: Besonders freuen wir uns über ein Projekt, das die 4.
Klassen unserer örtlichen Grundschule aktuell durchführen. Sie entwerfen
gerade Ideen und Motive für ein TSV Maskottchen, welches uns ab 2022
in verschiedenen Formen und zu unterschiedlichen sportlichen und
geselligen Anlässen begleiten soll. Unter allen Vorschlägen wird bis zu
Beginn der Sommerferien dann das zukünftige „Siegermaskottchen“
gekürt, natürlich auch mit einem Preis für die Grundschüler.

Zu all den vorgenannten und weiteren Vorhaben werden wir auch zukünftig
regelmäßig auf den verschiedenen Plattformen des TSV berichten.

Wir freuen uns auf viele besondere Momente im kommenden Jahr und
laden Sie schon jetzt herzlich ein, dabei zu sein!

gez. Holger König
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Wir bedanken uns bei allen Inserenten für

die Unterstützung unserer SportInfo

Liebe Leser, bitte berücksichtigen Sie diese

Firmen bei Ihren Einkäufen und Aufträgen

Sie möchten uns auch unterstützen??

  Wir sind gern für Sie da!

 sportinfo@tsv-bordenau.de

mailto:sportinfo@tsv-bordenau.de
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Lösungen  der Denksport-Aufgaben

Wortfindung: a) GARTEN -Erde, Fest, Zaun, Pflanze,  b) OSTER-
Feuer, Glocke, Sonntag, Eier
c) GRAS- Halm, Fläche, Pflanze, Samen   d) BLÜTEN- Pracht, Staub,
Stempel, Honig
e) VOGEL- Feder, Hochzeit, Nest, Gezwitscher

Verborgene Wörter: Garten, Sonnenschein, Hyazinthe,
Schmetterling, Zitronenfalter

Wer oder was bin ich: Bartschneider, Kartoffelstampfer, Feldstecher,
Kolbenfresser, Tortenheber

Bewahre Dein Alter – Jugend ist nicht ein Lebensabschnitt, Jugend ist
ein Geisteszustand. Sie ist Schwung des Willens, Regsamkeit der
Phantasie, Stärke der Gefühle, Sieg des Mutes über Feigheit, Triumph
der Abenteuerlust über die Trägheit. Niemand wird alt, weil er eine
Anzahl Jahre hinter sich gebracht hat. Man wird nur alt, wenn man
seinen Idealen Lebewohl sagt. Mit den Jahren runzelt die Haut, mit dem
Verzicht auf Begeisterung aber runzelt die Seele. Du bist so jung wie
deine Zuversicht, so alt wie deine Zweifel. So jung wie dein
Selbstvertrauen, so alt wie deine Furcht. So jung wie deine Hoffnungen,
so alt wie deine Verzagtheit. Solange die Botschaften der Schönheit,
Freude, Kühnheit und Größe dein Herz erreichen, solange bist du jung.
( Albert Schweizer)

Versteckte Zahlen : Gesamtsumme : 92
Zahlenfolgen: a) 31 ( Quersumme 9 (einzelne Zahlen addieren )
b) 83427 die 4 ist nur einmal enthalten, c) 68 = nicht durch 3 teilbar,
d) 897978, alle anderen Zahlen sind vorwärts und rückwärts
geschrieben gleich e) 497, alle anderen Gruppen haben nur ungerade
Zahlen f) 113, alle anderen durch 2 teilbar

Richtig oder falsch: c und d sind falsch, Lösung c = 99 Lösung d =2

Haben Sie es gewusst?
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Vorstands-Kontakte

1. Vorsitzender Holger König
Hinterm Stieberge 7
Tel: 0173/2087311

2. Vorsitzende Anja Laux
Oderstr. 6
Tel: 0162/9358614

Geschäftsführer Hellmuth Fischer-Kumbruch
Gerhart-Hauptmann-Str. 6
Tel:  0172 5149827

Jugendwart Karsten Kruse
Lönsweg
Tel:  0176 / 46515121

Bitte beachten

   Änderungen von Anschrift, Kontoverbindung oder
Familienzugehörigkeit bitte melden bei der

   TSV - Mitgliederverwaltung

   per Mail: mitglieder@tsv-bordenau.de

   per Brief: TSV Bordenau
Am Dorfteich 19, 31535 Neustadt

mailto:mitglieder@tsv-bordenau.de



