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Protokoll der Jahreshauptversammlung 

vom 18.01.2019 im Sprakel-Park 
 
       

Anwesend lt. Anwesenheitsliste 67 stimmberechtigte Mitglieder. 
 

 
1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Um 19.39 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende Rolf Hahn die Jahreshauptver-
sammlung und wünschte allen ein frohes, neues Jahr.  
 
Rolf Hahn begrüßte die Vertreter der örtlichen Vereine, die Mitglieder sowie al-
le Gäste, u.a. den 1. Vorsitzenden des TSV Bevern, Bernd Meyer. Seinen be-
sonderen Dank sprach Rolf Hahn an die Helferinnen, die für die Bewirtung und 
Verköstigung während der Versammlung sorgen würden, aus. 
 
Es wurde festgestellt, dass die Versammlung pünktlich, ordnungsgemäß in 
schriftlicher Form einberufen wurde und beschlussfähig ist. Es wurden keine 
Einwände gegen die Einladung erhoben; sie erfolgte per Zeitung, Aushang 
und durch schriftliche Einladung der Mitglieder.  
 

 
2. Genehmigung der Tagesordnung 

 
Der 1. Vorsitzende gab bekannt, dass keine Anträge zum TOP 12 eingereicht 
wurden. Zur Beschlussfassung reicht die einfache Mehrheit. Die Tagesord-
nung wurde einstimmig genehmigt. 
 
Die Ehrungen der Mitglieder mit langjähriger Vereinstreue sollen im Rahmen 
des Sportlerballs vorgenommen werden und stehen daher nicht auf der Ta-
gesordnung. 
 
Die Versammlung erhob sich und gedachte der im letzten Jahr verstorbenen 
Vereinsmitglieder Dr. Hans Heinrich Schumacher, Werner Böhling, Hans 
Boeckmann und Hans Steenbock 
 
Nach Top 9 soll in der Pause die Sammlung für die Kindermaskerade durch-
geführt werden und der „MTV-Shop“ geöffnet sein.  
 

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung 
 

Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wurde ausgelegt und ein-
stimmig von der Versammlung genehmigt. 
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4. Bericht des Vorstandes 
 

Der 1. Vorsitzende berichtete, dass sich die Mitgliederzahl im zurückliegenden 
Jahr auf 598 verringert hat. Dabei gab es 51 Eintritte und 83 Austritte. Der 
Rückgang begründet sich besonders durch die Verlagerung des Mädchenfuß-
balls und mehrere Familienaustritte. 
 
Es fanden 7 Vorstandssitzungen sowie der Sprakelputz statt. Außerdem betei-
ligten sich Mitglieder des MTV aktiv am Hesedorfer Dorfleben. 
 
Rolf Hahn berichtete, dass der Verein schuldenfrei und der Konsolidierungs-
kurs abgeschlossen sei.  
 
Die Veranstaltungen Kinderfasching, Sportlerball, Boßeln, Dartturnier und 
Sprakelfest wurden im vergangenen Jahr wieder gut besucht. Auch die Feier 
in der Aula der Hesedorfer Schule anlässlich der Fünfzigjahrfeier Turnhalle 
und Frauenturnen war ein Erfolg. Das von Jens Meyer organisierte Fußball-
camp fand gute Resonanz. Sportlicher Höhepunkt war der Doppelaufstieg im 
Herrenfußball der 1. und 2. Mannschaft. Dabei konnte sich die 2. Mannschaft 
auch die Meisterschaft sichern. Eine besondere Leistung zeigte Dieter Erd-
mann, der in Österreich den Großglockner bestieg. 
Vanessa Tiedemann hatte die Aufgabe der Datenschutzbeauftragten über-
nommen und pflegt die Homepage des Vereins. 
 
Der 1. Vorsitzende dankte dem Vorstand und den Abteilungsleitungen für die 
gute Zusammenarbeit 
 
Zum Bericht des Vorstandes gab es aus der Vollversammlung keine Fragen. 
 

5. Bericht des Kassenwartes 
 

Der Kassenwart Holger Rohbeck trug seinen Kassenbericht vor und erläuterte 
einzelne Positionen. Auf Nachfrage wurde das Einnahme-/ Ausgabeverhältnis 
in Verbindung mit dem Sky-Abonnement erläutert.  
Rolf Hahn bedankte sich bei dem Kassenwart, der Stadt Bremervörde für die 
Zuschüsse zum Haushalt und bei Johann Michaelis für eine Spende an den 
Verein. 

 
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassenwartes 

 
Der vorgetragene Bericht des 2. Kassenprüfers Kevin Baatz ergab keine Be-
anstandungen. Alle Zahlungen waren nachvollziehbar und die Belegführung 
sehr gut. Der 1. Kassenprüfer Björn Motzkus konnte an der Versammlung 
nicht teilnehmen. 
 
Die beantragte Entlastung des Kassenwartes wurde einstimmig erteilt. 
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7. Haushaltsplan und Beitragsfestsetzung für 2019 

 
Es sind Investitionen zur Sanierung der Sportplätze und für Verbesserungen 
bei den Gebäuden vorgesehen. Die Garagen sollen ein neues Dach erhalten 
und der Balkon des Vereinsheims überdacht werden. Ein Förderantrag über 
maximal 70.000,- Euro wurde gestellt. Der KSB und der Landkreis Rotenburg 
können bis zu 50% der Kosten fördern. Seitens des Vorstandes würde aber 
nur investiert, wenn die Gegenfinanzierung gesichert wäre.  
 
Der Ortsbürgermeister Florian Lenk bedankte sich für die Einladung zur Ver-
sammlung und erläuterte den Stand bezüglich der Turnhalle Hesedorf. Es wä-
ren jeweils 50.000,- Euro im letzten und im laufenden Jahr für die Sanierung 
im Haushalt der Stadt Bremervörde eingestellt. Es wurde der Vorschlag eines 
Überlassungsvertrages zwischen der Stadt Bremervörde und dem MTV Hese-
dorf seitens der Stadt gemacht, dieser wäre aber noch nicht unterschriftsreif. 
Florian Lenk lobte die hervorragende Arbeit im Vorstand und bedankte sich für 
die Unterstützung anlässlich des Dorffestes. 
 
Holger Rohbeck trug den Haushaltsplan für das kommende Jahr vor. Der Vor-
stand beantragt keine Änderung bei der Beitragsfestsetzung. Die Versamm-
lung stimmte dem Haushaltsplan einstimmig zu.  
 

8. Berichte der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 
 

Die Berichte lagen in schriftlicher Form im Jahresbericht vor und sollten einen 
Überblick über die Aktivitäten des Vereins geben.  
Der 1. Vorsitzende bedankte sich bei den Abteilungsleiter/innen und Übungs-
leiter/innen für die geleistete Arbeit.  
Es wurden keine Fragen von der Versammlung zu den Berichten gestellt. 
 

9. Entlastung des Vorstandes 
 

Die Entlastung des Vorstandes wurde von Heinz Motzkus beantragt.  
 
Er lobte den Vorstand, für die geleistete Arbeit. Der Verein sei schuldenfrei, 
sportlich erfolgreich und die Veranstaltungen fänden eine gute Resonanz.  
 
Die Entlastung wurde einstimmig erteilt.  

 
10. Wahlen 

 
Der 1. Vorsitzende gab bekannt, dass die Sammlung für das Kinderfaschings-
fest 264,- Euro gebracht hatte. Dem 3. Vorsitzenden ist turnusgemäß von der 
Versammlung das Vertrauen auszusprechen. Jens Grimm wäre auch bereit,  
 



 
 

Protokoll Jahreshauptversammlung 18.01.2019 Seite 4 von 5  

 
das Amt weiter auszuüben. Jens Grimm wurde einstimmig das Vertrauen aus-
gesprochen. 
 
Die weiteren Vorschläge des MTV-Vorstandes für die Wahlen wurden von der 
Versammlung – ohne Gegenvorschläge - mit folgenden Ergebnissen ange-
nommen: 

 
Vorstand: 
 
Schriftwart:  Detlev Baatz – einstimmig 
 
Sportwart: Werner Brandt möchte aus gesundheitlichen Gründen das Amt 
nicht weiter ausüben. Es wurden keine Vorschläge aus der Versammlung ge-
macht so dass die Position vakant blieb. 
 
Jugendwart:     Britta Goßmann – einstimmig 
 
Abteilungsleiter/innen: 
 
Tischtennis:    Stefan Brandt - einstimmig 
Leichtathletik:    Sonja Peper - einstimmig 
Turnen, Gymnastik und Spiele:  Dörte Grimm – einstimmig 
Tennis:    Heinz Burfeindt – einstimmig 
Skat:     Dieter Pospischill – einstimmig 
Jugendfußballobmann:  Kristian Reitmann - einstimmig 
 
Alle gewählten Personen nahmen ihre Wahl an.  
 
Kassenprüfer: 
 
Kevin Baatz wurde zum 1. Kassenprüfer und Kerstin Brahmst zum 2. Kassen-
prüfer einstimmig gewählt. 

 
11. Beschlussfassung über Ehrenmitgliedschaft 

 
Der Vorstand schlug zur Wahl als Ehrenmitglieder Giesela Motzkus, Manfred 
Lukritz und Friedrich du Carrois vor. Gemäß §12 der Satzung des MTV treffen 
sowohl die 50-jährige Vereinszugehörigkeit als auch außerordentliche Ver-
dienste zu. Die Versammlung stimmte den Vorschlägen einstimmig zu. 
 

12. Anträge 
 
Es lagen keine Anträge vor. 
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13. Mitteilungen und Anfragen 

 
Rolf Hahn wies auf die Veranstaltungen des MTV Hesedorf im Jahr 2019 hin. 
Die Termine können auch auf der Homepage des Vereins eingesehen wer-
den. 
Hans-Christian Schrötke will über den Messenger-Dienst WhatsApp einen In-
formationsservice für Interessierte des MTV einrichten und stellte das Angebot 
vor. 
Zur Vorbereitung der Hundertjahrfeier des MTV Hesedorf 2021 und der Aus-
gestaltung der Chronik werden noch Bilder, Veröffentlichungen usw. gesucht. 
Es wurde eine eMail-Adresse chronik@mtv-hesedorf.de eingerichtet, an die 
auch digital entsprechende Beiträge gesendet werden können. 
 
Der 1. Vorsitzende bedankte sich noch einmal bei den ehrenamtlichen Hel-
fern. Für den Verein in der Funktion des Geräte- und Platzwartes ist Bernhard 
Monsees seit 30 Jahren tätig. Seit 1960 ist Werner Brandt aktives Vereinsmit-
glied und war ab 1979 als Sportwart im Vorstand. Davor hatte er sich bereits 
als Werbe- und Pressewart eingebracht. 
 
Abschließend bedankte sich der 1. Vorsitzende des TSV Bevern, Bernd Mey-
er, für die „Super-Kooperation“ mit dem MTV und schlägt eine weitere Zu-
sammenarbeit im Rahmen der Vereinsjubiläen 2021 vor. 
 
Rolf Hahn beendete die Hauptversammlung um 21.25 Uhr. 

 
 
 
 
 
      ________________                                                      ________________ 
               Rolf Hahn                              Detlev Baatz 

 
1. Vorsitzender              Protokoll 
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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, liebe MTVer! 
 
Das zurückliegende Jahr 2019 ist insgesamt gut verlaufen. Die Abteilungen 
funktionieren, unsere Übungsleiter sind top motiviert und die Sportangebote werden 
prima angenommen. Es sind einige Verbesserungen in der Ausstattung einzelner 
Abteilungen erfolgt. Selbstverständlich haben wir weiterhin ein offenes Ohr, wenn es 
um weitere Wünsche in den Abteilungen oder um neue Kursangebote geht. Wir halten 
ein vielseitiges Angebot für viele Sportbegeisterte, auch in Kooperation mit dem TSV 
Bevern, vor und bleiben weiterhin stark im Vereinsleben bei den zahlreichen 
Gemeinschaftsveranstaltungen (Dorfputz, Oktoberfest, Weihnachtsmarkt, Vorbereitung 
Dorfjubiläum 2022) engagiert. Eine große Herausforderung stellt allerdings das 
Auffinden von weiteren Übungsleitern dar, zur Unterstützung der bisherigen Ü-Leitern 
oder für neue Angebote. Hier sind wir auch auf eure Mithilfe/Tipps angewiesen. 
 
Viel Einsatz war erforderlich bei den angekündigten Umbau- und 
Modernisierungsarbeiten im Sprakel-Park. Mittlerweile präsentieren sich das 
Vereinsheim, das Garagendach und der sanierte Sportplatz in einem Topzustand und 
auch alle dafür beantragten Fördergelder wurden bewilligt.  
Die Sanierung der Turnhalle erfolgt durch die Stadt Bremervörde. Dafür sind Gelder im 
städtischen Doppelhaushalt berücksichtigt worden. Die Realisierung dieser Maßnahme 
hängt allerdings auch von der Zuschussbewilligung durch den Landessportbund ab. 
Hier bleiben wir gemeinsam mit unserem engagierten Ortsbürgermeister Florian Lenk 
am Ball. 
 
Unser Verein ist weiterhin schuldenfrei und Eigentümer eines 7 ha großen 
Vereinsgeländes mit Sportanlagen und einem Vereinsheim. Die Mitgliederzahl bewegt 
sich aktuell um 580 Aktive und Förderer. Unser MTV bietet Zugehörigkeit und Teilhabe! 
In einer Gesellschaft, die für viele nur noch virtuelle Kontakte bereithält, ist unser 
Verein ein Ort, in dem man sich persönlich kennt, trifft, Gedanken austauscht und 
gemeinsam Sport treibt. Eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist ein gutes Gefühl und 
steigert die persönliche Zufriedenheit. Vor diesem Hintergrund möchten wir auf das 
anstehende 100 jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2021 verweisen. Zum Gelingen 
dieses Ereignisses müssen alle beitragen – nicht nur der Vorstand und die 
Abteilungsleiter. Es sollten sich möglichst viele Mitglieder angesprochen fühlen und 
sich einbringen, um unseren MTV im Jubiläumsjahr optimal zu präsentieren. Im 
Rahmen unserer Jahreshauptversammlung im Januar möchten wir über die mögliche 
Ausgestaltung des Jubiläumsjahres informieren und um eure Unterstützung werben. 
 
Alles in allem befindet sich unser MTV weiterhin auf gutem Kurs. An dieser Stelle 
möchten wir uns wiederholt und immer wieder sehr gerne bei all denen bedanken, die 
unseren MTV ausmachen: bei den Sportlern für ihre Leistungen, bei den 
Abteilungsleitern für die geleistete Arbeit und das tolle Einvernehmen, bei den 
Ehrenamtlichen, die z.B. als Übungsleiter, Trainer, Betreuer, Fahrer, Schiedsrichter, 
Kassierer, Platzwart und im Ausschank tätig waren, aber auch bei denen, die kein 
offizielles Amt begleiten, aber immer zur Stelle sind, wenn Hilfe benötigt wird und 
denen, die unsere Veranstaltungen immer so zahlreich besuchen. 
 
 
Vorstand des MTV Hesedorf e.V.     Rolf Hahn            Ralf Prüter          Jens Grimm 
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Neues aus der Fußballabteilung unseres MTV`s 
 
 
I. Herren 
 
Hervorragendes Jahr als Aufsteiger 
 
Am Ende des ersten Kreisligajahres nach dem Aufstieg stand man auf einem beachtli-
chen 9. Platz. 
Mit 40 Punkten ließ man 7 Mannschaften hinter sich und konnte so relativ frühzeitig 
den möglichen Abstieg verhindern. 
Verantwortlich hierfür waren hier einmal mehr die mannschaftliche Geschlossenheit, 
Trainingsfleiß und nicht zuletzt der Torschützenkönig Kristian Reitmann mit am Ende 
26 Tore auf der Habenseite. 
Erwähnenswerte Spiele in der Rückrunde waren unter anderem die beiden 3:2 – Aus-
wärtssiege in Groß – Meckelsen und Zeven, sowie die beiden Heimauftritte gegen 
Stemmen (5:2) und gegen den Namensvetter FSV Hesedorf / Nartum, als man den 
Favoriten beim 1:1 am Rande einer Niederlage hatte. 
Mit dem Erfolg des Klassenerhalts endete auch die langjährige Trainertätigkeit unseres 
Spielertrainers Marco Hendreich. Nach vier erfolgreichen Jahren, die in den langer-
sehnten Aufstieg in die Kreisliga mündete, trennten sich im Sommer die Wege. 
Auf diesem Wege nochmals herzlichen Dank für die überaus erfolgreiche Trainertätig-
keit und viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben! 
 
Zur neuen Saison 2019 / 20 übernahm dann ein altbekannter unsere erste Herren. 
Aller guten Dinge sind drei und so heuerte Holger Steenbock erfreulicherweise zum 
dritten Mal bei uns an. Unterstützt wird er von seinem Sohn Jan – Phillip, der als spie-
lender Co – Trainer agiert. 
Zur Halbzeit liegt unsere Mannschaft hervorragend auf dem 8. Tabellenplatz mit 22 
Zählern. Derzeit hat man mit den Abstiegsrängen relativ wenig zu tun. Aber auch hier 
ist man gut beraten, kein Prozent nachzulassen, denn die Liga ist sehr ausgeglichen 
und nach ein paar Spieltagen kann das Bild auch wieder ganz anders aussehen. 
Daher wird es umso wichtiger sein, eine gute Vorbereitung abzuliefern und erfolgreich 
in die Rückrunde zu starten – gleich im Derby gegen den BSC. 
 
Erwähnenswerte Spiele in der Hinrunde waren unter anderem der 3:2 - Auswärtssieg 
beim FSV Hesedorf / Nartum, der 4:1 – Sieg gleich zum Saisonauftakt gegen den FC 
Alfstedt / Ebersdorf und vor allem der 1:0 – Heimsieg gegen den SV Anderlingen im 
letzten Spiel des Jahres 2019. 
Letzterer ist vor allem daher so hoch zu werten, weil es ein absoluter Sieg des Willens 
war und jeder bereit war, alles zu geben. Wenn man diesen Willen und Einsatz mit in 
die Rückrunde transportiert, dann wird sich das Team frühzeitig aus dem Abstiegs-
kampf verabschieden und den Blick in die obere Tabellenregion richten können. 
 
 
II. Herren 
 
Ebenfalls hervorragendes Jahr als Aufsteiger 
 
Ähnlich wie bei unserer I. Herren darf man auch bei unserer II. Herren das Aufstiegs-
jahr beschreiben. 
Unsere Mannschaft erreichte mit 28 Punkten den 8. Tabellenplatz und somit kann man 
diese Saison als Aufsteiger als äußerst erfolgreich deklarieren. Man hatte nahezu kei-
ne Berührungspunkte mit dem Abstiegskampf. 
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Höhepunkt in der Rückrunde war der deutliche 6:0 – Auswärtssieg beim Tabellennach-
barn MTV Wohnste. 
 
Erfreulicherweise hat sich zur Saison 2019/20 Christian Schlüter erneut bereit erklärt, 
das Traineramt kommissarisch weiter auszuführen. 
Zur Halbserie rangiert unser Team mit 9 Punkten auf dem 12 Platz – ein Punkt Vor-
sprung auf den Relegationsplatz. 
Hier bewahrheitet sich einmal mehr, dass das zweite Jahr nach dem Aufstieg das 
schwerste ist. Höhepunkte waren in der Hinrunde der 2:0 – Heimsieg gegen den MTV 
Wohnste, sowie der 2:1 – Auswärtssieg im Derby gegen den BSC. 
Besonders bitter jedoch war die 2:3 – Heimniederlage gegen den unmittelbaren Ab-
stiegskonkurrenten aus Brillit. Hier konnte man trotz zahlreicher Chancen nicht den so 
wichtigen Sieg einfahren. 
Für die Rückrunde müssen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden, um den Abstand 
auf den Abstiegs – sowie Relegationsrang mindestens gleich zu halten, wenn nicht zu 
vergrößern, um auch in der neuen Saison in der 2. KK an den Start zu gehen. 
 
 
III. Herren 
 
Nachzügler in Sachen Aufstieg 
 
Was unsere erste und zweite Herren bereits in der vorigen Saison „erledigt“ haben, hat 
unsere Dritte ein Jahr später nachgeholt! 
 
AUFSTIEG! GLÜCKWUNSCH MÄNNER! 
 

 
 
 
Spannender hätte die Saison 2018 / 19 nicht laufen können. Bis zum Ende zog sich 
der Dreikampf an der Spitze der 4. KK Nord zwischen dem TSV Iselersheim I, dem 
BSC III, sowie unserer Drittvertretung. 
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Am Ende konnten wir uns am letzten Spieltag im direkten Duell gegen den BSC die 
Vizemeisterschaft sichern. 4:0 hieß es am Ende und ließ die Mannschaft um Spieler-
trainer Simon Hogenkamp den Aufstieg in die 3. KK feiern! 
Neben dem 4:0 gegen den BSC überzeugte unsere Mannschaft vor allem im Match 
gegen den Meister aus Iselersheim. Dieser wurde in einem umkämpften Spiel auswärts 
deutlich mit 4:1 geschlagen! 
Angekommen in der 3.KK merkt man auch hier, dass nochmal ein deutlicher Unter-
schied zur 4. Kreisklasse herrscht. Nach zwei Auftaktsiegen, musste man teils deutli-
che Niederlagen hinnehmen. Dennoch befindet man sich aktuell mit 10 Punkten auf 
dem 9.Platz und hat ein Polster von 6 Punkten auf den ersten Abstiegsplatz. Diese 
Platzierung und die damit verbundene Ausgangslage für die Rückrunde sind auf jeden 
Fall als Erfolg zu werten. 
Höhepunkte in der Hinrunde waren der 4:1 – Auftaktsieg gegen den Mitaufsteiger aus 
Iselersheim, sowie trotz der 2:0 – Niederlage das Spiel gegen den Meisterschaftsfavo-
riten aus Hipstedt, in der man kämpferisch lange Paroli bieten konnte. 
 
 
 
S – 40 Spielgemeinschaft Hesedorf / Bevern 
 
Die von Torsten Tews gecoachte Mannschaft hat die vergangene Saison  18/19 als 
Vizemeister mit 34 Punkten hinter der SG Sandbostel / Selsingen abgeschlossen. Gra-
tulation hierzu! Nach wie vor findet die S-40 auf Kleinfeld statt und erfreut sich an stetig 
wachsenden Zuspruch! 
In der aktuellen Spielrunde nimmt unser Team derzeitig den 4. Tabellenplatz mit 17 
Punkten ein. Die Plätze 3 + 2 sind in Schlagdistanz. Der Tabellenführer aus der SG 
Wörpedorf wird aller Voraussicht nach jedoch nicht mehr einzuholen zu sein. 
 
 
 
Hallenfußball 
 
Die Hallenzeit am Dienstagabend wird nach wie vor bestens von der Fußballtruppe um 
Ehrhard Langspecht genutzt. Hier wird seit etwa 30 Jahren ehrgeizig dem runden Le-
der nachgegangen und es ist erfreulicherweise kein Ende in Sicht.  
 
 
 
Gez. 
Hans – Christian Schrötke 
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Zwergengruppe, G-Jugend 
 
Seit Sommer 2019 haben wir die Zwergengruppe ab 3 Jahre ins Leben gerufen. Da 
auch ein Trainer für die G-Jugend (U 7) gesucht wurde, habe ich diese Position mit 
übernommen.   
Seit ca 2 Monaten habe ich die Zwergengruppe von der U 7 getrennt, da die Anzahl 
der Kids zu groß war und die Anforderungen im Training zu unterschiedlich waren.  
Im Zwergenbereich (3-5Jahre) trainieren wir 1 Std pro Woche. Hier wird spielerisch den 
Kids der Umgang mit dem Ball antrainiert.  
Im Jugendbereich haben wir es geschafft, die Anzahl der Kinder auf ca 15 zu erhöhen. 
Hier trainieren wir 1,5 Std in der Woche. Das gibt uns die Möglichkeit, wieder eine 
Mannschaft ab März 2020 am Fairplay-Cup teilnehmen zu lassen. Insgesamt kann ich 
nur alle Kids loben, mit welchem Elan und Ehrgeiz sie im Training agieren.  
Mit U7 haben wir schon ein Testspiel gegen BSC ausgetragen. Ergebnis 3:3, obwohl 
der BSC schon im Fairplay Cup Erfahrung gesammelt hatte. 
Im Januar richten wir unser 1. Hallenturnier in der Tetjus Tügel Halle in Bremervörde 
aus. Dies ist ein weiterer Schritt um Erfahrung zu sammeln. 
 
Werner Wilkens, Trainer 
 
 
F-Jugend 
 
Unsere F-Jugend spielt auch in diesem Jahr in der Fair-Play-Liga mit. 
Bei der Fair-Play-Liga ist es so, dass mehrere Turniere mit je 5 Mannschaften stattfin-
den. 
Es spielt jeder gegen jeden ohne dass es eine Tabelle gibt. 
Unsere Mannschaft besteht aus 10 Jungs und 2 Mädels, die alle mit sehr viel Eifer da-
bei sind. 
Die Kleinen werden immer besser und es macht sehr viel Spaß mit Ihnen, wobei man 
aber doch merkt dass nur 3 vom älteren Jahrgang dabei sind. 
Wir werden aber nicht nachlassen und hoffentlich noch einige schöne Momente zu-
sammen erleben. 
 
Jens Meyer 
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U11 
 
Mit 16 Kindern sind wir in die neue Saison gestartet. 
9 Kinder sind aus der F-Jugend zur U11 aufgestiegen, im Gegenzug sind 4 Kinder in 
den JFV Concordia gegangen bzw. haben eine Fußballpause eingelegt. 
 
In der U11 Quali-Runde Nord 2 mit den Teams vom BSC, JSG Gnarrenburg, Heeslin-
ger SC, Ummel und FC Ostereistedt/ Rhade belegten wir mit 2 Siegen und 8 Niederla-
gen Platz 6. 
 
Mit neuer Unterstützung von 3 Trainern starten wir ins neue Jahr, mit hoffentlich mehr 
Siegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Lars Michaelis 
 
 
Abteilung Angeln 
 
Auch in diesem Jahr konnten wir am Sprakelteich leider nicht angeln. Der noch immer 
vorhandene Pflanzenbewuchs im Wasser sowie der extreme Niedrigwasserstand im 
Sommer machten ein Angeln unmöglich. So fanden unsere gemeinsamen Angelevents 
wiederum bei unserem Sportsfreund Werner Brandt statt. Mein Dank gilt allen Beteilig-
ten an der Organisation dieser Events, insbesondere Werner. 
 
Bei den durchgeführten Arbeitseinsätzen wurde weiter an der Verbesserung des Äuße-
ren rund um den Sprakelteich gearbeitet. Mein besonderer Dank gilt hier wiederum den 
Sportsfreunden der Abteilung, die sich tatkräftig daran beteiligt haben. 
Die Abteilung Angeln wünscht allen Mitgliedern des MTV ein erfolgreiches Jahr 2020. 
 
Petri Heil! 
gez. 
Heiko Prachtel 
Abteilungsleiter 
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Kinderturnen ca. 4-6 Jahre / 2019 – immer Mittwochs 15.00-16.00 Uhr  

In dieser Gruppe turnen die Kinder im Alter von ca. 4 bis 6 Jahren alleine. Am Anfang 
der Stunde machen wir ein kurzes Aufwärmtraining- und Spiele. Anschließend bauen 
wir gemeinsam eine Bewegungslandschaft auf. Die Geräte (Reck, Barren, Kasten, 
Lüneburger-Stegel usw.) werden immer wieder anders und abwechslungsreich 
aufgebaut um Grundfertigkeiten wie das Balancieren (Gleichgewicht), Klettern (Kraft) 
und Turnen, sowie Schaukeln (Koordination) usw. zu üben. Ziel des Kinderturnens ist 
unter anderem, Spaß zu haben, erste Regeleinhaltungen zu befolgen sowie Teamgeist 
zu entwickeln und Rücksicht zu üben. Die Stunden beenden wir meistens mit einem 
Bewegungsspiel. Saisonale Besonderheiten im Jahr 2019 wie z.B. Ostereier-
Versteckspiele, in Faschingskostümen turnen, Bobby-Car-Tage, Oma & Opa Tag, 
Schnick-Schnack-Tage, Bewegung im Dunkeln, „Laterne“ laufen oder die 
Jahresabschlussfeier mit kleinen Überraschungen werden von den Kindern gerne, mit 
Eifer in Anspruch genommen.  

 

Eltern & Kinderturnen ca. 1-4 Jahre / 2019– immer Mittwochs 16.00-17.00 
Uhr 

In dieser Gruppe sollen unsere Kleinsten im Alter von ca. 1 bis 4 Jahren die ersten 
Erfahrungen mit dem Spiel / Sport machen. Am Anfang machen wir auch hier ein 
kurzes Aufwärmspiel. Anschließend erkunden die Kinder mit Begeisterung die 
vorhandene Bewegungslandschaft. Das Rutschen auf den Bänken, das Schaukeln an 
Ringen und Tauen sowie das viele klettern macht allen Spaß. Die Eltern sollen hierbei 
immer hilfreich zur Seite stehen. So können Ängste abgebaut und die eigene 
Körpererfahrung aufgebaut werden.  

Kleine Besonderheiten werden auch hier von den Kindern gerne, mit Eifer in Anspruch 
genommen. Turnen in Faschingskostümen, zu Ostern Hasenspiele, Oma & Opa Tag, 
Taschenlampen-Turnen, Bobby-Car-Tage werden gerne in Anspruch genommen. Mit 
einer kleinen Weihnachtsfeier beenden wir auch hier das Sportjahr 2019. Am Schluss 
wird immer “Häschen in der Grube” und “Ringe, Range, Rose” gesungen, bevor es 
eine kleine Leckerei für den Nachhauseweg gibt.  

Weiterhin stehen soziale Erfahrungen genauso im Fokus, wie die Förderung der 
Kreativität und Fantasie, Erwerb und Ausbau der konditionellen Fähigkeit, sowie die 
Schulung der motorischen Grundfertigkeiten. Über neue Kinder, die neugierig sind und 
Lust auf Bewegung haben freue ich mich immer sehr.  

Besonders möchte ich mich bei Sonja bedanken, die mich dieses Jahr „immer 
wieder mal…“ vertreten hat. Vielen Dank auch an die Eltern, für die tolle 
Unterstützung bei den Auf-und Abbauten. Leider suche ich immer noch eine 
Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger für diese beiden Gruppen. Wer hat Lust und 
Zeit sich um „meine“ KLEINEN zu kümmern, zu spielen und mit ihnen einen 
schönen Mittwoch-Nachmittag zu verbringen? Bitte melden! 

Viele Grüße Britta Goßmann 
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Einrad, Hocheinrad, Wave-Board, Inliner–Gruppe / 2019 

Immer freitags von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr treffen sich die Kinder im Alter von 
5 bis 15 Jahren in der Hesedorfer Turnhalle, um diese auf Rädern und Rollen 
unsicher zu machen. 

 
 
Am Anfang der Stunde machen wir ein kurzes Aufwärmtraining- und Spiele. Bei 
uns steht der Spaß im Vordergrund, dass kennen lernen der verschiedenen 
Fahrzeuge, aber auch neue Kunststücke sollen gelernt werden. Kinder die gut 
Einrad fahren können, haben oft auch den Ehrgeiz die sogenannte „Giraffe“ - 
das Hocheinrad - zu beherrschen bzw. zu bezwingen. Mit der „eingebauten 
Vorfahrt“ bringt es gleich doppelt so viel Spaß! Diese neu erlernten Dinge dann 
einem Publikum zu präsentieren hat einen besonderen Reiz und motiviert die 
Kinder immer wieder aufs Neue. Zu sehen waren wir dieses Jahr, wie jedes 
Jahr beim Kinderfasching in Hesedorf.  

Ziel dieser Gruppe ist unter anderem, Spaß zu haben, Regeleinhaltungen zu 
befolgen sowie Teamgeist zu entwickeln und Rücksicht zu üben. Nebenbei 
werden Grundfertigkeiten wie Gleichgewicht, Kraft und Koordination geübt. Die 
Kinder freuen sich aber auch immer über eine willkommene Abwechslung; wie 
gemeinsames Grillen, Spiele Nachmittage oder die Weihnachtsfeier mit 
leckeren Waffeln. Besonders schön ist es wenn auch die Väter sich am Training 
beteiligen und somit neue „Impulse schaffen“ oder nur mal so 
vorbeisehen…Danke! 

Über neue Kinder, die neugierig sind und Lust zum Einrad oder Wave-Board 
bzw. Inliner fahren haben, freue ich mich immer. 
Bedanken möchte ich mich auch dieses Jahr nochmals bei unserem „Günni“   
(Günnis Fahrrad Garage, Horner Straße 46, 27432 Hesedorf) der unsere 
Einräder immer wieder kostenlos „flott“ macht. „Vielen Dank“ - auch für das 
gespendete, neue Einrad!! 
Sandra unterstützt auch weiterhin tatkräftig mit ihrer Tochter Marie diese 
Gruppe - hierzu ein „Herzliches Dankeschön“!! 
Auch dieses Jahr hat der hagebaumarkt Bremervörde fortlaufend die MTV 
Gruppe mit etlichen Materialien und Verschleißteilen unterstützt. Super, Danke! 
 
Viele Grüße Britta Goßmann  
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Die Trainingsbeteiligung der Karatesparte war auch im Jahr 2019 wieder auf erfreulich 
hohem Niveau konstant geblieben. Die guten Beziehungen zu den Karate-Abteilungen 
in Gnarrenburg und Bremervörde konnten erneut weiter ausgebaut werden. Gegensei-
tiger Erfahrungsaustausch und Trainingsbesuche bei den befreundeten Abteilungen 
haben das Training auch im abgelaufenen Jahr wieder bereichert. Man unterstützt sich 
seit vielen Jahren gegenseitig und tauscht sich auf sportlicher Ebene hervorragend 
aus. 
Alle MTV-Karateka haben auch im Jahr 2019 wieder erfolgreiche Gürtelprüfungen ab-
legen können, so dass das Training nun noch mehr (Gürtel-)Farbe bekommen hat. Als 
Prüfer konnte, wie im Vorjahr, Jan Meincke (3. Dan), Sascha Ryll (2. Dan) und Andreas 
Schubert (1. Dan) aus Bremervörde gewonnen werden. Die Prüfungen wurden wieder 
gemeinsam mit dem TSV Bremervörde und dem TSV Gnarrenburg durchgeführt. Bei 
den Prüfungsvorbereitungen hat vor allem wieder Jan Karow aus Minstedt, 3. Kyu 
(brauner Gürtel), kräftig Handkante und Fuß angelegt, so dass nicht nur alle Prüflinge 
erfolgreich waren, sondern sogar einige Prüflinge, trotz strenger Maßstäbe der Prüfer, 
besonders für Ihre Leistungen gelobt wurden.  
Neben Jan Karow hat auch Dominik Holst im abgelaufenen Jahr wieder tatkräftig beim 
Training unterstützt.  
Nach Gründung der Karateabteilung im Jahr 1986 steht nun ein Generationswechsel in 
der Karatesparte an. Ab dem 01.01.2020 wird Dominik Holst das Training als „Chef-
trainer“ übernehmen. Mit Dominik konnte der MTV einen jungen Karate Lizenz-Trainer 
gewinnen. Dominik trainiert auch beim TSV Bremervörde und bereitet sich derzeit auf 
seinen 1. Dan (schwarzer Gürtel) vor. 
Hervorzuheben ist, dass die Karatekas aus der eigenen Jugendarbeit das Alter und die 
sportliche Reife erreicht haben, um ebenfalls künftig das Training fort an zu unterstüt-
zen. Johann Tiedemann hat mit Erreichen des violetten Gürtels im vorletzten Jahr und 
dem braunen Gürtel im letzten Jahr ebenfalls erste „Trainer-Erfahrungen“ sammeln 
können und sich dabei hervorragend „geschlagen“. Auch Torsten Fischer, eines der 
Gründungsmitglieder, hat im Jahr 2019 erfolgreich den braunen Gürtel erworben und 
kann fortan die Trainer bei seiner Arbeit, wie er es auch schon in der Vergangenheit 
getan hat, weiter mit seiner Erfahrung unterstützen. 
Das Karatetraining wird somit auch im Jahr 2020 weiter fortgeführt. Auch künftig wird 
das Training nicht in Altersklassen unterteilt sein. Das ermöglicht es weiterhin, dass 
Eltern mit ihren Kindern eine Sportart gleichzeitig zu betreiben, was ihnen häufig bei 
anderen Sportarten verwährt bleibt. Diese Art des Trainings hat sich auch in den ver-
gangenen Jahren bewährt und wird auch für 2020 beibehalten. Die Alterskluft beim 
„Mutter-Vater-Kind-Karate“ reichte in diesem Jahr von sechs Jahren bis Anfang fünfzig 
und bereitete weiterhin den Beteiligten eine Menge Spaß. 
 
Zu guter Letzt darf ich mich für die vielen sportlichen Jahre, die ich als Trainer und Ab-
teilungsleiter beim MTV Hesedorf trainieren und agieren durfte für das entgegenge-
brachte Vertrauen und die Unterstützung bei allen Beteiligten und bei meinen Vor-
standskollegen bedanken. Sowohl das Training als auch die Zusammenarbeit im Vor-
stand haben mir immer viel Freude bereitet. 
Mein ganz besonderer Dank gilt Jan Karow, der mir die ganzen Jahre tatkräftig und 
loyal mit Rat und Tat zur Seite stand und mich stets beim Training und vor allem auch 
bei den administrativen Aufgaben unterstützt hat. 
 
Ich wünsche im Namen der Karate-Abteilung dem MTV und dem neuen Karate-
Trainer- und Abteilungsleiter-Duo für die Zukunft alles Gute, weiterhin viel sportlichen 
Erfolg sowie ein gesundes und erfolgreiches Sportjahr 2020. 
 
Sportliche Grüße 
 
Frank Obermüller 
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Anfang Mai begann die Punktspiel-Saison für die Herren 30. Der Spielerkader war 

wieder sehr klein, aber trotz diverser Ausfälle gelang es, immer 4 Spieler für eine 

komplette Mannschaft auf den Platz zu bekommen. Im ersten Spiel gegen Lunestedt 

gab es eine 2:4 – Niederlage, anschließend ging es nach Bargfeld, auch da wurde 

wieder mit 2:4 verloren. Es folgte der erste Punktgewinn auswärts in Bexhövede. In 

Bestbesetzung gelang gegen den Bremer TC mit einem klaren 5:1 dann sogar der 

erste Sieg. Mit einer Notbesetzung, diesmal sogar mit unserem Abteilungsleiter im 

Team, reiste man zum späteren Meister Buschhausen, wo man sensationell ein 3:3 

erkämpfte. Im abschließenden Punktspiel zu Hause gegen Lilienthal sprang sogar 

noch ein tolles 6:0 heraus. Am Ende reichte es in der Regionalklasse zu einem guten 

Mittelfeldplatz. Erfolgreichster Punktesammler war mit 5 Einzelsiegen Dennis Albers. 

Außerdem kamen in dieser Mannschaft zum Einsatz Dennis Nitschke, Sebastian 

Brandt, Marco Eckhoff, Helge Schlichting, Fabian Meister, Kai Mülter, Dr. Jürgen 

Meyer und Heinz Burfeindt. 

Für die Herren 50 - Mannschaft war nach der Staffeleinteilung in der Regionsliga klar, 

dass es nur ein Saisonziel geben kann – den Klassenerhalt. Das erste Spiel in 

Bremerhaven wurde dann auch gleich mit 0:6 verloren. Aber am 2. Spieltag folgte ein 

überraschender 5:1 – Sieg gegen Worpswede. Mit einem 4:2 gegen Nottensdorf blieb 

man auch am Spieltag 3 auf der Erfolgsspur. Beim Meisterschaftsfavoriten Bexhövede 

war die erwartete Niederlage unvermeidbar, Ergebnis war 1:5. Unglücklich dagegen 

war die 2:4 - Niederlage gegen Wanna. Und so sollte das letzte Spiel die Entscheidung 

um das Saisonziel bringen. Nach einem verdienten 4:2 in Bederkesa konnte letztlich 

der Klassenerhalt in dieser starken Liga gefeiert werden. Die meisten Siegpunkte 

sammelten in dieser Saison Gerd Meister und Marian Hoffmann mit je 3 Einzelsiegen. 

Der Mannschaft gehörten außerdem Heinz Brandt, Stephan Fenken, Werner Koch und 

Heinz Burfeindt an. 

Im Rahmen des Sprakelfestes wurde wieder die Vereinsmeisterschaft im Doppel 

ausgespielt. Nicht zum ersten Mal gewann Stephan Fenken das Turnier, es folgten Kai 

Mülter und Marco Eckhoff auf den Plätzen.   

Die Vereinsmeisterschaft im Einzel sollte sich über die gesamte Freiluftsaison 

erstrecken. Dennis Nitschke war hierbei wieder sehr engagiert, doch gerieten wir zum 

Turnierende in terminliche Schwierigkeiten und konnten es nicht beenden. Das ist 

schade, denn es bietet sehr gute Gelegenheiten unter Wettkampfbedingungen 

Matches auszutragen. Den Modus müssen wir daher noch einmal optimieren und die 

Ansetzungen terminlich noch enger takten.  

Auf den beiden, wieder hervorragend präparierten Plätzen der Tennisanlage am 

Sprakel konnte in diesem Jahr von Mitte April bis Ende Oktober gespielt werden. Dazu 

beigetragen hat auch die mit Hilfe unseres Mitspielers Wolfgang Saul erneuerte 

Beregnungsanlage. Zum Tennissport gehören aber nicht nur Ballgefühl, Spielwitz, 

Fairness, Ausdauer, Ehrgeiz usw., sondern ebenso wichtig sind Spaß und Geselligkeit. 

Und das praktizieren wir auch nach der körperlichen Betätigung auf unserer neu 

überdachten Tennisterasse oder nutzen für gemeinschaftliche Events auch mal die 

Bremervörder Gastronomie oder den Weihnachtsmarkt.   
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Etwas betrüblich allerdings ist die leicht rückgängige Trainingsbeteiligung und die 
stagnierende Zahl aktiver Mitglieder, obwohl wir mit Michael Rumrich wenigstens einen 
Neuzugang verzeichnen konnten. Die Möglichkeiten, sich mal auszuprobieren und 
einfach mal mit zu spielen, sind reichlich vorhanden, wir müssen hier aber wohl 
zukünftig noch mehr die Werbetrommel rühren. 
 
Allen MTV-Mitgliedern ein tolles Sportjahr 2020 ! 
 
Die Tennisabteilung  
 

 

Kindersport und Leichtathletik 
 
Am Montag ist in der Turnhalle „Kinder-Sporttag“. 
 
Von 15:00 – 16:00 Uhr sind die Schulkinder der 1. und 2. Klasse in der Halle, 
von 16:00 – 17:00 Uhr die Schulkinder ab der 3. Klasse und 
von 17:00 – 18:15 Uhr bieten wir Leichtathletik für alle Kinder an. 
 
In den Kindersportstunden wechseln wir jede Woche das Angebot: 
In der einen Woche spielen wir verschiedene „kleine“ und „große“ Spiele und in der 
anderen Woche werden Gerätelandschaften aufgebaut.  
 
Bei den „kleinen“ Spielen sind die Spiele wie Haifisch und Wasserpflanze, Fischer, 
Fischer welche Fahne weht heute und besonders Zombie bei den meisten Kindern 
sehr beliebt. 
 
Zu den am liebsten gespielten „großen“ Spielen gehört Brennball, Amerika, Indian 
Dutch und Bienenkönigin  
Sehr beliebt sind auch die freien Aufbaustunden: Alle Kinder dürfen alle Sportgeräte 
aus dem Geräteraum ausprobieren. Den Kindern gefällt das total gut, dabei haben sie 
schon viele neue Geräteaufbauten ausprobiert. Sehr beliebt sind dabei Höhlen zu 
bauen und Straßen mit Rollbrettern auszudenken. Im Winter spielen wir danach dann 
noch „Verstecken im Dunkeln“ mit Taschenlampen, das lieben alle Kinder. 
In den Leichtathletik-Stunden kommen Kinder von 6 – 12 Jahren. In der Stunde werden 
die Grundarten Laufen, Werfen, Springen und Ausdauer spielerisch trainiert. 
 
In 2019 haben viele Kinder die Bedingungen für das Sportabzeichen geschafft. 
Besonders toll ist zu erwähnen, dass auch wieder Erwachsene das Sportabzeichen 
absolviert haben! Erhardt Langspecht hat bereits zum 46. Mal das Sportabzeichen 
erworben! Aber auch Gregor und Stefan Tautz waren wie in den letzten Jahren wieder 
dabei! 
 
In 2019 waren wir auch 3x im Delphino, das ist immer ein tolles Erlebnis für die Kinder. 
Wir schwimmen zuerst ein paar Bahnen und dann ist toben im Schwimmbad angesagt. 
Auch die Nicht-Schwimmer Kinder dürfen mit, natürlich nur mit Schwimmhilfe und unter 
ständiger Aufsicht. 
In 2020 bieten wir wieder allen Kindern (auch die nicht an der Leichtathletik-Stunde 
teilnehmen möchten) und Erwachsenen an, am Montag ab 18:30 Uhr auf dem 
Sportplatz zu kommen, um die Bedingungen für das Sportabzeichen zu üben und nach 
Absprache auch abzunehmen.  
 
Wir wünschen uns für 2020 wieder viele Kinder in den Sportstunden und allen viel 
Spaß. 
Gez. Sonja Peper 


