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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Leser/innen,
schön, dass Ihr Euch für unsere erste reine „Online-Ausgabe“ der Vereinsnachrichten 
interessiert.

Kurz dazu: 
Für den Vorstand gab es bezüglich der diesjährigen Ausgabe der VN drei Optionen: 
Druckversion, ganz einstellen oder eben auf die Homepage. Wir haben uns für die 
Homepage entschieden. 
Faktoren wie Kosten, Umwelt, Aktualität und Mehrwert für den Verein waren u.a. 
ausschlaggebend für die Entscheidung.

Seit der Jahreshauptversammlung im letzten September hat sich, na klar auch im Hin-
tergrund, einiges getan. 
Einige Themen – aus meiner Sicht die wichtigsten – möchte ich aufgreifen.

An „Corona“ kommt keiner vorbei. Dennoch läuft der Trainingsbetrieb seit Monaten wie-
der weitestgehend normal. Viele haben sich an die Einschränkungen fast gewöhnt. Lei-
der kommt es gerade im Punktspielbetrieb immer wieder auch zu kurzfristigen Absagen. 
Ich bin optimistisch: In absehbarer Zeit ist das kein Thema mehr. 

Mit Blick auf unsere wirtschaftliche Lage gibt es Neues zu berichten. 
Wir haben mit allen Trägern der von uns genutzten Sportstätten verlässliche Vereinba-
rungen, zudem ist die Sportförderung durch die Stadt Meldorf umgesetzt. Das gibt Pla-
nungssicherheit, hilft. 
Klar ist aber auch, dass die Sportförderung durch die Stadt Meldorf unsere „Mehrkosten“ 
für Stadion, Anlage am ONW und Großsporthalle nicht ausgleicht. Insbesondere der Vor-
stand wird da gefordert sein. Zahlen, Daten, Fakten und Analyse, Synthese, Entschei-
dung werden und sollten uns leiten, nicht „früher“ / „war immer so“. 

Sehr erfreulich ist die Entwicklung unserer Mitgliederzahl. Sie ist mit gut 1.600 in etwa 
auf dem Niveau vor „Corona“ – also März 2020!! 
Ganz sicher zum sehr großen Teil ein Verdienst unserer vielen, vielen Trainer/innen und 
Übungsleiter/innen, die immer mit viel Engagement versuchen, „alles“ möglich zu 
machen.
DANKE !!

Last but not least:
Auf Beschluss des Vorstandes findet die ordentliche Jahreshauptversammlung 2022 sehr 
wahrscheinlich Ende Juni statt.
Durchaus denkbar: Wir halten sie erstmals Open-Air im Stadion ab!!

Wir seh’n uns

Mit sportlichen Grüßen
Ralf (Perlick), 1. Vorsitzender
www.tura-meldorf.de
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Badminton (von Rolf Harders / Ralf Perlick)

Badminton ist anspruchsvoll und einfach zugleich. Selbst bei Anfängern kommt ein Ball-
wechsel zustande - aber bis zum Badminton mit hohem Niveau ist
ein weiter Weg. Es macht auf jedem Level Spaß. Badminton heißt auch,
dass Sie das Spieltempo selbst bestimmen können und keine Angst vor
Überlastung haben müssen. Man spielt zu zweit oder zu viert, mit Freund
oder Freundin, miteinander oder gegeneinander. Badminton spielen kann
man in jedem Alter und sogar gemeinsam! Das gibt es in kaum einer
anderen Sportart.

Hört sich interessant an?
Wir suchen Dich! 
Komm gerne zu einem unverbindlichen Schnuppertraining vorbei!

Wir spielen jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr in der Großsporthalle.

Wer Lust an Bewegung und Geselligkeit hat ist bei uns immer willkommen.

Aktuell läuft gerade ein „Projekt“ mit der Gemeinschaftsschule in Form einer AG
(donnerstags 13:45 - 14:45 Uhr). Ziel ist dabei, Jugendliche für den Sport zu
begeistern um wieder ein regelmäßiges Jugendtraining anbieten zu können.
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„Run when you can, walk when you have to, crawl if you must but never give up“ (Dean 
Karnazes) - der Bericht vom einfach weiter machen ….

12 Jahre Brückenlauf mit einer vor allem in den letzten Jahren bewegten Geschichte 
liegen jetzt hinter uns und wir haben eine treue Fan-Gemeinde aufgebaut. Das hat man 
vor allem im letzten Jahr gesehen.
Wie immer liefen in 2020 die Vorbereitungen für den geplanten 11. Brückenlauf genau 
wie in den Vorjahren. Es galt zu organisieren, was organisiert werden muss, die Ämter 
waren eingeschaltet, Freigaben erteilt und zu guter Letzt die T-Shirts bemustert und 
bestellt. Irgendwie glaubten wir damals alle, dass das, was sich in der Ferne zusammen-
braute, an unserem Leben nichts ändern wird.  Heute sind wir natürlich schlauer.
Am 1.3. 2020 startete pünktlich die Anmeldung via Internet zum 11. Meldorfer Brücken-
lauf und zum 11. Westküstenhalbmarathon. Alle waren wie immer mächtig gespannt.  
Dann kam die Ernüchterung. Der erste Lockdown und alles, was wir noch sehr gut in Er-
innerung haben, führte letztendlich nach 18 Anmeldungen zur Absage.
Natürlich ist allen die Entscheidung schwergefallen. Aber es war richtig. 
Überwältigt waren wir von der Reaktion. Es gab sehr viel Meldungen, die zum einen Be-
dauern ausdrückten aber auch Mut machten für 2021 und uns bestärkten, dass ein „Auf-
geschoben kein Aufgehoben“ ist, dass es weiter gehen muss. Wir konnten spüren, wie 
tief unser „MBL“ schon in den „Läuferherzen“ verankert war.
Ganz toll war auch die Reaktion der Sponsoren. Alle standen fest zu ihren Zusagen und 
haben keinerlei Beträge zurückgefordert. Im Gegenteil …
Deshalb konnten wir auch in 2021 einen neuen Anlauf starten zu unserem Meldorfer 
Brückenlauf „11a“. 
Es kam natürlich doch anders. … Trotzdem ging es los.
Wir organisierten unseren Meldorfer Brückenlauf wieder aber eben „anders“. 
Hießen die meisten Läufe seit 2020 „Lauf xyz @home“, benannten wir unseren MBL ein-
fach regional passend um, in Meldorfer Brückenlauf „tohuus“. 
Anfang März startete wie immer die Anmeldung. Es gab alles wie in jedem Jahr: Medail-
len, T-shirts und alle Strecken. Alle hatten 2 Wochen Zeit, die Strecken überall auf der 
Welt zu laufen. Wir sind heute noch dankbar und freuen uns riesig darüber, dass es über 
400 Laufbegeisterte gab, die quasi „mit Meldorf im Herzen“ von Österreich bis Dänemark 
alle Wettbewerbe von 400 m bis zum Halbmarathon absolvierten. Statt Siegerehrung 
hieß es dann Medaillen und T-Shirts verschicken und kistenweise zum Postshop bringen.
Als Fazit kann man sagen, dass „Plan B“ funktioniert hat. 
Da Sportler aber als Optimisten bekannt sind, wollen wir in 2022 zu „Plan A“ 
zurückkehren. 
Gegenwärtig bereiten wir den 12. MBL als Präsenzlauf vor. Sollte es nicht klappen haben 
wir ja immer noch „Plan B“, der funktioniert „… never give up“ 
Egal wie, auf jeden Fall heißt es ab dem 1.5. 2021 wieder in Meldorf „Ohne Wind kann 
jeder…“
Starten könnt ihr wie immer über 100m, 2,3 km (Kids Run), 6 km, 9 km, HM und 6 km 
Nordic Walking. Auch die Sonderwertungen wird es geben. Lasst euch überraschen. 

Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage:  
www.meldorfer-brueckenlauf.de  .

Lars Kleinschmidt
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Fechten (von Karsten Schrum)

Trotz Corona konnten wir 2021 relativ kontinuierlich trainieren, die längste Zeit im Sta-
dion, später auch wieder in den Hallen. Dabei spezialisierten wir uns weiterhin aufs 
Degenfechten. Im Herbst absolvierten gleich 3 Fechterinnen (2 Jugendliche und eine 
Ü50-Veteranin) erfolgreich die Turnierreifeprüfung. Hier zeigt sich, dass es beim Fech-
ten keine Altersgrenzen gibt und man auch noch im höheren Alter diesen Sport erlernen 
kann. Ab dem Spätsommer waren auch wieder Turnierteilnahmen möglich. Dabei wurde 
unser Neuzugang Bärbel Löhler bei ihrem allerersten Turnier 2. bei den Offenen Landes-
meisterschaften der Veteranen in Itzehoe. Bei den Offenen Landesmeisterschaften der 
Senioren (die Altersklasse hieß früher Aktive) von Bremen und Hamburg belegte sie die 
Plätze 5 und 13. Aileen Ramm und Dr. Christoph Otte starteten beim wesentlich größe-
ren Weissherbst-Turnier in Hamburg, wo sie 18. und 31. wurden. Wie weit sich das  
fortsetzt, muß wegen der Corona-Situation unklar bleiben. Einzelne Turniere wurden 
deswegen abgesagt, andere stehen demnächst als neue Herausforderungen auf dem 
Plan.Insgesamt hat sich unsere Gruppe im vergangenen Jahr stabilisiert. Durch Neu-
einsteiger und Rückkehrer nehmen momentan 6 Erwachsene mit einer gewissen Regel-
mäßigkeit am Training teil, dazu 10 Kinder und Jugendliche. Von ihnen haben 12 die 
Turnierreifeprüfung absolviert, die zur Teilnahme an Wettkämpfen berechtigt. Weitere 
werden in der näheren Zukunft dazukommen.Neulinge, die das Fechten ausprobieren 
wollen, können gerne zu den Trainingszeiten (Mittwoch 17-19, Freitag 18-20 Uhr in der 
Sporthalle der Gelehrtenschule) mit normaler Sportkleidung bei uns vorbeikommen. Die 
spezielle Fechtkleidung und -ausrüstung kann zunächst von uns gestellt werden.
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Fitness (von Ute Michaelsen)

Bewegung macht Spaß!

 Trotz der schwierigen Zeit haben wir es gut gemeistert.
Wir Übungsleiter/innen konnten uns im Frühjahr und Sommer mit den Gruppen „Aktiv 
älter werden“, „Fitness am Vormittag“ und „Fitness ab 50 plus“ draußen zum Radfahren 
oder auf dem Sportplatz treffen.
Im Mai konnten wir uns aktiv an der Meldorf-Woche beteiligen und unsere jährliche 
Radtour durchführen.
Die Freude war natürlich besonders groß als es dann hieß, dass wir wieder in die Sport-
halle dürfen. Nach Anfangsschwierigkeiten konnten wir den Großteil unserer Teilnehmer 
wieder zurückgewinnen.
Nun sind wir froh und hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt.
Auch ein Grillfest sowie eine Weihnachtsfeier gehörte 2021 dazu.
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Fitness „fit for fun“ (von Birte Jark-Evers)

In unserer Gruppe bieten wir allen Interessierten eine Möglichkeit zur regelmäßigen, 
gesunderhaltenden Sporteinheit.
Dieses Angebot ist eine Kooperation des FSV Farnewinkel-Nindorf eV mit TuRa Meldorf.
Jeden Diensttag trifft sich die Gruppe von 18.30 bis 20.00 zum Training.
Das Training findet grundsätzlich in der Astrid-Lindgren-Schule, Eescher Weg 69, Mel-
dorf statt.
Dort stehen auch diverse Geräte zur Verfügung.
Es besteht aus einer bunten Mischung verschiedener Übungsschwerpunkte und wird 
von Interessierten aus verschiedenen Altersgruppen beider Vereine genutzt.
Das Training beginnt mit einer Aufwärmphase mit anschließender Vordehnung. Im Aus-
dauerteil (cardio), der überwiegend aus unterschiedlichen Schrittfolgen der Aerobic 
besteht, bieten sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Angesprochen wird hier 
auch besonders die Schulung der Kombination und Koordination unterschiedlicher Be-
wegungsabläufe.
Nach einem cool-down folgt ein body-workout. Verschiedene im Alltag wenig trainierte 
und einseitig belastete Muskelgruppen werden mit gezielten Übungen gekräftigt und 
gedehnt.
Dabei fließen Elemente aus vielen Richtungen ein; Yoga, Pilates oder progressive Mus-
kelentspannung.
Das „Auf“ und „Ab“ in der Pandemie ist ja noch jedem geläufig. 
Auch in Zeiten, in denen auch die Nutzung der Sporthallen aufgrund von zu großer Teil-
nehmerzahl oder nicht einzuhalten Abstandmaßnahmen sowie den Schutz des wieder-
aufgenommenen regelmäßigen Schulbetriebes nicht möglich war, haben wir stets krea-
tiv reagiert.
Das Training fand entweder in Form von ausgedehnten Walking-Runden und anschlie-
ßendem Kurzprogramm unter dem Vordach der Astrid-Lindgren-Schule, an der Alten 
Schule in Nindorf oder auch nach der Kooperation im Stadion, An der Promenade statt.
Gerade die Cardiophase wurde unter freiem Himmel bei fast ausschließlich schönem 
Wetter im Stadion – mit teils hochsommerlichen Temperaturen – sehr genossen.
Hier gilt meine Anerkennung vorallem den Teilnehmerinnen, die sich auch bei leichtem 
Niesel, niedirgen Temperaturen oder windigem Wetter nicht haben abbringen lassen, 
gemeinsam Sport zu treiben.
Auch die sehr gute Betreuung der TuRa Homepage soll hier nicht vergessen werden. So 
konnten sich alle Interessierten über die jeweiligen Gegebenheiten zu unserem Angebot 
zuverlässig informieren; besonderen Dank an Herrn Rach.
Mit dem Ende der Sommerferien 03.08.2021 können wir die Halle der Astrid-Lindgren-
Schule nutzen und es steht auch als Gerät der „Step“ zur Verfügung.
Die Schutz- und Hygienemaßnahmen machen es derzeit auch noch erforderlich, dass 
eine eigene Übungsmatte mitgebracht wird und das Erscheinen in Sportkleidung zu ver-
langen ist. Duschen stehen derzeit für unser Angebot nicht zur Verfügung.
Darüber hinaus gelten die jeweils gültigen besonderen Anforderungen an Teilnehmer-
zahl, Impfung, Genesen- und Teststatus für das Training in der Halle.
Auch hierzu gibt die Homepage von TuRa Meldorf immer eine verlässliche Auskunft.
Ich freue mich dieses Angebot wieder regelmäßig gemeinsam mit vielen Sportlern erle-
ben zu können. 
Unsere Gruppe hatte zudem das große Glück noch eine kleine Weihnachtsfeier im De-
zember 2021 genießen zu dürfen.
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Floorball (von Dirk Schär)

Leider war das vergangene Jahr wieder durch die Corona bedingten Einschränkungen, 
die uns Floorballer als klassische Hallensportart besonders getroffen haben, geprägt. 
Dadurch ist u.a. die Spielsaison 20/21 ganz ausgefallen.

Der Herbst und der Beginn der neuen Saison verspricht aber wieder bessere Zeiten. 
Unsere Herren sind Tabellenführer in der Kleinfeld-Verbandsliga und auch das Training 
findet wieder regelmäßig statt. Dort gibt es jetzt auch eine neue ganz erfreuliche Ent-
wicklung, denn es findet wieder ein U13-Jugendtraining statt (freitags, 17-18:30). Im 
vergangenen Herbst waren einige Jugendliche an uns herangetreten, die Lust auf Floor-
ball hatten. Nach einem ersten Probetermin haben sie dann in Eigeninitiative weiter 
Werbung gemacht, sodass jetzt regelmäßig zwischen 10-12 Jugendliche zum Training 
kommen. Da immer noch neue Spieler hinzustoßen, sehen wir hier einen sehr positiven 
nachhaltigen Trend. 
Die Jugendarbeit ist auch sehr wichtig, da uns leider jedes Jahr etliche Spieler – speziell 
nach dem Schulabschluss – verloren gehen und so jüngere Spieler in die Erwachsenen-
Mannschaften integriert werden müssen. Diese Saison ist uns dies mit einigen unserer 
ehemaligen U17 Spieler gelungen. 

Aber machen oder manche treibt es auch aus sportlicher Sicht dazu TuRa zu verlassen. 
Ein hervorragendes Beispiel dafür ist Finja Bartel, die bei uns in der U15 mit Floorball 
angefangen hat.  
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Mittlerweile spielt sie nicht nur in der Herren Großfeld Regionalliga Mannschaft der SG 
Hemmingstedt/Tetenbüll und in der Damen Bundesliga Mannschaft des ETV Hamburg, 
sondern wurde auch in den erweiterten Kader der U19 Damen Nationalmannschaft be-
rufen. 
Eine solche Entwicklung macht uns als TuRaner auch ein wenig stolz und wer weiß, viel-
leicht schlummern ja weitere Talente in Meldorf und Umgebung, die noch entdeckt wer-
den wollen. 
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Fußball Herren (von Thomas Bürger)

Die TuRa Meldorf - Herrenabteilung besteht aus drei Mannschaften: der ersten und zwei-
ten Herrenmannschaft sowie der Altliga.
Die 1. Herren spielt in der laufenden Saison 21/22 in der Kreisliga, die pandemiebedingt 
in West und Süd-West aufgeteilt wurde. Zur Zeit belegt die Mannschaft den 4. Rang in 
der Kreisliga West.
Die abgelaufene Kreisligasaison 20/21 musste – wie alle anderen Ligen auch -Pandemie 
bedingt abgebrochen werden. Die meisten Mannschaften hatten vier oder fünf Punkt-
spiele absolviert – unsere 1. Herren gerade mal zwei. Dass in diesem Jahr nicht wie im 
Jahr vorher die Quotenregelung zur Aufstiegsregelung herangezogen wurde, liegt auf 
der Hand. So blieben die Staffeln in der laufenden Saison unverändert.
Zur neuen Saison 21/22 gab es einige Änderungen im Funktionsteam: Hauptverantwort-
liche Trainer wurden Alex Schmidt und Tobias Hebbeln, als Fitness- und Torwarttrainer 
fungiert weiterhin Heiko Wilkens. Michael Maron schied als Teammanager aus – dafür 
übernahm Thomas Bürger diesen Posten. Die aktuelle Saison begann sehr erfolgreich im 
Kreispokal. Unter anderem schlug man im Achtelfinale den Verbandsligisten TuS Krem-
pe mit 1:0 und scheiterte nur knapp im Viertelfinale gegen den BSC Brunsbüttel. Daher 
hatte man sich viel vorgenommen für die neue Saison. Leider war der folgende Punkt-
spielbetrieb von vielen Verletzungen und Corona bedingten Ausfällen geprägt, so dass 
der derzeitige 4. Tabellenrang auch ein Ausdruck dieser schwierigen personellen Situa-
tion ist. Obwohl sicher der eine oder andere Punkt mehr möglich gewesen wäre – insge-
samt kann man zufrieden sein mit der Entwicklung der Mannschaft. 

1. Herrenmannschaft Saison 21/22
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Und diese ist noch lange nicht am Ende. Erfreulich in dieser Zeit war die gute personelle 
Unterstützung der 2. Herren, ohne die das eine oder andere Spiel nicht so erfolgreich 
hätte gestaltet werden können.

Die 2. Herren spielt in der laufenden Saison in der C-Klasse (Staffel Süd-West 1) und 
belegt derzeit nach abgelaufenen 11 Spielen den 4. Rang mit Tuchfühlung zum 2. Tabel-
lenplatz.
Auch für die 2. Herrenmannschaft war die Saison 20/21 von der Pandemie geprägt. So 
bestritt man in dieser Saison lediglich 4 Spiele und erreichte damit 7 Punkte und den 6. 
Rang.
Trainer Alex Sass und sein Co-Trainer Julian Becker erfreuen sich über eine sehr trai-
ningswillige Mannschaft, was sich in der sehr guten Trainingsbeteiligung ausdrückt. Viele 
junge Spieler komplettiert durch einige wenige erfahrene „Hasen“ sind ehrgeizig, sich 
weiter zu entwickeln und möglichst in nächster Zeit eine Klasse höher zu spielen. So ist 
der Aufstieg in die B-Klasse zwar immer noch das Ziel, obwohl Tabellenführer SV Far-
newinkel/Nindorf II schon in weite Ferne vorgerückt ist. Da aber noch nicht klar ist, wie 
in der nächsten Saison die Spielklassen geschnitten werden, bleibt die Hoffnung, dass 
vielleicht auch der zweite Rang zum Aufstieg reicht. Wichtig wäre diese Entwicklung 
auch für die 1. Herrenmannschaft, denn nur mit einem gesunden Unterbau (A-Jugend, 
2. Herren) lässt sich langfristig wieder in Meldorf höher klassiger Fußball anbieten.

2. Herrenmannschaft Saison 21/22
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Fußball Großfeld (von Corvin van den Berg)

Fußball als Hoffnungsträger

Nachdem die vergangene Saison ebenfalls dem Corona Virus zum Opfer fiel, war die 
Vorfreude auf die Saison 2021/22 umso größer. Im Frühjahr 2021 dann endlich die 
Nachricht, auf die alle Fußballer sehnsüchtig gewartet hatten. Wir durften zurück auf 
den Platz um zu trainieren. Die Vorbereitung auf die neue Saison ließ nicht lang auf sich 
warten, da wir uns nach einem halben Jahr Fußballpause eine Menge vorgenommen hat-
ten.
Das Ziel die U15, U17 und U19 jeweils in der Oberliga und auf Kreisebene zu melden, 
hat bis auf eine Ausnahme erneut funktioniert. Bis auf eine zweite U19 sind alle Jahr-
gänge doppelt vertreten. Äußerst erfreulich ist die Spielgemeinschaft mit dem TSV Nord-
hastedt in unserer U15. So ist es uns gelungen auch in diesen Bereich zwei schlagkräfti-
ge Teams ins Rennen zu schicken.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten kamen dann alle Mannschaften im Laufe der Saison 
immer besser in Schwung, sodass tolle Leistungen und Resultate zustande kamen.
Inzwischen befinden sich die Teams in der Winterpause und bereiten sich akribisch auf 
die anstehende Rückrunde vor.
Alle Beteiligten wünschen sich einen reibungslosen Ablauf und hoffen endlich mal wieder 
eine Saison komplett beenden zu können.
Ich möchte die Chance nutzen, um allen Trainern, Betreuern, Ehrenamtlichen, Helfern 
und Sponsoren für ihren unermüdlichen Einsatz in dieser schwierigen Phase zu danken. 
Ohne Euch wäre das alles nicht möglich. Ihr habt eine riesen Anerkennung verdient!
Wir sehen uns hoffentlich zeitnah wieder auf den Fußballplätzen, um diesen großartigen 
Sport gemeinsam zu erleben.
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Fußball Kleinfeld (von Reimer Witt)

Nachdem die Landesregierung und der SHFV grünes Licht gegeben hatten,konnte end-
lich wieder der Trainingsbetrieb aufgenommen werden.

Im Kleinfeldbereich der Fussballsparte gab es die eine oder andere personelle Verände-
rung.So wurden mit Tina Tiedemann und Peter Janssen gleich 2 Betreuer für unsere G-
Junioren gefunden.Unterstüzt von Jessica Kalteis wird bei den „Kleinsten“ 1x die Woche 
trainiertund,so die Umstände es erlauben,einzelne Freundschaftsspiele absolviert.

Die F-Jugend,das Team von Torben Ehlers und Jessica trainieren zeitgleich zu den Bam-
binis und sammelten ihre ersten Erfahrungen bei den 3-Dörfer-Turnieren.Voller Stolz 
wurden zum ersten Mal die grün-weißen Trikots übergezogen.

Unsere,wieder eingeführte,E3 unter der Betreuung von Stefan Passick beschränkt sich 
derzeit „nur“ auf das Trainieren.Da im E-Jugendbereich sehr viele Kinder vorhanden 
sind,die grad mit dem Fussballspielen angefangen haben,hatten wir beschlossen eine 
dritte Mannschaft ins Leben zu rufen,auch um die E2 zu entlasten.

Die E2,trainiert von Ramiz Ardovic und Dennis Mohr,belegte zur Winterpause in ihrer 
Staffel C einen tollen 3.Platz.

Dieser junge E-Jugendjahrgang wird mit Sicherheit in der nächsten Saison eine sehr 
gute Rolle spielen können,sind doch dort einige sehr talentierte Kicker zu finden.

Diese „sehr gute Rolle“ nimmt im Moment unsere E1 ein. Zur Zeit punktgleich mit Heide 
und Lohe an der Tabellenspitze stehend,liefern die Jungs Woche für Woche tolle Spiele 
ab. Packend waren nicht nur die „Derbys“ gegen das Team 15 KM weiter nördlich,son-
dern auch der Pokalkrimi in Ostrohe,welcher nach 6:6 ins Elfmeterschiessen ging und 
knapp mit 8:9 verloren wurde.

Diesen Jungs ist, mit Beginn der Rückrunde,einiges zu zutrauen.Betreut vom 3er Ge-
spann Maurice Niestadt,Marko Gutt und Dennis Werth-Garloff wurden auch außerhalb 
des Trainingsplatzes einige teamfördernde Events unternommen,wie z.B. eine Soccer-
Nacht am Otto-Nietschweg.
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Jürgen Schneider,unser Trainer der D2,hatte es zu Beginn der neuen Saison nicht unbe-
dingt leicht.Einige Jungs wechselten,altersbedingt,in die C,andere hörten auf und wie-
derum andere stiegen quer neu ein.

Ein ziemlich gemischter Haufen also.Umso erfreulicher war die Tatsache,dass die D2 
in ihrer Staffel B,im Moment,einen hervorragenden 2.Platz belegt. Vor so starken Te-
ams,wie Ostrohe oder den Teams aus Mitteldithmarschen...weiter so!!

Kommen wir zu den „ältesten“ im Kleinfeldbereich,unserer D1.Gestartet in der starken 
Kreisliga West,verkauften sich die Jungs bisher etwas unter Wert.Dennis Grund und 
Dominick Huuk haben einen tolles Team,den 2010er Jahrgang, gespickt mit 3 2009ern. 
Leider wurden in der Hinrunde zu viele leichte Punkte liegen gelassen,so dass man sich 
z.Zt. auf dem 9. Platz wiederfindet. Man geht jedoch zu recht mit voller Zuversicht ins 
Jahr 2022.weiß mandoch um die Stärken des eigenen Kaders.Ein bisschen mehr Clever-
ness und Zielstrebigkeit,dann wird man in der Tabelle weiter nach oben klettern.Poten-
zial ist definitiv mehr alsgenug vorhanden.

Abschließend kann man für alle Teams im Kleinfeldbereich sagen,dass vor allem die 
Trainingsbeteiligung, sowie das Engagement der Traininerteams in dieser schwierigen 
Zeit einsame Spitze ist !!!!

 
Ich möchte mich bei ALLEN dafür herzlich bedanken - ohne euch geht es nicht !!!!
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Frauen- und Mädchenfußball (von Rudi Seebrandt)

Saison 20/21

Ende Oktober wurde diese Saison vorerst aufgrund der Pandemie unterbrochen und 
später abgebrochen und nicht gewertet, da insgesamt weniger als die Hälfte der Pflicht-
spiele ausgetragen wurden.
Sportlich waren unsere je 2 Frauen- und Mädchenteams gut gestartet und standen in 
ihren Ligen auf einem guten 2. Tabellenrang, dabei war allerdings die aktuelle Situation 
und die Anzahl der ausgetragenen Spiele Ende Oktober sehr unterschiedlich. 
Da kein Hallentraining stattfinden durfte, war also Geduld von allen Aktiven und Verant-
wortlichen gefordert.
Ab Anfang März 2021 wurde wieder Training im Freien in kleinen Gruppen unter Be-
achtung strenger Hygieneregeln erlaubt. Da in den Schulen kein Schulsport angeboten 
werden durfte, nutzten vor allem unsere Mädchen die von TuRa angebotenen Trainings-
termine. Dank des engagierten Trainerteams mit Janosch Breuer, Imke Evers, Torsten 
Kenzler, Jan Ibs und Rudi Seebrandt konnten wöchentlich 2 Termine in den geforder-
ten Kleingruppen durchgeführt werden. Insgesamt konnten wir im Frühjahr sogar neue 
Spielerinnen begrüßen und zur Mitgliedschaft motivieren.  

Saison 21/22   

Zu Beginn dieser Saison meldeten wir trotz knappen Gesamtkaders wieder 2 Frauen- 
und aufgrund der oben beschriebenen Zugänge 3 Mädchenmannschaften für den Spiel-
betrieb.
Das Frauenteam in der Oberliga mit ihrem Trainer Torben Steffensen hat sich den Nicht-
abstieg als Saisonziel gesetzt. Zum Saisonstart wurde der Kreispokal mit überzeugen-
den Leistungen gewonnen und somit die Qualifikation für den Landespokal erreicht. Da 
neben privaten vor allem schulische bzw.  berufliche Termine eine zuverlässige Teilnah-
me am Trainings- und Spielbetrieb verhindern, fährt die Mannschaft meist mit personell 
knappen Kader zu den Punktspielen und konnte bisher nur ein Spiel gewinnen und ein 
weiteres unentschieden beenden. Da teilweise noch Verletzungen hinzukommen, wird 
das Saisonziel nur unter großer Anstrengung und Bündelung aller Kräfte in der Rückrun-
de erreicht werden. Trainer und Verantwortliche  starten zuversichtlich ins Jahr 2022, da 
man sich mit einigen Teams auf tabellarishcer Augenhöhe bewegt. 
Die Frauen 2 gewannen 4 ihrer 8 Punktspiele und belegen damit die Tabellenmitte der 
Kreisliga West. Dieses Saisonziel haben die Spielerinnen mit ihrem Trainer Torsten Kenz-
ler auch fest im Auge, Luft nach oben traue ich als Obmann ihnen bei entsprechender 
Trainingsbeteiligung zu.



     23                                                                             Vereinsnachrichten 2022

Das Großfeldteam der B-Mädchen (Jahrgänge 2005 bis 2008) gewann 5 seiner 8 Punkt-
spiele und belegt damit dem 4. Rang unter 10 Konkurrenten in der Landesliga. Der 3. 
Platz als Saisonziel in der höchsten Landesklasse hinter den Teams der Fußballfrauen-
zentren Kiel und Henstedt-Ulzburg ist für die Mädels mit ihrem Trainer Janosch Breuer in 
den folgenden 10 Spielen greifbar und als Erfolg zu werten.
Im Landespokal schieden unsere Mädels nach tollem Spiel erst nach Verlängerung gegen 
Tabellenprimus Holstein Kiel aus. 
In dieser Saison spielen unsere Mädchenteams wieder als Spielgemeinschaft, zum einem 
mit Vereinen der SG Mitteldithmarschen und Geest 05, damit die Mädchen in ihren Ver-
einen weiter bei den Junioren spielen können, und zum anderen mit dem TSV Büsum, 
da dort nur noch 7 Mädels aktiv waren und somit keine eigenständige Mannschaft mel-
den konnten. 
Um allen Mädchen genügend Spielmöglichkeiten zu bieten, meldeten wir eine B2-Mann-
schaft auf dem Kleinfeld. In dieser B2 erhalten vor allem auch unsere C-Mädchen (Jahr-
gänge 2007-2010) weitere Einsatzmöglichkeiten, da unsere C-Mädels nur in einer kreis-
übergreifenden Staffel mit 6 Mannschaften spielen und somit insgesamt in der Saison 
nur 10 Punktspiele haben. Da dieses Team seine bisherigen 4 Ligaspiele alle gewann, 
wird in der Rückrunde der Staffelsieg und somit die Qualifikation für die Landesmeister-
schaft angestrebt. Betreut werden das C- und B2-Team vom Trainerteam Olaf Nicolay, 
der seine Mädchen von Büsum in die SG mit TuRa begleitet, und mir.
Die 3 Mädchenteams trainieren zweimal wöchentlich in einer Trainingsgemeinschaft. 
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Handball - Damen (von Jesper Wiekhorst)

Als Hallensportler stellt Corona uns Handballer vor eine Menge Herausforderungen. 
Denn nicht nur die verschiedenen Ligen haben diverse Pandemie-spezifische 
Vorschriften, auch die Träger der Hallen haben ein entscheidendes Wörtchen 
mitzureden. So war es uns vom Verband und vom Land mehrfach erlaubt zu spielen, 
aber in die Hallen durften wir trotzdem nicht.
Für unsere Damenmannschaft sollte die Saison neben dem Coronatrubel auch im 
Zeichen eines Umbruchs stehen. Aus einer der jüngsten Damenmannschaften vor 3 
Saisons mit einem Durchschnittsalter knapp über 18 Jahren ist ein eingeschworenes 
Team geworden. 
Gleichzeitig zieht es nach dem Abitur einige Mädels in die Ferne, sodass uns tatsächlich 
die ein oder andere Personalsorge quält. Glücklicherweise konnten wir neben den 
Abgängen auch einige Zugänge verbuchen. Da aber fast alle Neuankömmlinge mindes-
tens drei Jahre Handballpause hinter sich haben, ist unser Saisonziel ganz klar das „Ein-
spielen“ und als neue Mannschaft zusammenwachsen. 
Umso erfreulicher, dass wir uns mit 2 Siegen und einer knappen Niederlage für die Auf-
stiegsrunde qualifiziert haben - und das obwohl einige Stammkräfte bisher nicht mit-
spielen konnten.
Das Ziel für die Aufstiegsrunde bleibt aber unverändert: Erfahrung sammeln, Spaß 
haben und gesund bleiben.

Falls ihr es bis hierhin in dem Artikel geschafft habt, dann habe ich noch einen kleinen 
Appell an euch: Wenn ihr Handballerfahrung habt oder jemanden kennt, dann würden 
wir uns sehr freuen, wenn ihr es mal riskiert und einfach mal beim Training vorbei 
guckt :) 
Wir können neue Teammitglieder auf allen Positionen gut gebrauchen!

Fit halten -
wattwandern!

Watt erleben
mit

Nationalpark-
Wattführer 

www.watterleben.de
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Handball - Herren (von Jesper Wiekhorst)

Die Vorfreude auf die Saison war deutlich spürbar. Nach einer gefühlten Ewigkeit haben 
wir es geschafft, wieder Herren-Handball in der Kreisoberliga anbieten zu können. Statt 
nach Burg sollte es jetzt nach Flensburg gehen. Nach der Hinrunde ist die Anfangseu-
phorie aber dem tristen Alltag gewichen. Auch bei unseren Herren ist die Personaldecke 
nämlich mehr als dünn. Aus persönlichen Gründen können einige Spieler aufgrund der 
pandemischen Lage nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Dass daraus resultierend auch 
noch Ermüdungsverletzungen hinzukommen tut sein Übriges, um die prekäre Situation 
weiter zuzuspitzen.
Nach einem Sieg im ersten Spiel und einer Niederlage in wahrlich letzter Sekunde im 
ersten Auswärtsspiel der Saison waren wir eigentlich in der Liga angekommen. Der 
anschließende Leistungsabfall mit sieben Niederlagen in Folge lässt sich aber auch mit 
der Personalsituation nur schwer erklären. Dass die Halle trotzdem bei jedem Heimspiel 
voll war, und das trotz Pandemie, ist für uns allerdings die größte Motivation. An dieser 
Stelle noch einmal ein riesiges Dankeschön an alle Fans, die uns trotz Startschwierig-
keiten die Treue halten und anfeuern. Wir versprechen uns in der Vorbereitung auf die 
zweite Saisonhälfte den A**** aufzureißen, damit wir in Zukunft häufiger gemeinsam 
auf Siege anstoßen können.

Ähnlich wie bei den Damen auch hier noch einmal: Wenn ihr (vielleicht auch einge-
staubte) Handballerfahrung habt, dann kommt beim Training vorbei. Ganz gleich ob 
Steinewerfer aus dem Rückraum, Handgelenksakrobat auf Außen oder Ballerbruder im 
Mittelblock - wir brauchen euch für die Mission Klassenerhalt. 

PS: Die ersten 10 Bier sind für neue Mitspieler gratis!

Raiffeisenplatz 2 • 25704 Meldorf • Tel.: 0 48 32 / 9 05 - 0

Dithmarscher Volks- 
und Raiffeisenbank eG

www.dvrb.de

Zusammenhalt

statt Egonummer.

Die großen
Aufgaben
unserer Zeit
lösen wir nur
zusammen.
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Handball - Jugend (von Torsten Tegeder)

Der Jugendhandball in Schleswig-Holstein ruht seit Beginn des Jahres aufgrund der Co-
ronapandemie. Noch wurde kein einziges Spiel im Land angepfiffen. Doch das soll Ende 
Februar bzw. Anfang März anders werden. Dann wollen auch die Jugendhandballerinnen 
und -handballer von Tura endlich wieder ihre Kräfte mit anderen Mannschaften messen. 
Die weibliche Jugend D z.B. brennt darauf, in der Kreisliga weitere Erfolge einzufahren. 
Aktuell, am Ende der Hinrunde, steht das Team mit Kontakt zur Tabellenspitze auf einem 
hervorragenden dritten Platz. Ebenso bemerkenswert ist, dass der Kader aus nicht we-
niger als 24 Spielerinnen besteht und wöchentlich, aufgrund von Mund-zu-Mund-Propa-
ganda, weiter zu wachsen scheint. Ein eindeutiger Beleg, wieviel Spaß die Mädels mit 
Lasse und Louisa haben, die das Team trainieren und eigentlich nur eine einzige Sorge 
mit der Mannschaft haben: Sie könnten dringend Verstärkung im Trainerteam gebrau-
chen…
Das einzige Jungenteam der Handballsparte ist die männliche C von Toddy. Auch die 
Jungs fiebern dem Re-Start der Saison entgegen. Schließlich haben Sie in der Hinrunde 
nur ein einziges Spiel denkbar unglücklich mit einem Tor verloren und sich dadurch für 
die Regionsliga qualifiziert. Damit erweitern sie ihren Aktionsradius um viele Kilometer, 
da sie bisher ausschließlich gegen Mannschaften aus Dithmarschen und den angrenzen-
den Kreisen Steinburg und Rendsburg/Eckernförde angetreten sind. In der Regionsliga 
werden sie gegen Mannschaften wie die SG Flensburg/Handewitt antreten. Ein Name, 
der Handballfans eventuell schon einmal untergekommen sein sollte. Vierzehn Jungs 
trainieren zweimal die Woche, um gegen die Mannschaften aus dem Norden Schleswig-
Holsteins eine gute Figur zu machen. Mit Joost und Linus haben zwei Spieler schon eini-
ge zukünftige Gegner kennengelernt, weil sie für die Auswahlsichtung auf Landesebene 
ausgewählt wurden. 
Auswärtsspiele an der dänischen Grenze sind für die weibliche C Jugend schon lange 
Handballalltag. Schließlich spielen die Mädchen von Mark in der höchstmöglichen Spiel-
klasse, der Schleswig-Holstein-Liga, und haben da in der abgelaufenen ersten Saison-
hälfte einen respektablen Mittelfeldplatz erreicht. Dabei haben sie nicht nur gegen 
Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen gepunktet, sondern auch für handfeste 
Überraschungen gesorgt. Doch auch Niederlagen können den verschworenen Mädchen-
haufen nicht aus der Fassung bringen. Fast 20 Spielerinnen treffen sich zwei bis drei Mal 
in der Woche zum Training. Mit Jule, Josefine, Evelin und Lotta haben es in der weib-
lichen C sogar vier Spielerinnen zur Landesauswahlsichtung kurz vor Weihnachten ge-
schafft. Dabei wurde Jule für weitere Trainings in der Landesauswahl ausgesucht und 
Lotta darf demnächst sogar auf einem ersten Lehrgang auf nationaler Ebene ihr Können 
unter Beweis stellen. Wir drücken dir die Daumen!!!
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Nationalspieler oder Nationalspielerinnen gibt es in der folgenden Mannschaft noch nicht. 
Dafür mobilisieren die Minis traditionell die größten Zuschauermengen, wenn man sie 
denn erst einmal spielen lässt. Dazu ist es noch nicht gekommen, aber jeden Freitag 
trainieren 45 Fünf- bis Neunjährigen fleißig, um im entscheidenden Moment bereit zu 
sein. Die Trainerinnen und Trainer Danica, Leonie, Valesca und Tom unterscheiden, um 
die wilde Horde zu bändigen, zwischen 25 Maxis (7-9 Jahre) und 20 Minis (5-6 Jahre). 
Und selbst wenn unsere Minis in dieser Saison auf keinem Turnier mehr Tore werfen 
dürfen, ist die Anzahl an Spieler*innen schon ein Riesenerfolg, der in der kommenden 
Saison zur Folge haben soll, dass wir mit einer E-Jugend-Mannschaft eine weiteres Team 
in den Vereinsnachrichten vorstellen können.
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Leichtathletik (von Heike Kulda)

2021 war auch für die Leichtathleten wieder kein leichtes Jahr. Die Hallensaison im Früh-
jahr fiel ganz ins Wasser, kein Training und keine Kreismeisterschaft in der Großsporthal-
le. 
Erst nach Ostern konnte die Gruppe von Alexandra Huuk im Stadion zusammenkommen, 
das Training ging wieder los. Im Laufe des Sommers ist die Gruppe größer geworden, 
so dass es gut war, dass auch Nadine Möller wieder dazugestoßen konnte und Alex beim 
Training unterstützte.  

Auch das Programm des Kreis-Leichtathletik-Verbandes (KLV) für den Sommer konnte 
durchgezogen werden, so auch die beiden Kreismeisterschaften bei uns in Meldorf.
Neu war in diesem Jahr eine Kreismeisterschaft nur für den Hürdenlauf in Heide, an der 
auch mehrere TuRaner teilnahmen. Schon die Jüngsten konnten mitmachen, die Hür-
denhöhe ist dem Alter angepasst und beginnt bei 20 cm für die 6 und 7jährigen, bei den 
11jährigen sind es dann schon 60 cm. Die Kinder der TuRa-Leichtathletikgruppe haben 
eine neue Lieblingsdisziplin für sich entdeckt.

Höhepunkt der Saison in Dithmarschen war der Kreise-Vergleichs-Wettkampf in Bruns-
büttel, an dem neben unserem KLV auch die Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg 
und Stadt Flensburg teilnahmen. Auch Lene Brasch (W11) von TuRa wurde für den Drei-
kampf nominiert, ebenso Madita Huuk (W9), die zusätzlich noch in der Staffel startete. 
Beide halfen den Dithmarschern mit ihren erkämpften Punkten zum zweiten Platz, ganz 
knapp hinter den siegreichen Nordfriesen. Ihre guten Leistungen in diesem Jahr haben 
Madita auch zu einem Eintrag in der Bestenliste von Schleswig-Holstein geführt.
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Reha-Sport (von Susan Tharra)

Liebe Rehasportler/innen, lieber Verein TuRa Meldorf!

Ich habe mich Ende des Jahres 2021 entschieden auch meinen letzen Rehakurs ( Aqua-
Reha im Flachwasser) abzugeben, um meine Kräfte für meine Arbeit in der Astrid-Lind-
gren-Schule zu erhalten. 

Rehasport ist eine tolle und wertvolle Sache -  für die Rehasportler/innen, aber genauso 
für die Übungsleiter/innen.

Ich hatte mit meinen Gruppen eine lustige, aktive und besondere Zeit und bin sehr 
dankbar dafür.
TuRa Meldorf hat mich dabei voll unterstützt und mir viele tolle Fortbildungen ermöglicht 
und mich gut entlohnt.
Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen für die Zusammenarbeit, die netten Ge-
spräche, die schönen Rückmeldungen und den großen Spaß, den wir zusammen hatten, 
bedanken!! 

Ich kann jedem Interessierten die Ausbildung zum Übungsleiter/innen sehr empfehlen, 
denn diese Arbeit ist interessant, wichtig und wirklich toll!!

Meinen Rehasportlern/innen wünsche ich schnell einen neuen Platz in einer der anderen 
Gruppen mit den lieben Kolleginnen und alles Gute weiterhin!!
Für TuRa Meldorf hoffe ich zügig auf neue, sportinteressierte und engagierte Helfer/in-
nen jeden Alters

Sportliche Grüße 
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Schwimmen (von Björn Ley)

Wer dienstags und donnerstags um 17 Uhr in die Schwimmhalle kommt, kann beob-
achten, wie der Schwimmnachwuchs seine Bahnen zieht. Die Kinder lernen, sich in den 
Stilarten Brust, Rücken, Kraul und Schmettern möglichst zügig fortzubewegen. Dane-
ben werden auch Startsprünge und Wenden trainiert. Um mitzumachen, sollte man aber 
schon mehrere Bahnen sicher schwimmen können. Ziel für viele der Schwimmerinnen du 
Schwimmer ist die Teilnahme an Wettkämpfen, die derzeit leider pandemiebedingt nicht 
durchgeführt werden. Aber auch für die Vorbereitung auf den Erwerb eines Schwimmab-
zeichens lohnt sich der Besuch der Schwimmsparte.
Die Übungsleiter, Kathrin Cordsen, Anja Pötter, Wolfgang Schmidt, Mailin Ley und Björn 
Ley bringen den Kindern dabei nicht nur das stilistisch saubere Schwimmen bei, sondern 
haben kürzlich alle ihr DLRG Rettungsschwimmabzeichen erworben bzw. verlängert, um 
auch im Notfall fachgerecht eingreifen zu können.
Eine große Bandbreite zeigt sich bei den Masters. Hier sind sämtliche Leistungsklassen 
vom Freizeit- bis zum Wettkampfschwimmer, vom Triathleten bis zum Wasserballer ver-
treten. Die Schwimmsenioren (Ü20) treffen sich freitags um 19 Uhr und samstags um 
15 Uhr in der Halle.

Fitness-Schwimmen (von Heike Kulda)

19 Monate Pause! Doch als wir uns nach so langer Zeit in der Neuen Holländerei zu einer 
Vorbesprechung trafen, waren fast alle wieder dabei! 

Schon vorher wurde ich des öfteren auf der Straße angesprochen und gefragt, wann es 
wieder losgehen kann. Leider war im Sommer ja nur das Frei- und nicht das Hallenbad 
geöffnet. Als alle Fragen auch mit der neuen Badebetriebsleiterin geklärt waren, konnten 
wir im Oktober endlich wieder starten. Ein neuer Name wurde auch gefunden: TuRa-Fit-
ness-Schwimmen, denn es stand für uns fest, dass wir eine TuRa-Sportgruppe bleiben 
wollten.

Nun treffen wir uns also wieder jeden Mitwoch um kurz vor neun, um für eine gute halbe 
Stunde unsere Bahnen zu ziehen und danach noch bei einer Tasse Kaffee Neuigkeiten 
auszutauschen.

So ist es nun schon seit 35 Jahren! So lange besteht diese Gruppe, und aus der An-
fangszeit sind immer noch Teilnehmer dabei. Dieses Jubiläum haben wir im November 
mit einem gemeinsamen Schlemmer-Frühstück im RadCafé in Krumstedt gefeiert, zu 
dem auch ehemalige Mitschwimmer gerne gekommen sind. 
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Sportabzeichen (von Heike Kulda)

Rückblick auf die Sportabzeichen-Saison 2021

Die Sportabzeichen für das Vorjahr konnten im Februar nicht wie sonst während der  
Leichtathletik-Spartenversammlung verteilt werden, da diese wie so vieles in diesem 
Jahr ausfallen musste. Als Alternative wurden die Urkunden den Teilnehmern an der 
Haustür überreicht.

Im Mai konnten wir wieder ins Stadion mit den schon gewohnten Vorsichtsmaßnahmen 
wie Abstand, Hände-Desinfektion und Listen zur Kontakt-Nachverfolgung. 
Eigentlich hätte es eine ziemlich normale Saison werden können, aber leider war die 
Teilnehmerzahl in diesem Jahr sehr überschaubar. Zu den Treffen am Dienstag kamen 
nur einmal 10 Personen, sonst waren wir immer weniger. Es kamen zwar die „Stamm-
kunden“, gefehlt haben aber die Familien mit ihren Kindern, die im Vorjahr noch zahl-
reich dabei waren und neue Teilnehmer konnten gar nicht begrüßt werden. Das war sehr 
schade, denn es macht mehr Spaß, wenn auch viele da sind.
Besonders gefreut hat es mich aber, dass drei junge Leute auch als Erwachsene wieder-
gekommen sind und mit 18 ihr erstes Deutsches Sportabzeichen abgelegt haben, nach-
dem sie seit vielen Jahren schon das Jugendsportabzeichen erreicht hatten. Jetzt fängt 
die Zählung für sie wieder bei 1 an.

Aber auch in der Männer-Fitnessgruppe von Uwe Peterson wird jedes Jahr für das Sport-
abzeichen geübt und auch die meisten Kinder der Leichtathletik-Gruppe haben wieder 
die Bedingungen für das Abzeichen erfüllt.

So waren in der Saison 13 Kinder und Jugendliche und  27 Erwachsene zwischen 8 und 
81 Jahren erfolgreich. Es wurden 31 Sportabzeichen in Gold, 8 in Silber und 1 in Bronze 
erreicht.
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Tai-Bo (von Anja Nagies)

Wow…,
was für ein turbulentes letztes Jahr. Es hat sich viel getan in den Vereinen. Oft musste 
das Training  aufgrund Corona abgesagt werden und viele Sparten mussten sich neu 
Aufstellen. Und trotzdem sind viele hochmotiviert und ihrem Sport treu geblieben. 
Auch bei uns im Tai Bo, bei dem Anja Nagies schon seit über 20 Jahren die Stellung 
hält, gibt es Veränderungen. Anja hat eine neue Unterstützung bekommen, Noemi Eh-
lers ,die sie im Ausfall vertreten wird.
Auch wird Tai Bo jetzt  1x die Woche Mittwoch‘s um 18:15uhr stattfinden.
Tai Bo eine Sportart, bei dem Kickboxen/Boxen rhythmisch zur Musik ausgeführt wird. 
Bei der jeder mitmachen kann, ob jung oder alt. Es macht soviel Spaß auf diese Weise 
seine Muskeln und Kondition aufzubauen. Jeder macht so wie er kann.
Wir hoffen das alles nach dieser Pause, hochmotiviert wiederkommen und gerne auch 
neue Teilnehmer dazu stoßen.
Wir sagen Danke und freuen uns auf die neue Saison.
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Turnen (von Ute Michaelsen)

Viele Highlights gab es 2021 ja nicht, aber trotzdem waren wir aktiv.

Die Turner/innen konnte dieses Jahr leider nicht zum deutschen Turnfest nach Leipzig, 
es gab keine Skifreizeit und auf die große Faschingsfeier im Februar musste wegen Co-
rona leider auch verzichtet werden.
Ab dem Sommer konnten wir uns aber dann wieder im Stadion zur Aktionn „Spiel - 
Sport und Spaß“ treffen.
Das gute Wetter half uns und so kamen auch wieder zahlreiche Kinder.
Nachdem es uns wieder erlaubt war, in die Halle zu gehen, mussten zuerst Hallenzeiten 
geregelt werden, Hygienevorschriften eingehalten werden und Kosten abgeklärt werden. 
Entsprechende Teilnahmelisten unnd Testergebnisse mussten vorgelegt werden. Hierbei 
erhielten wir große Unterstützung von Maren Reichardt, Hilke Eisenschmidt und Wiebke 
Gloe.

Eine große Aktion dieses Jahr war der Tag des Sports am 5. Semptember 2021.
Die Aktion fand in ganz Schleswig-Holstein statt und die Kinder hatten sehr viel Spaß 
und wurden nicht zuletzt auch mit einer Urkunde und einem T-Shirt belohnt. Wir hoffen, 
dass diese Aktion auch im September 2022 wieder stattfinden kann.
 

Viele Turner/innen haben den Weg wieder in die Sporthalle gefunden
und es bringt ihnen viel Spaß, sich zu bewegen.

Die Leistungsturner/innen bereiten sich auf die ersten Meisterschaften 2022 vor.

Ute Michaelsen – Spartenleiterin – freut sich, dass die ehrenamtlichen Helfer und 
Übungsleiter wieder dabei sind und wir alle gemeinsam Sport machen können.
Inzwischen konnte der Verein Marc Hönig – Turnen – Jungen – montags 1.- 4. Schuljahr
dazu gewinnen. Er wird unterstützt von Joris Rohde und Marieke Rohde.
Marieke Rohde und Lotta Petersmann machen zurzeit ihre Ausbildung zum Übungsleiter-
Breitensport.

 
Aber auch die Kleinsten freuten sich, uns wiederzusehe. Jeden Donnerstag kommen sie 
begeistert in die Sporthalle. In diesem Jahr war auch der Weihnachtsmann da und die
Kinder waren begeistert.

Der Verein TuRa ist glücklich, dass Schüler/innen die Turnabteilung unterstützen.

Die Sportler/innen haben inzwischen ihre Übungsleiter- oder Ü-L-Assistenten- Ausbil-
dung gemacht. Aber leider verlassen uns auch wieder einige nach dem Abitur 2022
Die Abteilung freut sich, wenn sie weiterhin Unterstützung erfährt.
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Volleyball (von Udo Schmiedlau)

Mixed

Drei Jahre gibt es uns nun schon bei TURA, - die Mixed - Volleyballgruppe, und wir tref-
fen uns regelmäßig donnerstags von 19:00 bis 21:00 Uhr in der Sporthalle der Gemein-
schaftsschule, Weiderbaum, Meldorf.
Wir spielen mit Spaß und Freude, leistungsorientiertes Volltraining ist nicht unbedingt 
unsere Sache.
Die B - Note ist entscheidend, und unser letzter Satz wird nach wie vor mit konzentrier-
tem Blick auf ein anschließendes Kaltgetränk ausgetragen.
Wenn du dich angesprochen fühlst und etwas Spielerfahrung mitbringst, wirst du bei uns 
bestimmt auf deine Kosten kommen.

Jugend

Der Neustart !!
Seit dem 17.August 2021 trainieren Kasey und ich gemeinsam dieVolleyball - Jugend 
.Durch einen grossen Zulauf im September konnte sich die Gruppe bis jetzt behaupten.
Bei einem interessant gestalteten Techniktraining und spielnahen Trainingseinheiten ist 
es bis zur Umsetzung ein kleiner Schritt.Wir sind sehr 
zufrieden mit dem bisherigen Verlauf.

Bei Fragen zum Training : Kasey 015204711345 oder Udo 04832/3789
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Zumba (von Frauke Bamiha)

Zumba: Tanzen, schwitzen und den Rhythmus spüren. Der Mix aus Tanz- und Intervall-
training macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch deine Figur in Topform.

Was bringt Zumba?
Dynamische Bewegung, viel Spaß und exotische Sounds stehen im Vordergrund. Stress 
und überflüssige Pfunde werden einfach weggetanzt.
Durch die ständige Bewegung und wechselnde Geschwindigkeiten erhöht das Dance- 
und Ausdauertraining die Kondition und hilft zugleich dabei, Gewicht zu reduzieren. Die 
Fettverbrennung wird angeregt, neue Muskeln setzen mehr Energie um und der Körper 
wird gestrafft, ohne dass das Gesicht Sorgenfalten bekommt.
Viele Aktive nutzen daher Zumba zum Abnehmen, denn je nach Trainingsstand und Kör-
pergewicht kann man bei einem einstündigem Zumba-Workout bis zu 600 Kalorien ver-
brennen.
Zumba ist vorrangig ein Ausdauertraining, das Workout bringt das Herz-Kreislauf-Sys-
tem ordentlich auf Touren.Die variantenreichen Dance-Moves schulen aber auch die 
Koordination und kräftigen alle großen Muskelgruppen des Körpers. Doch auch kleinere 
Muskelpartien, die unter anderem für die Rumpfstabilisierung wichtig sind, müssen kräf-
tig arbeiten.Viele Bewegungen, die aus der Hüfte kommen, wirken sich zudem positiv 
auf die Rückenmuskeln aus und fördern die Beweglichkeit der Wirbelsäule.
Das mitreißende Intervall-Workout ist in Sachen Toning, Ausdauertraining, Fitness und 
Abnehmen also eine echte Power-Nummer. Die Freude an der Bewegung und die südlän-
dische Musik machen die Anstrengung aber viel weniger spürbar.
Zumba verbindet ansteckende Rhythmen mit leicht erlernbarer Choreographie für ein 
effektives Ganzkörper-Workout.
Das fühlt sich allerdings eher wie eine Party als ein effektives Training an – einer der 
Gründe für die große Beliebtheit der Groupfitness Class.

Bist du neugierig geworden? Dann komm einfach vorbei und probiere es aus. Männer 
und Frauen von 15 Jahren bis 99 Jahren sind herzlich willkommen. Wir treffen uns mon-
tags und donnerstags jeweils um 18.30 Uhr in der Großsporthalle beim Schwimmbad.
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Zumba-Kids (von Frauke Bamiha)

Perfekt für unsere jüngeren Zumba Fans! Kinder von 7-11 Jahren erhalten die Möglich-
keit, sich körperlich zu betätigen und zu ihrer Lieblingsmusik zu tanzen. Spaß an der Be-
wegung ist hier die Hauptsache – mit kinderfreundlichen Choreos, die sich nach Original 
Zumba Choreos richten. Wir erklären im Kurs die Schritte und üben sie, bis eine Choreo 
entsteht. Zwischendurch machen wir Bewegungsspiele. Das fördert den Zusammenhalt 
in der Gruppe. Durch das Kids-Workout werden Gleichgewicht- und Koordination, Merk-
fähigkeit, Kreativität, Disziplin und Teamwork gefördert. Der Kurs stärkt außerdem das 
Selbstbewusstsein der Kinder.
Zumba-Kids hilft dabei, einen gesunden Lebensstil zu führen und baut Fitness in den 
Alltag von Kindern ein, indem sie sehen, wie viel Spaß das machen kann. Die Kurse be-
inhalten wichtige Elemente für die Entwicklung von Kindern wie zum Beispiel Überneh-
men von Führungsaufgaben, Respekt, Team-Work, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, 
Gedächtnistraining, Kreativität, Koordination.

Der Zumba-Kids Kurs findet immer dienstags von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr in der Sport-
halle der Grundschule statt. 
Bitte nur mit vorheriger Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind. 
Gerne per WhatsApp unter 0174-3255474 oder in der Geschäftsstelle.
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NEU - TuRa Meldorf meets Bellicon (von Victoria Brand)

 
 
TuRa Meldorf meets Bellicon® Jumping! 
 
Liebe Sportbegeisterte und alle, die es noch werden möchten,  
bald startet bei TuRa Meldorf ein brandneuer Kurs – Jumping Fitness Bellicon® Trampolinen. 
 
Du willst dich federleicht fühlen? Dir ist Spaß an der sportlichen Bewegung wichtig? Du möchtest 
vom stressigen Alltag abschalten? Oder dir ist es wichtig, dich wieder wohl in deinem Körper zu 
fühlen und fitter zu werden? 
Wenn du mindestens eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortest, dann bist du im neuen Jumping-Kurs 
genau richtig! 
 
Was dich bei mir im Kurs erwartet: 

• Gezieltes Power-Workout 
• Zusammenspiel aus Koordination, Balance und Kraft 
• Gemeinsam Spaß an der Bewegung erleben 
• Energiegeladene Musik – Jumping macht glücklich! 

 
Zielgruppe? 
Alle über 16 Jahre, die Lust auf einen dynamischen Trendsport haben. Egal welches Fitnesslevel, denn 
wichtig ist:  Jeder jumpt in seiner eigenen Intensität! 
 
Mein Name ist Victoria und ich freue mich wirklich sehr, euch als Trainerin begrüßen zu dürfen! 
 
Alle weiteren Details zur Anmeldung, findest du auf der Homepage von TuRa Meldorf.  
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Wir helfen dir deine Ziele zu erreichen!
Unsere Physiotherapeuten und Fitnesstrainer stehen dir mit Rat und 

Tat zur Seite. 
Teste uns gerne 14 Tage kostenlos und melde dich hierfür 

telefonisch oder per E-Mail.

Physio Plus 
Österstraße 6

25704 Meldorf

Telefon:
Praxis: 04832/1313

Zirkel: 04832/556888
E-Mail: training@physioplus-meldorf.de

Milon Kraft-Ausdauer Zirkel Krankengymnastik Kinesiotape  Vibrationstraining

Schm
erztherapie 
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Stabilisationstraining

Sportkurse       Manuelle Therapie Milon Kraft-Rücken-Figurzirkel  Ernährungsberatung
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Mehr Kraft - Mehr Beweglichkeit - Weniger Schmerz - Weniger Körpergewicht

&ahl, timm, Stöfen

rechtsanwälte  

kollegen
notare   mediation

Meldorf    Heide    wesselburen

www.ahl-kollegen.de
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