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Dez. 2022

Monatlicher Newsletter des TSV „Gut Heil“ Heist von 1910 e.V.
_________________________________________________________________________
Liebe Mitglieder, liebe Interessenten!
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu.
Ein Jahr, in dem wieder ein Stück Normalität
zurückgekehrt ist.
Wir wünschen Ihnen und Euch eine besinnliche
Weihnachtszeit, ein frohes Fest und ein
gesundes neues Jahr!
Ihr/Euer Team vom TSV Heist
_________________________________________________________________________

Neues aus den Sparten
Kinder-Turntag
Der deutschlandweite Kinderturntag möchte die Aufmerksamkeit auf das Kinderturnen legen.
Auch wir hatten in diesem Jahr wieder am 2. Wochenende im November unsere Halle geöffnet
und zahlreiche Kinder unterschiedlichen Alters hatten unheimlich viel Spaß. Zwischendurch
konnte man sich bei kleinen Köstlichkeiten stärken, die von Eltern, Großeltern oder
mitgebrachten
Freunden
gespendet wurden. Allen, die
uns unterstützt haben, möchte
ich herzlich danken. Die
Einnahmen werden wir für ein
weiteres
geplantes
Kinderevent einsetzen.
Ebenso möchte ich auch den
Eltern danken, die uns immer

TSV „Gut Heil“ Heist von 1910 e.V., Hauptstr. 53, 25492 Heist, Mail: tsvheist@t-online.de
www.tsvheist.de, V.i.S.d.P.: Stefan Krüger, Vorsitzender

2

wieder Unterstützungsangebote zukommen lassen und wie
selbstverständlich dabei sind, um uns zu helfen.
Ein ganz besonderer Dank geht auch an alle
Übungsleiterinnen vom Kinderturnen. Fast alle waren dabei
und haben geholfen.

Und nicht zu vergessen, das Team der Cafeteria. Es macht
einfach unheimlich viel Spaß und Freude etwas zu
organisieren, wenn man weiß, dass man auf seine Leute
zählen kann! Mittlerweile sind wir ein richtig tolles,
eingespieltes Team.
Ich freue mich schon auf unser nächstes Event!
Eure Diana
(Spartenleiterin)
Tischtennis
Ein Herbst, wie man ihn lange nicht mehr hatte!
Der November war regelrecht geprägt vom Wettkampf. So fand neben dem regelmäßigen
Trainings- und Ligabetrieb unter der Woche so einiges an Wettbewerben noch am
Wochenende statt.
Am Samstag und Sonntag 5./6. November starteten mehre Spieler unserer Sparte bei den
Kreismeisterschaften der Damen und Herren in Esingen. Hier konnte sich am Samstag Tony
Rücker im Doppel E zusammen mit unserem Ellerbeker Kameraden Dietmar Peche den Titel
sichern. Am Sonntag sollten dann weitere Podiumsplätze folgen. Im
Doppel Herren C konnten sich unsere langjährigen Spieler Lars Westphal
und Olaf Rau einen hervorragenden 3. Platz erspielen, gemeinsam mit
Tim Nanz, der an der Seite des Elmshorners Simon Schnecke spielte.
Unser Jugendtrainer Antony Radowitz, der aktuell selbst für TuS Holstein
Quickborn aufschlägt holte sich im Doppel A/B den Bronzerang. Bei den
Damen Doppel A/B erkämpfte sich Viktoria Perner (im Bild rechts)
zusammen mit Maria Kardon (SV Sparrieshoop) den Titel. Im Einzel
folgten dann weitere Podiumsplätze. Sowohl bei den A-, wie auch den BDamen, konnte Viktoria sich jeweils den 3. Rang und somit Bronze
erspielen.
Am Sonntag dem 13. November gab es für unser Damen und Herren keine weite Anreise. In
eigener Halle wurde in unserem schönen Heist in Gruppen um Platzierungen gekämpft. Hier
nehmen in der Regel nahezu alle Erwachsenen unserer Sparte teil. Leider gab es jedoch auch
in unseren Reihen einige Krankheitsfälle. Es nahmen an der Veranstaltung über 70 Spieler teil.
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Die nächste Rangliste findet am 12.02.23 in Heist statt, danach noch einmal 02.04.23,
ebenfalls in Heist. Es darf gerne vorbeigeschaut werden. Wir freuen uns über jeden Gast.
Am Sonntag dem 20.11., nur eine Woche später, fand erneut eine Großveranstaltung in Heist
statt. Diesmal für die Jugend, die Bezirksmeisterschaften U 15 und U19. Leider gab es mit
Jano Wilms nur einen Starter aus unserem Verein. Jano selbst noch U 13 Spieler, konnte sich
hier jedoch einen soliden 9. Platz bei U 15 erspielen. Um 8:00 Uhr morgens öffneten sich die
Pforten für unsere Gäste aus den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen , gegen
21:30 Uhr fand die letzte Siegerehrung des Tages statt und ein langer Tag ging zu Ende.
Am ersten Dezember-Wochenende folgen dann die Bezirksmeisterschaften der Damen und
Herren in Brunsbüttel. Auch wir vom TSV Heist werden dann mit mehreren Spielern wieder an
den Start gehen und hoffentlich kräftig um Podiumsplätze mitmischen.
Sascha Reith, Spartenleiter
Disco-Turnen
Am 26.11. fand unser diesjähriges Discoturnen statt. Nachdem wir 2021 schon 65 Kinder dabei
hatten, waren es dieses Jahr ca. 110 Kinder.
Für uns ein Anlass, die Kinder nach Alter in 2 Gruppen einzuteilen.
Es erwartete die Kinder nicht nur eine tolle Turnlandschaft mit Schwarzlicht-Tischtennis in der
Halle, auch ein Boxring war dabei und die „Großen“ durften sich im Badminton probieren.

Im Mehrzweckraum wurde wieder für das leibliche Wohl gesorgt, es gab Hotdogs, Softdrinks
und Knabberkram. Wer wollte, konnte sich auch ein Glitzertattoo machen lassen.
Für uns ein rundum gelungener Abend mit tollen, fröhlichen Kindern.
Vielen Dank auch an die freiwilligen Helfer und die Kollegen aus den Sparten Tischtennis+
Badminton.
Ohne euren Einsatz wären solche Veranstaltungen nicht möglich!!
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Wir 3 Jugendwarte tüfteln schon an neuen Ideen!
Bis dahin, viele Grüße
Nina, Anthony & Johannes

Fußball in der "Nach(?)-Corona-Zeit"
Für die Fußball-Abteilung des TSV geht jetzt die erste Halbserie in der "Nach-Corona-Zeit"
zu Ende. Auch in dieser Zeit hat es natürlich coronabedingt Ausfälle gegeben aber wir
konnten ohne besondere Auflagen und Hygienekonzepte in die Spiele gehen.
Dabei war es für die 1.Herrenmannschaft nach dem Aufstieg in die Kreisklasse A schon
eine besondere Halbserie. Am Ende des Jahres stehen wir ziemlich genau in der Mitte der
Tabelle von 15 Mannschaften und das ist für einen Aufsteiger gar keine schlechte Bilanz.
Allerdings muss man leider feststellen, dass einiges mehr möglich gewesen wäre. Im
Grunde genommen haben wir in keinem einzigen Spiel die Mannschaft aufstellen können,
die nach Spiel- und Trainingsleistungen die beste Voraussetzung für eine gute
"Performance" und ein entsprechendes Ergebnis gehabt hätte. Das ging so weit, dass wir
in einem Spiel nur noch einen (nicht einsatzfähigen) verletzten Spieler sowie den Trainer
und Co-Trainer für den Fall einer Verletzung eines Spielers auf dem Feld auf der
Auswechselbank hatten, und das obwohl wir über 30 Spieler im Kader haben.
Verletzungen, Krankheiten aber durchaus auch private und berufliche Gründe bei vielen
Spielern haben zu diesen Problemen geführt.
Wir hoffen, dass wir die Mannschaft "stabilisieren" können und um unseren starken Torwart
Lev Meesenburg, der Erfahrungen aus der Landesliga Schleswig-Holstein mitbringt, und
unsere erfahrenen Heistmer Jungs sowie Mittelfeldspieler Paul Smit, der noch in der letzten
Saison 20 Spiele in der Amateur-Oberliga, der höchsten Spielklasse des Hamburger FußallVerbandes, absolviert hat, ein Team formen können, das auch die führenden Mannschaften
in unserer Staffel angreifen kann.
Natürlich muss es unser Ziel sein, in den nächsten Jahren wieder in die Kreisliga
aufzusteigen, die wir leider vor einiger Zeit verlassen mussten. Nach den letzten beiden
Spielen im Dezember dieses Jahres nehmen wir im Februar neu Anlauf. An dieser Stelle
und zum Ende des Jahres 2022 aber erst einmal einen herzlichen Dank an Trainer Benny
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Wörmcke und Co-Trainer Philipp von der Reith, die es so manches Mal nicht einfach hatten
in diesem Jahr und dabei eben wirklich das Beste aus der schwierigen Situation gemacht
haben.
Im Seniorenbereich sieht es leider ähnlich schwierig aus. Auch dort ist die "Spielerdecke"
nicht ausreichend für den befriedigenden Verlauf der Hinserie. Es mussten sogar Spiele
abgesagt werden (auch aus Corona-Gründen). Ich bin aber zuversichtlich, dass wir mit
gemeinsamer Kraftanstrengung und Unterstützung in der Rückrunde die Mannschaft
zusammenhalten und ein vernünftiges Ende dieser Saison mit einem ordentlichen
Abschneiden hinbekommen.
Im Jugendbereich läuft es in dieser "Nach-Corona-Zeit" wieder normal an. Mit vier
Mannschaften nimmt die Jugendabteilung der Sparte Fußball am Spielbetrieb des
Hamburger Fußball-Verbandes teil. Auch hier ist es den Trainern und Betreuern der
Mannschaften zu verdanken, dass die jungen Leute den Spaß und die Motivation nicht in
der "Corona-Zeit" verloren haben.
An vorderster Stelle haben wir die gut aufgestellte Jugend-Fußball-Abteilung dem
Engagement und dem Einsatz von Fabian Glindmeier zu verdanken. Mit großem
Bedauern müssen wir deshalb zur Kenntnis nehmen, dass Fabi seine Aufgabe aus
beruflichen und privaten Gründen nicht mehr wahrnehmen kann und zum Ende des Jahres
aufhört.

"Lieber Fabian, wir danken dir für deinen Einsatz für unsere JugendFußballer. Du kannst stolz darauf sein, dass es im TSV Heist nach wie vor
gut geförderten Fußball-Nachwuchs gibt. Das hat der Verein zum großen
Teil dir zu verdanken. Wir wissen, dass dein Herz sicher auch weiter für die
Jugendarbeit in der Fußballsparte schlägt, und freuen uns, wenn du auch in
Zukunft - in anderer Funktion - dem Jugend-Fußball treu bleibst!"
Für die Spartenleitung des TSV Heist bedeutet Fabians Rückzug natürlich, dass wir uns für
die Jugend Abteilung neu aufstellen müssen. Das ist Aufgabe und Herausforderung für das
Jahr 2023. Sicherlich wird es auch in 2023 nicht leicht werden in der Sparte Fußball. Aber
wenn uns Corona nicht erneut "ein Bein stellt" werden wir damit schon fertig werden. Wir
sind guten Mutes und wünschen vorab schon mal allen Mitgliedern und Anhängern des TSV
"Gut Heil" Heist von 1910 e.V. schöne Feiertage und einen "guten Rutsch" ins neue Jahr.
Die Spartenleitung Fußball Volker Großmann

TERMINE*TERMINE*TERMINE
Dezember 2022:
12. Dez., DRK Blut spenden

"Dieses Foto" von Unbekannter

Die Halle ist vom 24.12.2022 bis einschl. 01.01.2023 geschlossen. In dieser Zeit wird der
Hallenboden nochmals neu versiegelt.
___________________________________________________________________________________________
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