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Vorwort 2019/2020

liebe Freunde des tsV, liebe tsV-Familie!

unser Verein bietet nicht nur die Möglichkeit, sich ohne große Kosten sportlich zu 
betätigen und sich gemeinsam mit anderen aktiv über alle alters- und kulturellen 
Grenzen hinweg zu engagieren, sondern leistet damit auch einen wesentlichen 
beitrag für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, was für alle teilnehmer einen 
großen Gewinn an Lebensqualität bedeutet . Unser Fokus liegt durch unsere vielfäl-
tigen sportlichen und sozialen angebote immer auf bewegungs-, Gesundheits- und 
Gemeinschaftsförderung .

Dies basiert natürlich auf einer guten Jugend- und Nachwuchsarbeit, damit diese 
Werte weitergegeben werden können . Dass diese ehrenamtliche, auf Langfristig-
keit ausgelegte und nicht zuletzt in ihrer integrierenden und erzieherischen Funktion 
auch gesellschaftliche aufgabe über Jahre in allen abteilungen so erfolgreich be-
trieben wird, verdient besondere erwähnung und besonderen Dank .

im nächsten Jahr wird sich unsere Vereinsgründung zum 110 . Mal jähren, was uns 
die Gelegenheit böte, wie 2011 noch einmal zurückzublicken: von den anfängen im 
saal der Gaststätte über die Glanzzeit des Fußballs mit dem legendären Pokal-spiel 
1952 gegen arminia hannover bis hin zur jüngsten Vergangenheit, in der der auf-
stieg in die 1 . Volleyballbundesliga glänzt . 
Doch blicken wir lieber in die Gegenwart, in der nicht nur die einzelereignisse und 
spitzenteams glänzen, sondern die ganze Palette des breitensports . so können wir 
in allen abteilungen eine absolut positive entwicklung vermelden . besonders seien 
hier einmal die tischtennisabteilung und die turnabteilung ins scheinwerferlicht 
gestellt . 

Entdeckt den Sport im TSV!
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Vor allem Letztgenannte hat wohl die spektakulärste entwicklung zu verzeichnen, 
denn sie geht innovative, neue Wege, hat sich solide für die Zukunft aufgestellt und 
kann steigende Mitgliederzahlen vermelden, und ist darüber hinaus die abteilung, 
die stärker als jede andere „Jung“, „Mittel“ und „Alt“ zusammenbringt . aber auch 
die anderen abteilungen befinden sich im aufwärtstrend oder konsolidieren ihre 
seit Jahren gute entwicklung . 
an dieser stelle kommen wir nicht umhin, die Volleyballabteilung mit ihrem aus-
hängeschild den „Helios Grizzlys Giesen“ zu erwähnen, die erneut in der ersten Vol-
leyballbundesliga aufschlagen, und darüber hinaus in der Jugend zahlreiche erfolge 
vermelden kann .

Ohne die zahlreichen ehrenamtlichen helfer im Übungs- und Wettkampfbetrieb, 
aber auch in der Organisation wäre diese entwicklung nicht möglich . ihnen allen 
gilt unser herzlichster Dank, denn was sie leisten und bewegen, ist nicht selbst-
verständlich . 

Danken möchten wir an dieser exponierten stelle vor allem unseren sponsoren, in-
serenten und Förderern, die es zusammen erst möglich machen, dass in dieser regi-
on breiten- und spitzensport zugleich in diesem Umfang angeboten werden können .

TSV von 1911 Giesen e.V.

Konrad Nave Konrad Rambasky
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender
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sehr geehrte Damen und herren!
liebe Freunde des tsV!

Das Jahr 2020 wird uns viele sportliche highlights bescheren . aber nicht nur im 
internationalen sport sind höchstleistungen gefragt .
auch hier in Giesen beim tsV sind die sportler und ehrenamtlichen bestrebt, das 
Optimale zu erreichen . Die sportlichen erfolge sind nur möglich, wenn das Umfeld 
stimmt .
beim tsV Giesen haben alle beteiligten die Zeichen der Zeit erkannt und spitzen-
sport und breitensport so kombiniert, dass der Verein zukunftssicher aufgestellt ist .
ich bin mir sicher, dass der Verein diesen erfolgreichen Weg fortsetzen wird und 
weiterhin ein sehr großer und bedeutender aktivposten im Gemeindeleben sein 
wird .
Dies kann aber nur gelingen, wenn es unzählige Menschen gibt, die so „positiv ver-
rückt“ sind und sich engagieren . Die ehrenamtlichen sind die wichtigste säule in 
unserer Gesellschaft .
Die Gemeinde wird auch weiterhin ein verlässlicher Partner sein . sportförderung 
wird es auch weiterhin geben . Gemeinsam werden wir die herausforderungen 
meistern .
ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Verantwortlichen und helfern des tsV 
Giesen und wünsche dem tsV, seinen sportlerinnen und sportlern sowie dem Vor-
stand und allen ehrenamtlich tätigen weiterhin ein reges Vereinsleben und viele 
sportliche erfolge im Jahr 2020 .

Mit sportlichen Grüßen

Andreas Lücke
Bürgermeister

Grusswort Des bürGerMeisters 
aNDreas LÜcKe

Jahresberichte 2019/20 // Grusswort Des bürGerMeisters anDreas lücke



liebe sportkameradinnen,
liebe sportkameraden, 
liebe Freunde des tsV,

als langjähriger Unterstützer des tsV Giesen freuen wir uns, auch in 2020 wieder 
ein Grußwort an sie richten zu dürfen .

sport setzt positive energie frei und schafft Lebensqualität . als energiedienstleis-
ter helfen wir auf vielfältige Weise, unsere region voranzubringen . Dies tun wir 
nicht allein in unserem eigentlichen Kerngeschäft, der sicheren und umweltfreund-
lichen energieversorgung . ebenso gehört dazu, dass wir in unserem stark ländlich 
geprägten Netzgebiet beispielweise kulturelle und sportliche aktivitäten unterstüt-
zen, welche die region attraktiv machen und das Miteinander fördern .

Der tsV Giesen bietet ein reichhaltiges angebot an aktivitäten im breiten- wie im
spitzensport . ehrensache, dass wir die aktivitäten des tsV Giesen seit vielen Jah-
ren als sponsor begleiten .

Doch was wäre ein Verein ohne seine ehrenamtlichen, die jeden tag aufs Neue 
zeigen, dass man Menschen mit und für sport begeistern kann? Ohne sie wäre es 
nicht möglich, einen Verein von der Größe des tsV am Leben zu halten . 

Grusswort aVacon aG
haraLD schLiesteDt

Grusswort aVacon aG haralD schliesteDt // Jahresberichte 2019/20
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„Wir wünschen der TSV-Familie  
für die Zukunft weiter  

ein gutes Miteinander und  
viel sportlichen Erfolg.“



Das Miteinander innerhalb der tsV-Familie ist in dieser hinsicht vorbildlich . Wir 
danken allen trainern, Übungsleitern und helfern für die geleistete arbeit und wün-
schen ihnen weiterhin viel spaß und erfolg .

Den helios Grizzlys Giesen drücken wir die Daumen für die laufende saison und wir
sind der festen Überzeugung, dass die Grizzlys auch in der kommenden saison wei-
terhin in der 1 . Volleyballbundesliga spielen werden .

Harald Schliestedt
Kommunalreferent Avacon

Jahresberichte 2019/20 // Grusswort aVacon aG haralD schliesteDt
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Gesundheit
steckt an!
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unsere Jubilare 2020

wir GeDenken

unserer iM Jahr 2019  
Verstorbenen  

VereinsMitGlieDer

ernst bunnenberg
heinz zugehör
Franz schlake

heinz-Jochen helmke
thorsten Muck
wilhelm Fiene

heinrich Deister
reinhard horstfeld

25 Jahre Mitglied
Paula hecht 
Jonas Jürgens 
Michael Kroner 
heidrun Metz-hoffmann 
Klaus rode 
Uwe bannasch 
simone Picking 
Lukas Friedrichs 
Uwe Friedrichs 
Wolfgang Vogel 
cornelia Klemm

40 Jahre Mitglied
Gisela banko
henning banko
Manfred banko
christian hecht
Oliver Vesper
Maria baule
sandra Lubinski
Daniela brauns
roswitha Gömann
Oliver Neumann

50 Jahre Mitglied
Manfred henke 
Frank steinhoff 
Dirk hoffmann 
Konrad Nave 
ilse rössig 
hartmut Zimmermann 
Dietmar borgaes 
bernd Ohle 
Gerhard bock

60 Jahre Mitglied
raimund engelke
berthold Köhler

65 Jahre Mitglied
Gert rösler

 Jahresberichte 2019/20 // unsere Jubilare 2020 // wir GeDenken
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1. Vorsitzender Konrad Nave tel . 05121 777343 
 konrad.nave@tsv-giesen.de

2. Vorsitzender Konrad rambasky tel . 05121 77211 
 ckrambasky@aol.com

schatzmeister Gustav-adolf Gysler                tel . 05121 777569 
 gysler@t-online.de

stellvertr.      Petra Nave tel . 05121 777343 
schatzmeisterin petra@nave-giesen.de

schriftführerin Petra Nave tel . 05121 777343 
 petra@nave-giesen.de

Mitgliedswart heinrich Feise tel . 05121 97145 
 heinrich.feise@web.de

pressewart Lucas Klemm tel . 0176 56994575 
 lucas.klemm23@web.de

ehrenvorsitzender Johannes Feise tel . 05121 770149

abteilungsleiter/-innen
turnen angelika Kaczmarek tel . 05121 770324 
 turnen@tsv-giesen.de

Fußball Konrad rambasky tel . 05121 77211 
 konrad.rambasky@siemens.com

Volleyball Dr . stefan rössig tel . 05121 770885 
 stefan.roessig@tsv-giesen.de

tennis ralf becker                                 tel . 05121 7790013 
 ralf.becker59@web.de

tischtennis stefan richardt tel . 05121 7790170 
 stefric@gmx.de

radsport Dieter Pfalzer  tel . 05138 9258 
 hdc.pfalzer@htp-tel.de

Der VorstanD Des tsV Giesen
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Der VorstanD Des tsV Giesen // Jahresberichte 2019/20



13 // 

Vereinsmitglieder insgesamt  1168
passiv    225
aktiv  943

aktive Mitglieder der einzelnen abteilungen
Volleyball  280
Fußball 249
turnen  229
tischtennis 95
tennis 81
radsport 9

VereinsMitGlieDer staND 01 .01 .2020

monatlich 
erwachsene aktiv  8,50 €
erwachsene passiv  4,50 €
Familien (eltern und Kinder bis 18 Jahre) 17,00 €
Jugendliche von 11 bis 18 Jahren, schüler, studenten,
Wehrdienstleistende, arbeitslose  5,00 €
Kinder bis zu 10 Jahren  4,00 €
rentner aktiv  6,00 €
rentner passiv  3,00 €

MitGlieDsbeiträGe 2020

heinrich Feise // Mitgliedswart // rathausstraße 2 a // 31180 Giesen 
tel .: 05121 / 97145 // e-Mail: heinrich .Feise@web .de

Die Aufnahmegebühr für Neu-
mitglieder beträgt jeweils einen 
Monatsbeitrag.
Die Beiträge sind jeweils halbjähr-
lich zum 01.02. und 01.08. eines 
jeden Jahres per Lastschrifteinzug 
oder Überweisung zu entrichten.

In den Abteilungen Fußball, Volley-
ball und Tennis fallen zusätzlich 
Spartenbeiträge an, deren Höhe 
der jeweiligen Abteilungs-Home-
page zu entnehmen ist.

Bankverbindung: 
Volksbank eG 
Hildesheim-Lehrte-Pattensen 
IBAN DE07 2519 3331 1071 8770 00

Jahresberichte 2019/20 // VereinsMitGlieDer
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peppino’s clubhaus: 
ein sizilianer läDt zu Deutsch- 
italienischer-atMosphäre

ab 1 . april übernimmt der gelernte restaurant-Fachmann und ausbilder Giuseppe calcara 
das clubhaus im Giesener Waldstadion . in der Gemeinde kennt sich der sizilianer bestens 
aus, wie er selbst verriet, wuchs er doch in hasede auf, ging dort auch mit Giesener Kindern 
in die schule und verbrachte große teile seiner Jugend in Giesen . 
Dass er sich mit den Wünschen und Vorlieben von Fußballern auskennt, beweist der frühere 
Fußballer mit einer ansage . „Es soll weiterhin die Möglichkeit geben, im Clubhaus auch Fuß-
ball zu schauen, egal ob Bundesliga oder Champions League. Und Formel 1 werden wir auch 
zeigen, da bin ich selbst großer Fan“, so calcara . 
Der 49-jährige italiener hat bereits reichlich erfahrung gesammelt, so war er unter anderem 
elf Jahre als restaurantleiter im Da Filippo in hildesheim tätig, anschließend machte er 
sich mit dem Peppino´s in achtum selbstständig . außerdem war er ein Jahr im Dolce Vita in 
algermissen und zuletzt im Jeinser Landgasthaus tätig . Des Weiteren hat er mit dem ‚Mirai‘ 
ein tolles Projekt aufgezogen, bei dem ein restaurant in der steingrube eröffnet wurde, in 
dem Menschen mit behinderung aus der Lammetal Gmbh arbeiten . 
Das clubhaus tsV Giesen wird ein ganz neues abenteuer, in das sich calcara voller Vorfreu-
de stürzt . „Es soll ein Restaurant mit deutsch-italienischer Küche werden, das aber auch die 
typischen Clubhaus-Gerichte anbietet. Ein Mix aus deutsch-italienischer Freundschaft könnte 
man so sagen“, so calcara . 
Offiziell geht es erst ab 1 . april los, zusätzlich übernimmt er aber auch schon die betreuung 
der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung sowie die ersten heimspiele des tsV, 
die noch im März stattfinden . 
Mit beginn der offiziellen Öffnung im april plant der restaurantfachmann auch aktionen wie 
„Herrenabend“, „Ladies Night“, schnitzeltag oder Mottopartys und eine kleine eröffnungs-
feier . „Darüber hinaus würde ich es sehr begrüßen, wenn alle Giesener ihre Feste, Feiern oder 
Anlässe bei mir feiern oder sich zumindest auf ein Gespräch mit mir einlassen“, fügt calcara an . 
„Ich möchte noch anfügen, dass das Clubhaus nicht nur Heimat der Fußballer werden soll. 
Es sollen sich alle Abteilungen des TSV Giesen willkommen fühlen und gerne vorbeischauen. 
Ich bin auch gerne bereit, alle weiteren Sportarten auf dem Fernseher zu übertragen, sofern 
dies möglich ist“, so calcara . 
„Ich hoffe, jeder probiert das Clubhaus erst einmal aus und macht sich ein Bild davon. Ob 
es dann Gefallen findet oder nicht, dafür bin ich verantwortlich, aber ich wünsche mir, dass 
Giesener und Sportler sehen, dass ich ihnen ein kleines Ausflugsziel mit gastronomischem 
Erlebnis biete“, fügt der italiener abschließend an . 

telefon: 05121 777795 und 0179 9485054
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tsV Giesen 1. herren

rückblickend betrachtet war das Kalenderjahr 2019 ein sportjahr mit höhen und tie-
fen für die erste herren. Die erste saison in der 1 . Kreisklasse hildesheim beendete 
man auf dem tabellenplatz 10 . Nach einer durchwachsenen hinrunde und sehr vielen 
verletzungsbedingten ausfällen entspannte sich die Lage zu beginn der rückrunde 
deutlich . Dies war dann auch an den ergebnissen im Frühjahr zu erkennen .
Nun bereitete man sich mit trainer theo eike bei schweißtreibenden trainings-
einheiten in der Vorbereitung bestmöglich auf die neue saison 2019/20 vor . Mitt-
lerweile kann man die truppe sowohl auf, als auch abseits des Platzes als echte 
Mannschaft bezeichnen .
Dass der start in die saison beim Gemeindepokal und an den ersten spieltagen holp-
rig war, ist dem tsV bewusst . Da man sich in der schwierigen situation wiederfand, 
rückte man in dieser Phase als Mannschaft noch enger zusammen . Man holte sich 
durch kleine erfolgserlebnisse eine große Portion selbstbewusstsein zurück und fand 
aufgrund einer verbesserten einstellung den Weg zurück in die erfolgsspur .
Dennoch bleibt die heimschwäche weiterhin ein großes Problem . selten konnten 
die Grün-Weißen nach guten spielen in der Fremde die Leistung bei einem heim-
spiel vor eigenen Zuschauern bestätigen .
in 2020 will und wird man sich weiter verbessern und an die starken auswärtsleis-
tungen in der hinrunde anknüpfen .

Lucas Klemm

FUssbaLL // bericht herrenFussball

1. Herren
hinten v. l. n. r.: Nicolas Feise,  
Oskar Nikohl, Erik Fuhrmann, Jan Lange, 
Erik Timmler, Lucas Klemm,  
Dennis Honsch, Stephan Bauerschaper
Mitte v. l.: Theo Eike, Wiek Flieger, Marcel 
Lojkovic, Benedikt Pagel,  
Marcel Kemner, Philip Pagel,  
Constantin Klemm, Anna Rambasky
vorn v. l.: Burhan Yener,  
Timo Bauerschaper, Timon Strübe,  
Tobias Kreye, Tim Aue, Niklas Thiel
es fehlen: Laurin Paris, Linus Nikohl,  
Lukas Friedrichs, Max Rambasky
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bericht herrenFussball // FUssbaLL

als die haZ alle Mannschaften anschrieb, ihre Gedanken zur saison 2019/2020 
schriftlich niederzulegen, wurde als saisonziel eine bessere Platzierung als in der 
vergangenen saison ausgegeben .
Die saison 18/19 wurde mit einem guten 6 . Platz im oberen Mittelfeld abgeschlos-
sen . Dieses Ziel ist wider erwarten schon zur halbserie erreicht, zurzeit bekleidet 
die Mannschaft einen hervorragenden 3 . tabellenplatz mit anschluss an die tabel-
lenspitze .
Doch der reihe nach . Der start geriet – wie zuvor – mal wieder recht holprig .
am ersten spieltag traf man auf die Vertretung des PsV hildesheim . Nach einem 
spannenden spiel unterlag das team am Fürstenhall mit 2:3 . sowohl der Gast als 
auch die heimische Mannschaft waren sich einig, es hätte auch anders ausgehen 
können . Was bis dato natürlich keiner wissen konnte, der PsV führt mittlerweile die 
tabelle mit 7 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten sV bavenstedt an . 
auch im nachfolgenden spiel beim absteiger in söhlde unterlag man nach einem 
überlegenen spiel mit 1:2 toren . 
Da die 1 . herren des tsV Giesen von anfang an von Personalnot geplagt war, war 
man selbstverständlich verpflichtet, spieler abzustellen . so wechselten erik Fuhr-
mann, Oskar Nikohl und Niklas thiel in den Kader von theo eike . 
Das bedeutete natürlich einen Umbruch im eigenen team, woraus sich auch der 
nicht so gelungene saisonstart erklären lässt .
Ganz anders sah die personelle Lage bei der ersten des rWa aus . Das team von 
Patrick Meier hat einen großen Kader und der tabellenführer der Kreisliga wollte 
natürlich so vielen spielern wie möglich die spielpraxis ermöglichen .
Dadurch konnten tim Lukaschack, benedict Fröhlich und Mike hartmann immer 
wieder bei der Zweiten auflaufen . auch der Langzeitausfall von torhüter tobias 
Kreye konnte durch Jean-Pierre rossingoll bestens kompensiert werden .
an dieser stelle möchte ich einmal die hervorragende Kooperationsbereitschaft 
unter allen teams betonen .
Wo Licht da auch schatten . Die trainingsbeteiligung lässt leider immer wieder zu 
wünschen übrig .
so beschränken sich die inhalte des trainings mehr auf die basics anstatt auf wich-
tige taktische inhalte .

2. herren (sG Giesen/ahrberGen)
hiNrUNDe Der saisON 2019/2020 
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2. Herren
hinten v. l. n. r.: Detlev Richel, Jordi Freitag, Christopher Padrok, Nicholas Haberstroh, Niklas Eckerlebe, 
Mathis von Elling, Leon Sperlich, Johannes Pagel, Oskar Nikohl, Julius Klemm, Louis Richel,  
Fuat Aydogan, Doris Lange
vorn v. l.: Julian Strübe, Jonathan Rheinländer, Jan Lange, Tobias Kreye, Calvin Herbst,  
Erik Fuhrmann, Jonas Keppeler
es fehlen: Klaus Pape, Luca-André Böker, Marco Stroka, Oliver Picking, Paul Lopatta, Niklas Nave,  
Jan-Niklas Fasterding, Michael Wachsmann, Felix Lampe, Abdiaziz Elmi

in der rückrunde ist die sG in Giesen beheimatet und wird ihre heimspiele im Wald-
stadion bestreiten .
hier ein Dank an die Fußballabteilung aus ahrbergen und clubhauswirt herbert 
Pape für die tolle betreuung in der hinrunde am Fürstenhall .
Über die Winterpause hält sich das team fit mit training in der soccer-arena und 
mit hallenturnieren am Wochenende . trainingsauftakt zur rückrunde wird Mitte 
Februar sein .
es könnte noch einmal richtig spannend werden . schafft es die sG, den anschluss 
an die tabellenführung zu halten? Oder patzt der PsV eventuell noch und man kann 
ein Wörtchen in der Meisterschafft mitreden?
Wir werden es sehen, am 22 .03 . ist heimauftakt im Waldstadion .

allen noch ein frohes, gesundes und erfolgreiches 2020 .

Detlev Richel

FUssbaLL // bericht herrenFussball
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bericht altherren unD altsenioren // FUssbaLL

Die altherren hat in der vergangenen saison als aufsteiger einen guten vierten 
Platz in der Kreisliga hildesheim erreicht . insbesondere die durchwachsene rück-
runde verhinderte ein noch besseres abschneiden .
in dieser spielzeit sieht es noch besser aus . erst einmal hat das team von trainer 
thomas iburg verloren und liegt nur knapp hinter der spitze auf einem hervorra-
genden dritten tabellenplatz . Diesen gilt es mindestens zu verteidigen, damit das 
ergebnis der Vorsaison noch gesteigert werden kann .
herzlicher Dank gilt allen Gönnern und besonders den immer zahlreich erscheinen-
den Zuschauern .

Die altsenioren wurden in der abgelaufenen spielzeit trotz Personalproblemen 
starker Dritter in der Kreisliga hildesheim . in der sehr ausgeglichenen staffel war 
das durchaus bemerkenswert .
in dieser saison haben sich die Probleme fehlender spieler noch einmal deutlich 
verschärft . Da auch das Quäntchen Glück ein ums andere Mal fehlte, befindet sich 
die Mannschaft von Uwe Friedrichs derzeit am tabellenende und muss um den Klas-
senerhalt fürchten . Vor allem die fehlende Durchschlagskraft vor dem gegnerischen 
tor sorgte dafür, dass die truppe noch immer auf den ersten saisonsieg wartet .

René Köppel

tsV Giesen altherren unD altsenioren

31180 Giesen
OT Groß Förste/B6

Pankratiusstraße 15
Tel. 0 50 66 / 16 79
Fax 0 50 66 / 16 63

• Fensterdekoration
• Polsterarbeiten
• Restaurierung
• Textile Raumgestaltung
• Sonnenschutz
• Bodenbeläge
• InsektenschutzE.Lorz-Raumausstattung@web.de
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FUssbaLL // Die MannschaFten

Altherren
hinten v. l.: Patrick Schicklenk, Simon Zugehör, Rafael Stanitzek, Kai Siemen, Sebastian Gömann,  
Alkan Öztürk, Volker Sturm, Timo Mischkalla, Thomas Iburg
vorn v. l.: Dirk Hoffmann, Axel Fuhrmann, Philip Laufer, Valentin Vogel, Florian Benske,  
Timo Steinborn, Christoph Bunnenberg
es fehlen: Martin Pape, René Abmeyer, Stefan Breitenfeld, Rafael Ocheduska, Steven Fortak,  
Daniel Gehrke, Christoph Klein, Jörg Sommer, Marcel Drenkner, Michael Peter,  
Björn Lindenbaum, Max Arnold

Altsenioren
hinten v. l.: Kai Thiel, Andreas Kassebeer, Ansgar Bunnenberg, Detlef Hasewinkel,  
Frank Rössig, Ralf Kahle, Udo Nikohl
vorn v. l.: Martin Güntner, Rainer Drews, Kai Hölter, Markus Beike, Uwe Friedrichs, Georg Westphal
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Die MannschaFten // FUssbaLL

Team 2008 I
hinten v. l.: Jörg Betke,  

Louis Petrausch, Linus Gronau, 
Jonathan Ernst, Lilli Frömke,  
Anton Busche, Erion Hasani,  

Lars Krüger (Trainer) 
vorn v. l.: Paul Kleyer,  

Sami Krüger, Robin Brammer,  
Mati Fröbrich, Luka Acimovac,  
Frike Vollmer, Raphael Hersel 
es fehlen: Leo Faustmann und  

Daniel Fröbrich (Trainer)

Team 2010
hinten v. l.: Ulf Retelsdorf, Ralf Kahle,  

Christian Matties
mitte v. l.: Robert Flegel, Leon Rook,  

Phil Retelsdorf, Anton Meyer,  
Jannis Matties, Fabian Fehige,  

Louis Abmeyer
vorn v. l.: Joshua Gelking,  

Jakob Werner, Emil Ölkers,  
Jonte Hasewinkel, Moritz Kahle

es fehlen: Finley Semprich,  
Jannis Schmikale

Team 2004
hinten v. l.: Andrea Fritz-Köppel,  

Jannis Artelt, Simon Schornack,  
Jonas Kamper, Silas Pabst,  

Felix Ullrich, Abdi Nasir Elmi, Tim Aue
vorn v. l.: Eric Eggers, Janina Köppel, 

Caspar Nikohl, Timo Schläger,  
Mehmet Öztürk
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Team 2012
hinten v. l.: Max Arnold,  
Volker Sturm, Janine Budde und  
Michael Bachstein
vorn v. l.: Jack Sommer, Maximilian 
Bischoff, Luca Arth, Benjamin Sturm, 
Lia Pickenpack, Sara (nicht mehr dabei), 
Magne Gottfried, Mika Retelsdrof, Lukas 
Bachstein, Louis Kirchner, Konstantin 
Hempel, Michel Kraschutzki, Franz Arnold
es fehlen: Philipp Moldenhauer,  
Lisa Stanitzek, Lukas Thimm,  
Leevi Matties, Maximilian Rode

Bambini
hinten v. l.: Janine Budde  
und Jens Härtel
vorn v. l.: Jannis, Henry, Linus,  
Clemens, Emily, Hannah, Louis,  
Karl, Mateo, Joshua

„Breite braucht Spitze und 
Spitze braucht Breite und 

Jugend braucht Ziele“

FUssbaLL // Die MannschaFten
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JuGenDMannschaFten iM überblick // FUssbaLL

Die JuGenDMannschaFten iM überblick

hier ein zusammenfassender Überblick über unsere Jugendmannschaften .

insgesamt sind fünf Mannschaften in der saison 2019/2020 für den spielbetrieb 
gemeldet . Die sechste Jugendmannschaft, die bambini, nimmt noch nicht am spiel-
betrieb teil .

Die älteste Mannschaft zurzeit ist die u16 (b-Jugend) . Die Mannschaft wird trai-
niert von andrea Fritz-Köppel und tim aue . sie trägt ihre Punktspiele im heimischen 
Waldstadion aus .
Die saison 2018/2019 wurde auf Platz 6 der Kreisliga beendet . Nach der saison gab 
es leider einige abgänge zu verzeichnen . Um zur saison 2019/2020 überhaupt eine 
Mannschaft melden zu können, wurde auf neun anstatt elf spieler reduziert . Mit 
guten spielerischen ansätzen und Fortschritten belegt die Mannschaft zur Winter-
pause den 6 . tabellenplatz .
highlight des Jahres war die teilnahme am beachsoccercup in Damp . Dieser hat 
den Zusammenhalt in der Mannschaft deutlich gestärkt .

Die u12 ist der einzige Jahrgang mit zwei Mannschaften . trainings- und spielort 
ist ahrbergen . Mit abschluss der U11-saison wurden die beiden Mannschaften zu-
sammengelegt und nach spielstärke neu in zwei U12-teams eingeteilt . Das training 
findet aber noch gemeinsam statt, so dass immer um die 30 spieler teilnehmen . Um 
das neue teamgefühl zu stärken, wurde ein Zeltlager inkl . trainingseinheiten auf 
dem sportplatz in hasede veranstaltet . 
Zur halbzeit der saison steht die u12 i auf Platz 4 der Kreisliga . Die u12 ii auf Platz 
7 der 1 . Kreisklasse . bei der aktuellen hallensaison belegt die U12 i den ersten 
Platz, dieser würde zur teilnahme an der Futsal-hallenkreismeisterschaft berech-
tigen . Die U12 ii belegt den 5 . Platz . Die trainer sind mit der aktuellen entwicklung 
zufrieden und hoffen, dass sich der gute trend weiter fortsetzt .

Die u10 (e-Jugend) richtet wie in den Vorjahren ihren spielbetrieb in Giesen aus . 
trainiert wird diese Mannschaft durch das trio ralf Kahle, Ulf retelsdorf und tho-
mas Werner . 
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Diese saison spielt die U10 zum ersten Mal nicht in einer Fair-Play-Liga, es werden 
nun also die ergebnisse und der tabellenstand veröffentlicht . außerdem ist neu, 
dass ein schiedsrichter die spiele leitet .
Die hinrunde der laufenden saison in der 1 . Kreisklasse wurde auf einem guten 
3 . Platz beendet . Lediglich zwei spiele gingen knapp verloren .
Zur hallensaison wurde die Mannschaft in eine U10 und eine U11 aufgeteilt, um 
allen spielern hohe spielanteile zu ermöglichen . Die trainer sind zufrieden mit der 
entwicklung der Mannschaft und sehen der hallensaison und der rückrunde positiv 
entgegen . Dieses liegt auch am spaß und Zusammenhalt, den die Kinder beim trai-
ning und in den spielen zeigen .

Die u8 (Jahrgang 2012) und jünger werden vom trainerteam Michael bachstein, 
torben Kirchner und Max arnold trainiert . Die Kids starten in einer Fair-Play-Liga, 
wo es in erster Linie nicht um Punkte geht, sondern um spielverständnis . in der 
hinrunde wurden alle erwartungen übertroffen . in den 10 spielen wurde kein spiel 
verloren, es wurden 99 tore geschossen und nur 14 Gegentore zugelassen . 
Die U8 besteht aus 17 spielern und spielerinnen, die zum größten teil aus Giesen 
kommen und ihre trainingseinheiten und spiele im Waldstadion austragen . 
Da die saison draußen sehr erfolgreich war, meldete man für die hallensaison eine 
U9 . Nach dem ersten spieltag der hallensaison wird der 2 . tabellenplatz, mit nur 2 
Punkten rückstand, belegt . 
Das trainerteam ist mit der entwicklung sehr zufrieden und hofft, dass die Motiva-
tion und der spaß am Fußball spielen weiterhin so groß bleibt .

Die Jüngsten des JsV sind die bambini mit ihren trainer*innen Janine budde, 
Janina Köppel und björn Lindenbaum . Das team, welches im letzten Winter ge-
gründet wurde, besteht mittlerweile aus 12 aufgeweckten Kids . Da die Mannschaft 
bisher noch an keinen spieltagen teilnimmt, beschränken sich deren fußballerische 
aktivitäten auf das training . Dabei stehen besonders die ballgewöhnung und das 
heranführen an den Mannschaftssport im Vordergrund . Die Kinder haben sich im 
Laufe des Jahres toll entwickelt und sind nun schon ganz gespannt darauf, sich 
gegen andere Mannschaften zu messen .

Tim Aue

FUssbaLL // JuGenDMannschaFten iM überblick
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bericht JuGenDFussball // FUssbaLL
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FUssbaLL // ansprechpartner Der FussballabteilunG

Für die herrenmannschaften: Konrad rambasky tel .  05121 77211

Aktuelle Informationen zu Trainingszeiten und -orten für die Jugend 
erteilen die unten genannten Ansprechpartner sowie der Jugendleiter
  tim aue tel . 0176 44425168 

JsV 02 Giesen

bambini (ab 4 Jahren) Janine budde tel .  0176 34509604
u8 (Jahrgang 2012 und jünger) Michael bachstein tel . 0176 31238016 
  Max arnold tel . 0172 5203494 
  Volker sturm tel . 0160 94818488
u10 (Jahrgang 2010 und jünger) ralf Kahle tel . 05121 7790188 
u12 i (Jahrgang 2008 und jünger) Klaus Pape tel . 0176 32911823 
u12 ii (Jahrgang 2008 und jünger) Lars Krüger tel . 05066 692550 
  Daniel Fröbrich tel . 0152 33825721 
u16 (Jahrgang 2004 und jünger) andrea Fritz-Köppel tel . 05121 2898741 
  tim aue tel . 0176 44425168 

ansprechpartner Der FussballabteilunG

inh .:     sandra Mittelstädt
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Jahresbericht  // teNNis

Jahresbericht Der teNNisabteiLUNG

im april begannen wir mit der Frühjahrsüberholung unserer drei sandplätze in ei-
genleistung . an drei aktionstagen haben viele Mitglieder die tennisanlage mit ten-
nishütte und einer toilettenanlage für die neue tennissaison vorbereitet . 
am 1 . Mai feierten wir unsere saisoneröffnung mit unserem traditionellen Kuddel-
Muddel-turnier . alle teilnehmer hatten bei schönem Wetter viel Freude und spaß . 

Für das leibliche Wohl der teilnehmer war auch gesorgt . 
bei Kaffee und Kuchen sowie spezialitäten vom Grill hat-
ten alle Mitglieder eine rundum schöne saisoneröffnung .
am Punktspielbetrieb nahmen eine herren-, herren 50 und 
herren 60 sowie eine Damen 40 erfolgreich teil . im be-
reich der Jugend hatten wir eine b-Juniorinnen am start . 
an der Doppel-sommerrunde vom NtV nahmen eine Da-
men 60 und eine herren 65 erfolgreich teil . 
alle Mannschaften haben wieder ihr bestes gegeben und 
das verdient unsere anerkennung .
in der sommerpause haben dann einige Mitglieder bei den 
turnieren Harsum-Open vom 05 .07 . bis zum 13 .07 .2019 und 
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Ahrbergen-Open vom 02 .08 . bis 10 .08 .2019 teilgenommen .
bei aktivität und training mit viel eifer und Fleiß stellt sich 
der erfolg ein .
im Oktober wurde dann an drei aktionstagen die tennis-
anlage winterfest gemacht . Nach der langen Punktspiel-
saison haben wir dann noch unser Mix-turnier zum sai-
sonende durchgeführt . Für viele Mitglieder noch mal ein 
highlight des Jahres bei Kaffee und Kuchen sowie spezia-
litäten vom Grill haben wir diesen schönen tag ausklingen 
lassen .
besonders stolz sind wir auf unsere vielen Jugendlichen 
im alter von 4 bis 17 Jahren, die uns viel Freude bereiten . 
Wir haben 24 Jugendliche, 12 weibliche und 12 männliche .
Mit viel spaß sind sie nicht nur in der sommersaison, son-
dern auch in den Wintermonaten im training mit unseren 
engagierten trainern .
Der positive trend in der tennisabteilung setzt sich fort .
Mit 104 Mitglieder (39 weiblich, 65 männlich, davon 24 
Jugendliche) können wir uns sehen lassen .

habt ihr interesse, dann kommt 
zu uns auf die tennisanlage:
Jeden Mittwochnachmittag in der 
sommersaison findet das training 
in der Zeit von 14:30 bis 19:30 Uhr  
bei Jannik schiller und am Freitag-
nachmittag von 14:30 bis 16:30 Uhr 
bei ralf statt .
in den wintermonaten in der MZh 
am Mittwoch 14:30 Uhr bis  
16:30 Uhr . training mit ralf  
(2 Gruppen alle 14 tage)
Zusätzliche hallenstunden am  
samstag bei htV hildesheim in der 
Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr . 
training mit ralf (4 Gruppen)

Danke an alle Helfer, Betreuer,  
Sponsoren und Förderer,  
ohne Euch könnten wir  

das alles nicht stemmen.
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Die Damen mit tonja Jung, anna Feise, Kareen Voß, thea 
binnewies, emily Dehmel, sabrina schön, Jennifer budde 
und Dominique Loos haben nach der souveränen Meister-
schaft in der Kreisliga auch den Kreispokal gewinnen kön-
nen . Die endrunde des Kreispokals wurde zum dritten Mal 
in Folge in der Mehrzweckhalle in Giesen ausgerichtet . 
Den heimvorteil konnten die Damen gut nutzen . in eigener 
halle bezwangen tonja, Kareen, thea und anna erst die 
höherklassigen spielerinnen aus bodenburg mit 5:3, ehe 
es im Finale gegen die sG egenstedt einen 5:0-Kanter-
sieg gab . Die Freude war groß, dass man nach der Meis-
terschaft auch den Pokal holen konnte: das Double war 
perfekt .

auch die iii . herren mit Oliver Praetze, sascha Unruh, tho-
mas ege, björn Müller, Florian Feise, Daniel stöpke und 
reinhold richardt konnte in der letzten saison die Meis-
terschaft feiern und schlägt in der aktuellen saison ge-
meinsam mit der ii . herren in der Kreisliga auf . 

Die erste herren mit Marion Dehmel, Lennart Mattner, 
Dennis Praetze, stefan richardt, björn rindfleisch, Olaf 
Paggel und Oliver Vesper konnte sich durch eine starke 
rückserie die Meisterschaft in der 2 . bezirksklasse sichern 
und schlägt nun erstmals in der 1 . bezirksklasse auf . ins-
besondere auch durch die Unterstützung der starken er-
satzspieler andre steinke, Marcel Kettler, sascha Unruh, 
Daniel stöpke und tim schaper, die die verletzungs- und 
auslandsbedingten ausfälle von Olli Vesper, Marion Deh-
mel und Dennis Praetze gut auffangen konnten . im letzten 

Jahresbericht // tischteNNis

tischtennisabteilunG

Die tischtennisabteilung des tsV Giesen kann zu beginn des Jahres 2020 auf eines 
der erfolgreichsten Jahre der Vereinshistorie zurückblicken . 

Damen – Kreispokal

II. Herren
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spiel konnte Verfolger tKJ sarstedt mit 9:6 bezwungen 
werden . Den siegpunkt markierte dabei Oliver Vesper, der 
nach über 30 Jahren sein letztes spiel für den tsV machte 
und fortan in altenhagen bei springe agiert .

in 2019 konnte sich andre steinke den titel des Vereins-
meisters gleich in zwei Konkurrenzen sichern . sowohl in 
der Jugend- als auch in der herrenkonkurrenz sicherte er 
sich den titel . in der Jugend belegte Lino Müller den 2 . 
Platz, gefolgt von Dominik Frenzel . in der Doppelkonkur-
renz gewann ebenfalls andre mit Jaden böttger . im Finale 
der herren setzte andre sich bei spannenden ballwech-
seln letztlich gegen Lennart Mattner durch . in der Doppel-
konkurrenz holten sich stefan richardt und Oliver Praetze 
den titel, gefolgt von Dominik Frenzel und Olaf Paggel . Die 
3 . Plätze belegten thea binnewies und Lennart Mattner 
sowie Marcel Kettler und Lino Müller .

Zur neuen saison sieht abteilungsleiter stefan richardt 
seine teams gut aufgestellt . Die Jugendspieler emily 
Dehmel, Dominik Frenzel, Lino Müller und andre steinke, 
welche die letzten Jahre erfolgreich im Jugendbereich 
agierten, wurden in den erwachsenenbereich integriert 
und führen in allen Mannschaften zu einer weiteren 
Verstärkung der teams . insgesamt bestreiten vier her-
renmannschaften, eine Damenmannschaft, zwei Jugend-
mannschaften sowie zwei seniorenmannschaften in der 
saison 2019/20 Punktspiele auf Kreis- und bezirksebene . 
Mit Jannik hasewinkel, Viktor isensee und Marcus Mone-
cke gehen drei Jugendspieler in ihre erste saison .

I. Herren – Meister Abschied Olli

VM Einzel

VM Doppel
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Die i . herren schlagen sich in der 1 . bezirksklasse erstaun-
lich gut . Nach der hinrunde belegen sie mit 11:7 Punkten 
aktuell Platz 4 der tabelle . ein Platz im Mittelfeld sollte am 
ende der saison realistisch sein . Die vorderen tabellen-
plätze haben sich schon ein wenig abgesetzt . insgesamt 
konnte die herausforderung, die ein aufstieg mit sich 
bringt, gut gemeistert werden . in der Mannschaft wach-
sen bereits erste Gedanken bezüglich eines erneuten auf-
stiegs heran . the dream goes on  . . .

Die Damen können nach ihrem aufstieg leider nicht so 
positiv auf die tabelle schauen . auch wenn sie leistungs-
mäßig in der bezirksklasse eigentlich genau richtig sind, 
befindet sich die Mannschaft erneut im abstiegskampf . 
seit anfang Oktober müssen tonja, Kareen und anna auf 
thea verzichten, die sich im ausland befindet . auf Grund 
der personellen Probleme, die netterweise durch sabrina 
schön und Jennifer budde in der hinrunde aufgefangen 
wurden, kann die Mannschaft leider oft nur mit einigen 
gewonnenen spielen, aber nicht mit einem Gesamtsieg 
den Nachhauseweg antreten . Zur rückrunde wird die 
Mannschaft noch von der japanischen austauschschüle-
rin takane shimamura unterstützt . Die Damen hoffen, am 
ende der saison doch noch den Verbleib in der bezirksklas-
se feiern zu können .

Die ii . und iii . herren schlagen in der aktuellen saison ge-
meinsam in der Kreisliga auf . Das Vereinsderby zum sai-
sonauftakt konnte die ii . ganz knapp gegen die iii . mit 9:7 
gewinnen . am ende der hinrunde fehlten der ii . herren le-
diglich drei spielpunkte zur herbstmeisterschaft, so dass 
sie auf dem 2 . tabellenplatz komfortabel auf die verblei-
bende saison blicken kann und den aufstieg fest im blick 
behält . Die iii . herren hält sich auf dem 5 . tabellenplatz 
wacker nach dem aufstieg in die Kreisliga . ein Platz im 
Mittelfeld und der damit verbundene Klassenerhalt sollten 
am ende der saison realistisch sein .

I. Herren

Damen

III. Herren

tischteNNis // Jahresbericht 
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Nach einer verkorksten saison 2018/19, in der die iV . her-
ren geprägt von personellen engpässen war, häufig in un-
terschiedlicher besetzung spielte und dadurch nie richtig 
in die saison fand, läuft es in der saison 2019/20 deutlich 
besser . Mit Dominik Frenzel und thomas Ullrich erhielt 
die Mannschaft personelle Konstanz . Nach der hinrunde 
steht die iV . herren auf Platz 3 und möchte auch in der 
rückrunde möglichst viele spiele erfolgreich bestreiten, 
wobei der aufstieg auf Grund der starken Konkurrenz nur 
bedingt thema in der Mannschaft ist . Die Mannschaften 
von Platz 2 bis 5 liegen punktemäßig eng beieinander, so 
dass noch keine klare Prognose gestellt werden kann .

Die i . Jugend, die in der saison 2019/20 in der 1 . Kreis-
klasse spielt, steht nach der hinrunde auf dem 7 . tabel-
lenplatz mit 5:11 Punkten . auch wenn die spieler Jaden 
böttger, Fynn hoyer und aaron Zielke schon einige Zeit am 
Punktspielbetrieb teilnehmen, stehen sie in der regel jede 
saison vor neuen herausforderungen, da sie altersbedingt 
stetig in höheren spielklassen gemeldet werden müssen . 
Nach der eingewöhnungsphase sollte am ende der saison 
ein gesicherter Mittelfeldplatz erreicht werden .
Die ii . Jugend, bestehend aus den spielern christoph 
richardt, Ole Mendel, Victor isensee, Jannik hasewin-
kel und Markus Monecke belegt nach der hinrunde den 
zweiten tabellenplatz . in der 4 . Kreisklasse sammelt die 
Mannschaft bei jedem spiel wichtige erfahrungen . am 
ende der saison sollte ein tabellenplatz im oberen Drittel 
möglich sein .

Die erste seniorenmannschaft wird erst im Februar und 
april 2020 an zwei blockspieltagen ihre spiele in der Lan-
desliga (Ü40) bestreiten . Die top gesetzten spieler Marion 
Dehmel, björn rindfleisch, stefan richardt und Olaf Pag-
gel blicken gespannt auf die herausforderungen, die sie an 
diesen beiden tagen erwarten werden .

II. Jugend

IV. Herren

Jahresbericht // tischteNNis



33 // 

Die zweite seniorenmannschaft schlägt in der 1 . Kreis-
klasse senioren Ü40 auf . Nach drei Niederlagen belegen 
sie aktuell mit dem tus Grün-Weiß himmelsthür iii die 
letzten beiden tabellenplätze . Drei spiele stehen noch be-
vor, in denen man sich etwas besser präsentieren möchte .

auch optisch passt es wieder in der tischtennisabteilung . 
Dank des tiroler bergwanderführers Olaf Paggel konnte 
die gesamte abteilung neue trikots erhalten . Mit tsV-
Logo auf der brust und (Kali-) berg auf dem rücken .

somit kann die abteilung im neuen Gewand freudig auf 
die anstehenden Feierlichkeiten zum 75-jährigen Jubiläum 
der tischtennisabteilung blicken . Mit einem Festakt so-
wie Jubiläumsturnier mit anschließender Party, bei dem 
befreundete Vereine aus dem Kreis hildesheim geladen 
werden, soll das Jubiläum ordentlich gefeiert werden .
Die tischtennisabteilung bietet allen interessierten ver-
schiedene Möglichkeiten, sich sportlich an der „Platte“ zu 
betätigen . so ist sowohl die teilnahme am Wettkampfbe-
trieb als auch die gelegentliche teilnahme an trainings-
abenden möglich . Weitere informationen, wie die aktu-
ellen trainingszeiten, können der homepage entnommen 
werden: http://www.tsv-giesen-tischtennis.de .

Stefan Richardt   Anna Feise
(Abteilungsleiter)   (Pressewartin)

Die trainingszeiten 
im überblick:

Anfänger:  
Mittwoch  16 .30 –17 .30 Uhr

Jugend,:  
Mittwoch  17 .30–19 .30 Uhr
Freitag  17 .00–19 .00 Uhr

Erwachsene:     
Mittwoch  19 .00–22 .00 Uhr
Freitag  19 .00–22 .00 Uhr

Ort: GS Turnhalle
Übergabe der neuen Trikots
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unsere MannschaFten // tischteNNis

AZ_PRT_REWE_NO_9696 Giesen_06-2019_29016525_001 1 001KW06 2019-01-17T10:55:03Z

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!
Ihr REWE Familie Harting-Team

MACHEN SIE MEHR 
AUS IHREM EINKAUF.
Jetzt PAYBACK Punkte sammeln,  
einlösen und sparen.

EINKAUFEN UND 
GLÜCK HABEN*

LOTTO Annahmeschluss: 
Mittwoch um 18 Uhr, 
Samstag um 19 Uhr

Eurojackpot 
Annahmeschluss:  
Freitag um 19 Uhr

 *Spielteilnahme ab 18 
Jahre. Glücksspiel kann 
süchtig machen.

POST-AGENTUR

ERFRISCHENDE AUSWAHL.
Bei uns können Sie nicht nur eine große 
Auswahl an Getränken einkaufen, auch Ihr 
Leergut können Sie ganz unkompliziert 
wieder an unseren Leergutautomaten 
zurückgeben. Ihr Pfand erhalten Sie ganz 
einfach an der Kasse wieder zurück.

DIE BAR FÜR FRISCHEGENUSS!
An unserer Salatbar kann sich jeder seinen 
Lieblingssalat selbst zusammenstellen. 
Wählen Sie einfach aus unserem knackig-
frischen und vitaminreichen Angebot und 
vielen selbst hergestellten Variationen aus. 
Einfacher geht’s nicht. 

REWE.DE

Vor dem Kumpe 1
31180 Giesen

Für Sie geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 22  Uhr

FAMILIE HARTING
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Glückwunsch eckhard lehmann
im Juli feierte unser tsV-Urgestein eckhard Lehmann sei-
nen 80 . Geburtstag . eckhard ist seit Jahrzehnten fest in der 
turnabteilung verwurzelt, viele Jahre leitete er die Mon-
tagsmaler an, sorgte bei zahlreichen teilnehmer*innen 
seiner Kurse für rückengesundheit und hat großen und 
kleinen sportler*innen zum sportabzeichen verholfen . 
Dies war Grund genug, um dem Jubilar gebührend zu gra-
tulieren! 
ein team aus Übungsleiter*innen und abteilungsvorstand 
hatte keine Mühen gescheut und unter viel schweiß eine 
tanzeinlage für die Geburtstagsfeier vorbereitet . Das Ge-
burtstagskind war von dieser Überraschung sichtlich be-
geistert und auch alle Gäste haben die tanzeinlage inklu-
sive Verkleidung mit einem donnernden applaus belohnt . 

neuanschaffungen in kooperation
sport macht spaß und verbindet . Deshalb läuft die Zu-
sammenarbeit zwischen der Giesener Grundschule, ihrem 
Förderverein und den drei Kooperationsvereinen des Ortes 
seit Jahren sehr gut . im vergangenen Jahr stand neben 
dem sport auch eine attraktive Neuanschaffung auf dem 
Programm . 

turnen unD GesunDheitssport  
Jahresbericht UND rÜcKbLicK

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // Jahresbericht 

Das Kalenderjahr 2019 war für die abteilung turnen und Gesundheitssport ein 
ereignisreiches . Die vielfältigen aktivitäten und events haben zur Voraussetzung 
nicht nur eine große Zahl an Mitwirkenden, sondern auch ein team von sportbe-
geisterten und fleißigen Übungsleiter*innen . Deshalb soll der Jahresbericht auch 
mit einer Personalie eröffnet werden . 
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Die Gymnastikbälle in der Grundschulturnhalle sowie in 
der Mehrzweckhalle waren in die Jahre gekommen und 
wiesen deutliche alterungs- und abnutzungsspuren auf . 
Um allen schüler*innen und sportler*innen eine Nut-
zung ohne Kompromisse zu ermöglichen, haben sich die 
Giesener Vereine tsV, sFc und die spielmäuse sowie die 
Grundschule Giesen und ihr Förderverein unbürokratisch 
verständigt und finanziell zusammengelegt .
es konnten 48 Qualitätsbälle in verschiedenen Größen 
gekauft werden, die zudem auch noch zusätzliche sicher-
heit versprechen . Die neuen bälle sind gegen „Platzer“ 
geschützt, stattdessen verlieren sie bei beschädigung 
langsam und merklich für die Nutzer*innen die Luft .
Vor der inbetriebnahme mussten allerdings einige stunden 
darauf verwandt werden, den gewünschten Luftdruck in 
die bälle zu bekommen . Über mehrere Wochen wurden 
diese nach und nach aufgepumpt und in den sportstunden 
in Form gebracht . Den kleinen und großen sportler*innen 
bieten sich mit den neuen Fitbällen nun wieder vielseitige 
einsatzmöglichkeiten in ihren trainingsstunden .

auch in 2019 haben sich die Kooperationen mit sFc, spiel-
mäusen und DrK bewährt . Das dadurch ermöglichte er-
weiterte sportangebot mit tanzen, Zumba, Fitness und 
stuhlgymnastik schafft synergien und wird auch 2020 
erfolgreich fortgeführt werden .
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seniorengruppen
Der diesjährige ausflug der Montags-seniorengruppe führ-
te am samstag, dem 26 .06 .19, nach bremen . am frühen 
Morgen stieg die Gruppe von neun Personen unter der Lei-
tung von stefanie sudholt-herwig gut gelaunt in sarstedt 
in den Zug . in bremen angekommen ging es zu Fuß in die in-
nenstadt; erster haltepunkt war der blumenmarkt vor dem 
rathaus . schnell noch einen Kaffee gekauft, weiter ging 
es durch die böttchergasse zum schiffsanleger zur Weser-
rundfahrt, von wo aus viele sehenswürdigkeiten vom Was-
ser aus bestaunt werden konnten . Nach der rückkehr am 
anleger bummelte die Gruppe noch einmal durch die bött-
chergasse und die dortigen Geschäfte . Das Mittagessen 
wurde in der Friesenstube eingenommen . Gut gesättigt 
schlenderten die teilnehmer dann durch das schnoorvier-
tel, um die vielen kleinen Geschäfte zu bestaunen und zum 

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // Jahresbericht 

Lorem 
insum 
sitamet. Wenn man von den sportlichen 

Angeboten profitieren kann, die von 
der Sparkasse unterstützt werden. 
Wir engagieren uns seit Jahren in 
allen Bereichen des Sports in der 
Region.

sparkasse-hgp.de

Dabeisein  
ist einfach.
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Die Apotheke in Giesen

seit 40 Jahren ganz 

in Ihrer Nähe!
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Nachtisch ein eis zu schlecken oder einen 
Kaffee zu trinken . Danach ging es zurück 
zum rathausplatz, denn es folgte noch 
eine 1,5-stündige stadtrundfahrt mit der 
elektrobahn . am späten Nachmittag ging 
es wieder auf den rückweg und ein erleb-
nisreicher tag ging zu ende . 
im herbst ist die Übungsleiterin der Mitt-
woch-sportgruppe, Dagmar Gronau, aus-
geschieden . an dieser stelle nochmals 
ein großes Dankeschön für die vielen 
Jahre des engagements! Dankenswerterweise hat Wolf-
gang bunnenberg als neuer Übungsleiter diese aufgabe 
bei den senioren übernommen . 
Die sportprogramme seniorengymnastik und bewegung 
bis ins alter für aktive senioren verbessern ausdauer und 
Flexibilität sowie Gleichgewicht und Kraft . Die trainings-
einheiten kurbeln die stoffwechselaktivität an, halten 
geistig fit und körperlich vital . Und sie machen richtig gute 
Laune unter Gleichgesinnten .
auch in diesem Jahr gab es wieder eine vom tsV haupt-
vorstand organisierte senioren-Weihnachtsfeier . Die gut 
besuchte Veranstaltung wurde durch Monika hecht und 
einige Musiker*innen des Giesener Musikzuges musi-
kalisch untermalt . Unsere turn-abteilungs-show-
sportlerinnen führten einen auszug aus ihrem 
Nikolaus-repertoire vor, heinrich Feise fand mit 
besinnlichen Geschichten Gehör und die senio-
ren selbst stimmten Weihnachtslieder an .
Wie jedes Jahr stand am 1 . Mai die rad-touris-
tik-Fahrt (rtF) auf dem Programm . es fand sich 
wieder eine große Zahl an teilnehmer*innen an der 
sporthalle ein, um die strecke in angriff zu nehmen . bei 
catering und Logistik wurde die radsportabteilung auch 
dieses Jahr wieder tatkräftig von anderen sparten, insbe-
sondere aber von der turnabteilung unterstützt .

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // Jahresbericht 



 // 40

kindersport
spaß und die Freude an der bewegung stehen beim Kin-
dersport im Vordergrund . Für die Kleinkinder-Gruppe konn-
te Johanna richardt als Unterstützung gewonnen werden, 
was uns sehr gefreut hat, da hiermit nun eine engagierte 
und motivierte helferin zur seite steht . 
Mit Phantasie und einfühlungsvermögen schaffen unsere 
Übungsleiterinnen abwechslungsreiche Geräteparcoures, 
um Kraft und Geschicklichkeit der Kids zu trainieren . Viel-
fältige raum- und bewegungserfahrungen werden durch 
Klettern, turnen, spiel und spannung an Klein- und Groß-
geräten in der sporthalle vermittelt . Zudem stärken sie mit 
Gruppenspielen die sozialkompetenz mithilfe des sportes . 
Mit viel Freude standen sportlerinnen und unsere Jüngs-
ten mit Viktoria benske im sommer spalier bei einer ih-
rer Übungsleiterinnen . Magdalena Pagel hat geheiratet; 
sie konnte zusammen mit ihrem ehemann die zahlreichen 
Glückwünsche der tsV-aktiven entgegennehmen .
Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang einem nament-
lich bekannten spender, der es uns ermöglicht hat, das 
Kinderturnen durch die anschaffung neuer Geräte, z .b . 
eines „schwebenden Balles“, noch attraktiver zu machen .

Montagsmaler
Unabhängig vom alter etwas für die eigene Fitness tun – 
das bietet das Programm der Montagsmaler . Jeden Mon-
tag trifft sich eine Männergruppe, um unter der anleitung 
von Wolfgang bunnenberg etwas für ihre Gesundheit zu 
tun . Nicht höchstleistung, sondern erhalt und steigerung 

Jahresbericht  // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt
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der Fitness und beweglichkeit stehen im Vordergrund . in 
der sommersaison von Mai bis Oktober findet der sport im 
Waldstadion statt, wo die Montagsmaler unter anderem 
auch für das Deutsche sportabzeichen trainieren . auch 
das gesellige beisammensein kommt in dieser Gruppe 
nicht zu kurz .

Fitness
Der bereich Fitness-sport ist ein klassischer „Dauerbren-
ner“ im wahrsten sinne des Wortes . in unseren verschie-
denen Gruppen wird vom ganzheitlichen Workout über 
gezieltes Muskeltraining bis zum intensiven intervalltrai-
ning mit dem eigenen Körpergewicht und verschiedenen 
Kleingeräten für Frauen und Männer viel geboten .
Wer sich ganz locker, aber mit schwung und 
spaß in netter runde sportlich betätigen 
möchte, ist bei der Freizeit-badmin-
tongruppe genau richtig .
Der Vorstand der Abtei-
lung Turnen bedankt sich 
ganz herzlich bei allen 
Übungsleiter*innen, 
Trainer*innen, Helfer*innen 
und ehrenamtlichen Mit-
ar beit er*innen für die geleistete 
Arbeit im vergangenen Jahr. 

interesse?
Das komplette sportprogramm 
und die ansprechpartner*innen 
der abteilung turnen sind auf den 
nachfolgenden seiten und der 
homepage des tsV Giesen, ab-
teilung turnen zu finden . Weitere 
infos und anmeldungen unter e-
Mail: turnen@tsv-giesen .de
interessenten und Neugierige sind 
gern gesehen und können bei al-
len Kursen und angeboten einfach 
vorbeischauen und mitmachen .
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Ein starkes Team für Ihre Wünsche

Kundendienst
Badsanierung

Heizungsmodernisierung
Sanitärinstallation

Heizungsbau
Fliesenarbeiten

Wandverkleidungssysteme
Lehmputz
Trockenbau
Sanierungen

Ladebleek 12 • 31180 Giesen • Tel.: 05066/901710

www.stoecklein-gmbh.de • mail@stoecklein-gmbh.de
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Deine Fitness – deine herausforderung – 
Das Deutsche sportabzeichen
auch im Jahr 2019 haben sich Giesener sportlerinnen und 
sportler aller Generationen wieder der herausforderung 
gestellt, das „Deutsche Sportabzeichen“ zu erlangen und 
hierbei ihre persönliche Fitness getestet .
Nachdem die Montagsmaler in ihrem jährlichen arbeits-
einsatz bestmögliche bedingungen zum training im Gie-
sener Waldstation geschaffen hatten, konnte von Mitte 
Mai bis ende september wieder intensiv in den bereichen 
ausdauer, Kraft, schnelligkeit und Koordination trainiert 
und verschiedene Übungen ausprobiert werden .
Nach manch geflossenen schweißtropfen, anspornenden 
rufen der mitfiebernden aktiven und viel spaß hat letzt-
endlich das Prüferteam die persönlichen (best)Leistungen 
der einzelnen sportler*innen bescheinigt .
Neben vielen „Wiederholungstätern“ waren in der vergan-
genen saison auch etliche „Neueinsteiger“ dabei, welche 
vom Zuschauen inspiriert sich dann motiviert den anforde-
rungen des Deutschen Olympischen sportbundes (DOsb) 
gestellt haben .
Nach einer erfolgreichen „Sportabzeichen-Saison 2019“ 
mit überwiegend guten Wetterverhältnissen erhalten fol-
gende sportlerinnen und sportler aus Giesen und Umge-
bung die begehrte auszeichnung und ehrenabzeichen des 
Deutschen Olympischen sportbundes (DOsb):
Karen Bartels, Lena Baule, Kerstin de Ruiter, Gabriela Do-
naldson, Kerstin Ege, Katrin Kröning-Lüdde, Tatjana Krüger, 
Kirsten Meyer, Heike Nagel, Brigitte Otys, Miriam Packe-
busch, Julia Reuter, Cathrin Walossek, Wendy Weber, 
Detlef Baron, Heinrich Baule, Steffen Biermann, Claas Blu-
me, Wolfgang Bunnenberg, Thomas Ege, Berthold Köhler, 
Norbert Krafczyk, Immo Krüger, Joerg Lehmann, Wilfried 
Meißner, Frank Rath, Claus Röbbel, Hartmut Stöß, Jo-
sef Wahrhausen, Erik Walossek, Bernd Westphal, 
Gerd Wolff, Dirk Wolpers.

Ein starkes Team für Ihre Wünsche

Kundendienst
Badsanierung

Heizungsmodernisierung
Sanitärinstallation

Heizungsbau
Fliesenarbeiten

Wandverkleidungssysteme
Lehmputz
Trockenbau
Sanierungen

Ladebleek 12 • 31180 Giesen • Tel.: 05066/901710

www.stoecklein-gmbh.de • mail@stoecklein-gmbh.de



 // 44

Jahresbericht  // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

Mit unserer Unterstützung  
können Sie rechnen.                                                     

Wir sind für Sie im Orts- und Gemeinderat  
und im Kreistag aktiv 

 
 
 

Uwe 
Bannasch 

Im Verein lernt man an einem Strang zu 
ziehen. Vielen Dank an die Mitglieder und 
die ehrenamtlich tätigen Menschen.  

 
 
 

Iris  
Siekiera 

 
 
 

Thomas   
Raue 

 
 

Petra 
Weitemeier-
Heidemann 

 
 
 

Hubert 
Jahns 

 
 

Bernd  
Westphal 

Bernd Westphal  
Ihr Bundestagsabgeordneter 

Markus 
Brinkmann 
Ihr 
Landtagsabgeordneter 

 
 
 

Thomas 
Trippner 

    Auf uns können Sie zählen 
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angehörige zweier Generationen (mind . ein erwachsener 
und zwei Kinder oder zwei erwachsene und ein Kind) er-
halten die Familienurkunde . es werden ausgezeichnet:
Familie Bartels, Familie Ege, Familie Krüger, Familie Packe-
busch, Familie de Ruiter, Familie Walossek 

Die Kinder- und Jugendsportabzeichen 
wurden am 10 .12 .2019 in einem feier-
lichen Verleihungs-event in der Grund-
schulturnhalle übergeben an:
Felipa Bartels, Frieske de Ruiter, Anna-
Sophie Diekmann, Sarah Ege, Helene Ernst, 
Justus Jendras, Lilli Krüger, Marcus Monecke, 
Jannis Packebusch, Phil Alexander Reuter, Sophia Runte, 
Louis Runte, Anna Spörlein, Klara Spörlein, Karl Spörlein, 
Jana Walossek, Emily Hannah Stolze, 
Julia Wagner, Jannes Bartels.

im rahmen dieser Veranstaltung er-
hielten die Kinder, für die noch keine 
regelung besteht, eine Mini-sportab-
zeichen-Urkunde des tsV Giesen:
Maximilian Diekmann, Laura Ege, Cle-
mens Jendras, Linus Packebusch, Lisa 
Walossek

Wir gratulieren allen erfolgreichen Sport-
lerinnen und Sportlern und freuen uns auf 
ein Wiedersehen mit reger Teilnahme in der 
kommenden Saison von Mai bis Oktober.

Eure Sportabzeichenprüfer Wendy Weber (Stützpunktlei-
tung), Heike Nagel, Magdalena Pagel, Wolfgang Bunnen-
berg, Eckhard Lehmann, Hartmut Stöß
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Zum 1 . Fitnessevent der abt . turnen und Gesundheitssport des tsV Giesen 
konnte heike Nagel am frühen sonntagvormittag des 19 .01 .2020 insgesamt 30 
teilnehmer*innen begrüßen . auch die trainer*innen Nicole eichler, bernadette 
Jung-Dietz, Wendy Weber, Wolfgang bunnenberg und beatrice Witt, welche die 
sporthalle mit den verschiedenen Geräten, passend zu den sechs Fitnessangebo-
ten, ausgestattet hatten, freuten sich über den großen Zuspruch .
im ersten Workshop Drums alive® konnte Nicole, trommelnd und voller mitreißen-
dem rhythmus, die eventuell letzte morgendliche trägheit der teilnehmer*innen 
vertreiben . spätestens zum finalen trommelwirbel zu suavemente (von scooter) 
war jedes sportlerherz erwacht .
heiße und hippe zumba®-choreographien hatte bernadette anschließend im 
Gepäck, welche die tanzfreudigen mit viel energie und spaß umsetzten . so mo-
tiviert und aktiviert waren die teilnehmer*innen gut gerüstet, um mit Wendy im 
hochintensiven intervalltraining tabata ihre individuelle Leistungsgrenze zu testen 
und viele Kalorien zu verbrennen .

Fit For 2020  
sechs stUNDeN GebaLLte FitNessPOWer  
beiM tsV GieseN

Versicherungsbüro Taubeler
Ladebleek 3 31180 Giesen
Tel. 05121 93780
Fax 05121 937820 
www.vgh.de/christian.taubeler
taubeler@vgh.de

Fit For 2020  // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt
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in den Pausen konnten die sportler*innen an einem leckeren snack-
büffet mit gesundem Powerfood ihre energiespeicher wieder auf-
laden sowie infos und rezepte zu ernährung und sport erhalten .
am Nachmittag wurden die koordinativen Fähigkeiten in dynamischen 
Moves beim step-workout mit Wendy aktiviert sowie mit Wolfgang die 
reaktion der tiefliegenden rumpfmuskulatur durch den in schwingung gebrach-
ten swingstick erfahren .
in der vorletzten challenge powerzirkel hielt Nicole für die teilnehmer*innen 
ein knackiges Programm bereit, welches mit battleropes, stepbords, Kettlebells 
und Fitbällen die aktiven noch einmal anspornte, an ihre persönliche belastungs-
grenze zu gehen .
abschließend gelang es beatrice mit je einer Übungssequenz pilates und Yoga 
den Puls der teilnehmer*innen wieder zu senken und mit den ganzheitlichen Dehn- 
und Kräftigungsübungen Körper und Geist in einklang zu bringen .
einige sportler*innen holten alle Kraftreserven aus sich heraus und belegten die 
maximal mögliche anzahl von sechs Workshops . andere wählten gezielt aus den 
angeboten aus und gönnten sich zwischendurch eine Pause . am ende des tages 
erfreute alle das tolle Gefühl, etwas Gutes für sich getan zu haben und sie nahmen 
den Vorsatz mit, die eigene Fitness im laufenden Jahr im auge behalten zu wollen .
Für die gelungene Veranstaltung mit enorm viel bewegung und spaß wurde das ge-
samte Organisations-, helfer- und trainerteam mit großem applaus verabschiedet .
ein herzliches Dankeschön für die sachspenden, die für den tag bereitgestellt wur-
den, geht an: Giesener apotheke, NP-Markt Giesen, rewe Familie harting Giesen, 
hildesheimer stadtbäckerei café engelke und DaK hildesheim sowie an zahlreiche 
tsV-Mitglieder . 
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Hannoversche Str. 78

31180 Giesen/Hasede

Telefon 0 51 21 - 97 29 56

Mobil 01 71 - 4 65 99 44

info@eike-automobile.de

www.eike-automobile.de

• Gebrauchtfahrzeuge

• Reifen-Dienst / Handel

• Reparaturen aller Art

• TÜV - AU - Station

• Klimaanlagen-Service

• Elektronische 

  Fahrzeug-Diagnose

• Unfallreparaturen

– Meisterbetrieb

e-Mail: turnen@tsv-giesen .de

eltern-kind-turnen* 1 1/2–3 Jahre
Montag, 16 .00–17 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: iris Vödisch  tel . 0 51 21 – 6 38 30 

kinderturnen 3–6 Jahre
Dienstag, 15 .30–16 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterinnen: 
Viktoria benske, e-Mail: viktoria-benske@t-online .de Mobil 01 74 – 3 91 18 94 
Magdalena Pagel, e-Mail: magdalenapagel@gmx .de Mobil 01 57 – 77 26 65 84 

kinderturnen ab 1. klasse
Dienstag, 16 .30–17 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterinnen: 
Viktoria benske, e-Mail: viktoria-benske@t-online .de Mobil 01 74 – 3 91 18 94 
Magdalena Pagel, e-Mail: magdalenapagel@gmx .de Mobil 01 57 – 77 26 65 84 

anGebote Für kinDer unD JuGenDliche
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kindertanzen* 3–4 Jahre
Donnerstag, 15 .30–16 .15 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
ansprechpartnerin: Melanie Kraschutzki  Mobil 01 78 – 1 67 88 84 
 
kindertanzen* 5–8 Jahre
Donnerstag, 16 .30–17 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
ansprechpartnerin: Melanie Kraschutzki  Mobil 01 78 – 1 67 88 84 

tanzen* ab 9 Jahre
Donnerstag, 17 .30–18 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
ansprechpartnerin: chiara amadu Mobil 01 78 – 9 33 76 58

tanzen* survivors, hip-hop- & Musical-tanzgruppe, ab 16 Jahre
Donnerstag, 18 .30–20 .00 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
ansprechpartnerin: chiara amadu  Mobil 01 78 – 9 33 76 58

Dt. sportabzeichen des Dosb ab 6 Jahre
abnahmen von Mai–september
Montag, 18 .00–19 .00 Uhr, sportplatz Waldstadion Giesen
ansprechpartnerin: Wendy Weber tel . 0 51 21 – 7 72 66 
e-Mail: wendybweber@aol .com

*Kooperation mit SFC Giesen e.V.

Gartenstraße 1 31180 Giesen
Telefon 05121 770844  | Telefax 05121 777219
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anGebote Für erwachsene

Frauen
Funktionsgymnastik 60+
Montag, 17 .00–18 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: stefanie sudholt-herwig Mobil 01 70 – 7 31 91 04

b-b-p (bauch-beine-po-Gymnastik)
Montag, 18 .00–19 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Nicole eichler Mobil 01 77 – 5 53 16 76

allround-Fitness, effektive Ganzkörpergymnastik mit/ohne Gerät
Dienstag, 19 .30–20 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Wendy Weber  tel . 0 51 21 – 7 72 66 
e-Mail: wendybweber@aol .com

31177 Harsum · Alfred-Delp-Straße 1
Tel. 0 51 27 / 9 82-0 · Fax 0 51 27 / 9 82 30
E-Mail: @ .de
Internet: www.getraenke-sauk.de

Ihre Verbindung zwischen
Gastronomie, Handel und

Getränke-Industrie

info getr� nkeae -sauk

Wir liefern die 
erfrischenden Getränke!
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Fit Gym**
Functional training – body workout – woD‘s
Freitag, 9 .15–10 .00 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiterin: beatrice Witt tel . 0 51 21 – 77 60 20 
 Mobil 01 71 – 406 53 20 

pilates und mehr …**
Freitag, 10 .00–10 .45 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiterin: beatrice Witt  tel . 0 51 21 – 77 60 20 
 Mobil 01 71 – 406 53 20

tanzen* survivors, hip-hop- & Musical-tanzgruppe, ab 16 Jahre
Donnerstag, 18 .30–19 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: chiara amadu Mobil 01 78 – 9 33 76 58

tanzen* crazy Feet, Jazz- und Modern Dance, erwachsene
Donnerstag, 19 .00–20 .30 Uhr, Völsing-halle, hasede, Kampstr .
Übungsleiterin: Petra Voß  tel . 0 51 21 – 28 33 39

Fitness für Männer
Montag, 20 .00–22 .00 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Mai–september, 19 .00–20 .00 Uhr, Waldstadion Giesen
Übungsleiter: Wolfgang bunnenberg    tel . 0 51 21 – 7 71 57
e-Mail: bunnenberg@t-online .de

Jedermann/-frau
seniorengymnastik 
Mittwoch, 10 .00–11 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiter: Wolfgang bunnenberg    tel . 0 51 21 – 7 71 57
e-Mail: bunnenberg@t-online .de

bewegung bis ins alter****
Montag, 14 .00–15 .00 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiter: heinz-hermann baxmann tel . 0 50 66 – 29 90
e-Mail: hh .baxmann@web .de



Nutzen Sie
unsere Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden.
Dafür sind wir als Ihre Allianz Agentur der
richtige Partner. Wir beraten Sie umfassend
und ausführlich. Überzeugen Sie sich selbst.

Besuchen Sie
unsere Homepage!

Muscheiko OHG

Allianz Hauptvertretung
Waldstr.5
31180 Giesen

agentur.muscheiko@allianz.de
http://www.allianz-muscheiko.de

Tel. 0 51 21.9 71 97
Fax 0 51 21.9 71 98
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haltung und bewegung durch Ganzkörpertraining in Kursform          
zertifizierung sport pro Gesundheit Dosb 

Dienstag, 17 .30–18 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Nicole eichler Mobil 01 77 – 5 53 16 76
e-Mail: nicole .eichler@htp-tel .de

powerzirkel, kurzes, knappes zirkeltraining zum auspowern
Dienstag, 18 .30–19 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Nicole eichler Mobil 01 77 – 5 53 16 76

zumba***
Montag, 19 .00–20 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: bernadette Jung-Dietz Mobil 01 57 – 35 22 61 25
e-Mail: moonlight380@yahoo .de oder info@zumba-mit-berna .de

badminton
Dienstag, 20 .30–22 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
ansprechpartner: Philipp schaal Mobil 01 76 – 32 75 63 26 

nordic walking
Mittwoch, 19 .00 Uhr, treffpunkt Mehrzweckhalle Giesen
ansprechpartner: hartmut stöß  tel . 0 51 21 – 77 06 08

Dt. sportabzeichen des Dosb 
abnahmen von Mai–september
Montag, 19 .00–20 .00 Uhr, sportplatz Waldstadion Giesen
ansprechpartnerin: Wendy Weber  tel . 0 51 21 – 7 72 66
e-Mail: wendybweber@aol .com

Fitness-treff im clubhaus Giesen
Montag–Dienstag 10 .00–12 .00 Uhr
Mittwoch 10 .00–13 .00 Uhr
sowie individuelle Mannschafts- und Gruppentrainingszeiten .
ansprechpartnerin: evi haarstrick Mobil 0162 – 9021430

Unseren Übungsleiterinnen und Übungsleitern, 
Helferinnen und Helfern sowie ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir für 
das Engagement und die hervorragende Teamarbeit.
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*Kooperation mit SFC Giesen e.V. | ** Kooperation mit Die Spielmäuse e.V. | *** Kooperation  
mit SFC Giesen e.V. sowie Die Spielmäuse e.V. | **** Kooperation mit Deutsches Rotes Kreuz
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im abgelaufenen Jahr 2019 konnte unsere kleine sparte das aktivitätsniveau des 
Vorjahrs leider nicht halten . Wir sind mit jetzt nur noch vier aktiven Mitgliedern auf 
eine Gesamtkilometerleistung von ca . 3000 km gekommen – dies sind alles Kilome-
ter, die im rahmen von radtouristikfahrten (rtF) absolviert wurden . 
Wie in den vorigen Jahren auch richteten wir am 1 . Mai wieder unsere eigene rtF 
„Roter Fuchs“ aus . Das Wetter spielte mit, sodass wieder ca . 690 teilnehmer zu 
verzeichnen waren . bedingt durch straßenbauarbeiten hatten wir eine signifikante 
streckenänderung zu verzeichnen, die die route über den ith bei Lauenstein führte .
Der 1 . Mai in Giesen ist ein sehr beliebter rtF-termin in Norddeutschland . Die rtF 
führt durch den südlichen Landkreis hildesheim und streift sowohl den Landkreis 
Göttingen als auch die region hannover . Die radsportler werden über ausgeschil-
derte, anspruchsvolle strecken von 45, 78, 115 und 150 km Länge geführt .

Jahresbericht raDsPOrt 2019

Fragen? Dann ruft uns an, wir werden 
mit Rad/t und Tat zur Seite stehen.

Wir treffen uns von Februar bis Mai und im Oktober 
am 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr  

im Clubhaus des TSV Giesen.
Weitere Informationen findet Ihr unter http://www.radsport.tsv-giesen.de
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anerkennung bekommen wir jedoch nicht nur für unsere schönen strecken, sondern 
auch für die gute Organisation . Dabei ist der organisatorische aufwand beträchtlich 
und von unserer kleinen sparte allein nicht mehr zu stemmen . Daher sind wir ganz 
besonders dankbar für die wiederholte Unterstützung, die wir auch im vergange-
nen Jahr von Mitgliedern anderer sparten des tsV Giesen bekommen haben . Dafür 
möchten wir uns erneut ausdrücklich und herzlich bedanken! 
Das gemeinsame, traditionelle spargelessen für alle rtF-helfer war hoffentlich ein 
geschmackvoller ausgleich für die Mühen .
trotz alledem haben wir entschieden, dass wir in diesem Jahr unsere rtF das letzte 
Mal ausrichten werden . Die entscheidung fällt uns nicht leicht, aber sie war abseh-
bar und nur eine Frage der Zeit . sehr gern würden wir den termin 1 . Mai und die 
streckenführung an einen interessierten radsportverein in der region übergeben .
Wir hoffen immer auf weitere interessierte, die bei uns und mit uns aktiv werden 
wollen . 
haben wir euch neugierig gemacht? Wir sind eine muntere truppe von aktiven, die 
sich in lockerer reihenfolge zu rtFs oder zu ausfahrten trifft . Unsere Leistungstiefe 
ist variabel und für jedermann machbar . Unser sport ist bis ins hohe alter durch-
führbar, sehr gesund und fördert Kreislauf und Motorik .
Wir freuen uns auf euch am 1 . Mai 2020! seid ein letztes Mal dabei, aktiv oder als 
helfer . Für jeden gibt es die richtige streckenlänge – dabei sein ist alles .

Eure Radsportabteilung

ansprechpartner: 

Dieter Pfalzer tel .: 05138 9258

Karl bodenburg tel .: 05121 63155

raDsPOrt // Jahresbericht
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tsV Giesen e.V. abteiLUNG VOLLeybaLL

Mit erscheinen des Jahresberichtsheftes neigt sich die Volleyballsaison 2019/2020 
ihrem ende zu . Zur Drucklegung des berichtsheftes ist die hinrunde in den einzelnen 
spielklassen absolviert .
in der laufenden saison 2019/2020 bestreiten Woche für Woche vier Damenmann-
schaften und sieben herrenmannschaften ihre Punktspiele von der „Aufbaurunde“ 
bis zur 1 . bundesliga . Die 7 . herrenmannschaft startet im rahmen der Kooperation 
mit dem tsV rethen in der „Aufbaurunde“ im bezirk hannover .
Die weiblichen und männlichen Jugendmannschaften haben in großer Zahl wieder 
an den südbezirks- und bezirksmeisterschaften teilgenommen und hier hervorra-
gende ergebnisse erzielt . Für einige Mannschaften stehen anfang 2020 noch die 
Nordwestdeutschen Meisterschaften an . in dieser saison konnten wir nach vielen 
Jahren mit der U18 und der U20 wieder zwei weibliche Jugendmannschaften für 
die Meisterschaften melden . Dieses ist dem großen engagement aller trainer und 
Übungsleiter im weiblichen bereich zu verdanken . Der abteilungsvorstand gratu-
liert an dieser stelle ganz herzlich zu diesen tollen Leistungen .
Die 1 . Damenmannschaft ist derzeit als tabellendritter in tuchfühlung zur tabel-
lenspitze . Die Meisterschaft und der angestrebte aufstieg erscheint hier durchaus 
möglich . Die 2 . Damenmannschaft steht im gesicherten Mittelfeld der Landesliga . 
Wir hoffen, dass die 3 . Damenschaft in der rückrunde noch die nötigen Punkte zum 
Klassenerhalt in der Landesliga holen wird . Die neu formierte 4 . Damenmannschaft 
zeigt gute trainings- und spielleistungen, auch hier ist das saisonziel Klassenerhalt 
in der bezirksklasse noch gut erreichbar .

–

Weihnachtsturnier
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Der saisonverlauf der „HELIOS GRIZZLYS Giesen“ in der ersten bundesliga entspricht 
aktuell noch nicht den erwartungen . Wir hoffen, dass die Mannschaft in der rück-
runde die guten trainingsleistungen besser umsetzen und noch einige tabellenplät-
ze gut machen kann . Das saisonziel, das erreichen eines Play-Off-tabellenplatzes, 
ist noch erreichbar .
Die 2 . herrenmannschaft hat in der regionalliga Nord unter dem neuen trainerge-
spann eine überragende hinrunde gespielt . aktuell ist die Mannschaft mit zwölf 
Punkten Vorsprung souveräner spitzenreiter . bei ähnlich guten Leistungen in der 
rückrunde ist der erhoffte Wiederaufstieg in die Dritte Liga zu schaffen . Die 3 . her-
renmannschaft steht nach einem großen Umbruch zu saisonbeginn im Mittelfeld 
der Oberliga, der Klassenerhalt sollte gelingen . Die ebenfalls neu formierte 4 . her-
renmannschaft steht im unteren Mittelfeld der Landesliga . Die ebenfalls neu aufge-
stellte 5 . herrenmannschaft ist unter ihrem trainer hans-Günter stempner derzeit 
tabellendritter in der bezirksliga . Die Meisterschaft ist hier durchaus noch in reich-
weite . Die neu formierte 6 . herrenmannschft mit sehr vielen jungen spielern ran-
giert derzeit im oberen tabellendrittel der bezirksliga . Unsere „Jüngsten“ spielen 
als 7 . herrenmannschaft aktuell als tabellendritter in der aufbaurunde hannover 
eine sehr gute saison .
Die Zahl der Jugendlichen ist mit beginn der neuen saison noch einmal deutlich an-
gestiegen . Dies ist aktuell im sport nicht selbstverständlich . Die Volleyballabteilung 
der „TSV GIESEN GRIZZLYS“ ist in der spitze, aber auch vor allem in der breite gut 
aufgestellt und für die herausforderungen der Zukunft gerüstet . Dafür gebührt an 
dieser stelle allen Verantwortlichen Dank und anerkennung .
Dieses verschärft allerdings die sowieso schon vorhandenen trainings- und Wett-
kampfengpässe in der sporthalle Giesen . 

ein sizilianer läDt zu Deutsch-italienischer-atMosphäre

telefon: 05121 777795 und 0179 9485054
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Daher ist es für uns nach wie vor unverzichtbar, trainingseinheiten, teilweise auch 
heimspiele in sporthallen im stadtgebiet hildesheim und in Nordstemmen auszu-
tragen . Das erfordert von allen beteiligten, trainern und Übungsleitern, spielerin-
nen und spielern, Mannschaftsverantwortlichen und auch eltern ein hohes Maß an 
Verständnis und einsatzbereitschaft . Dafür an dieser stelle herzlichen Dank . 
Dennoch bleibt es für die Zukunft nach wie vor unser Ziel, den trainings- und spiel-
betrieb der Volleyballabteilung überwiegend in der Ortschaft Giesen sicherzustellen . 
Diesbezüglich hoffen wir auch in den nächsten Jahren auf die Unterstützung des 
Gesamtvereines und der Gemeinde Giesen .
insgesamt hat sich unser Jugendförderkonzept sowohl im weiblichen als auch im 
männlichen bereich sehr bewährt . Mit beginn der neuen saison konnten wieder 
viele talentierte Nachwuchsspieler in die Damen- und herrenmannschaften inte-
griert werden . Unsere Zielsetzung war und bleibt es weiterhin, talentierten Kindern 
und Jugendlichen aus der region hildesheim/hannover die Möglichkeit zu bieten, 
sich unter idealen trainingsbedingungen und einem hochqualifiziertem training im 
Volleyballsport weiterzuentwickeln . Dazu tragen auch die bestehenden Kooperati-
onen mit unseren Partnervereinen bei . Unser Projekt, die etablierung eines haupt-
amtlichen Jugendkoordinators-/trainers, steht kurz vor der realisierung . Dies ist 
ein weiterer richtungsweisender Meilenstein in der entwicklung der Volleyballab-
teilung und ein unverzichtbarer schritt zur nachhaltigen entwicklung der Volleyball-
abteilung und des Volleyballsportes in Giesen .
Darüber hinaus bietet die Volleyballabteilung des tsV Giesen in schulkooperatio-
nen Volleyballprofilsport im Gymnasium himmelsthür und in der realschule him-
melsthür sowie Volleyball-aGs in den Grundschulen Giesen und ahrbergen an . 
Diese schulkooperationen wollen wir in Zukunft noch weiter ausbauen, um unser 
Jugendförderkonzept weiter zu verbessern . 
Neben den genannten Damen- und herrenteams sowie den vielen Jugendmann-
schaften nehmen auch seniorenteams regelmäßig an entsprechenden regional-
meisterschaften teil .
Darüber hinaus trifft sich regelmäßig auch die hobbygruppe, um in entspannter 
atmosphäre Volleyball zu spielen . Das zeigt, dass in unserer abteilung auch der 
breiten- und Freizeitsport einen hohen stellenwert besitzt . 
abschließend möchte ich im Namen des abteilungsvorstandes allen ehrenamtli-
chen helferinnen und helfern, Übungsleiterinnen und Übungsleitern, trainerinnen 
und trainern sowie Managern und betreuern ganz herzlich danken, ohne die dieses 
alles nicht möglich wäre .
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Metall ist unsere Leidenschaft. Mit modernster 
Technologie und handwerklicher Kunst entsteht bei 
uns alles, was Gebäude schöner und sicherer macht. 
Und das seit 160 Jahren!

• Gitter und Zäune
• Treppengeländer
• Türen und Tore
•  Vordächer

• Briefkastenanlagen
• Garagentore als Sektional- 
   und Schwingtore
• Schließ- und Sicherheitstechnik

• Balkonanlagen
• Instandsetzungen
• Konstruktionen in 
   Stahl und Edelstahl

Industriestraße 7 
31180 Giesen/Emmerke
Tel. 0 51 21/5 61 31 
info@metallbau-vespermann.de
www.metallbau-vespermann.de
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Ganz besonderer Dank gilt auch allen Förderern und sponsoren der Volleyballab-
teilung, ohne die die sportlichen Leistungen auf hohem Niveau nicht realisierbar 
wären .
Danken möchte ich auch dem rat und der Verwaltung der Gemeinde Giesen für die 
stetige hilfe und Unterstützung, insbesondere für die bereitstellung der trainings- 
und spielmöglichkeiten in den sporthallen der Gemeinde Giesen . 
besondere anerkennung verdienen aber vor allem die eltern der aktiven Kinder und 
Jugendlichen . Ohne sie, die gleichzeitig betreuer, ausrüster und Fahrer sind, ist eine 
gute und erfolgreiche Jugendarbeit nicht realisierbar . 

Für den Vorstand
Dr. Stefan Rössig
1. Vorsitzender

Für einen sportlichen  
Neu- oder Wiedereinstieg ist es nie zu spät!

Interessenten sind bei jedem 
unserer Sportangebote herzlich willkommen!

Helios Grizzlys Giesen

VOLLeybaLL // Jahresbericht
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GrizzlYs herren Mit UNterschieDLicheN  
heraUsFOrDerUNGeN iN 2020

in der saison 2019/2020 gingen die tsV Giesen GriZZLys bei den herren mit ins-
gesamt sieben teams an den start . Von der 1 . bundesliga bis hin zur aufbaurunde 
hannover hatten alle teams ihre eigenen herausforderungen sowie erwartungen 
an die saison . besonders die ergebnisse der 2 ., 5 . und 6 . herren begeistern die 
Verantwortlichen der Volleyballabteilung – neben den guten heimauftritten des 
bundesligateams vor beginn der rückrunde .
in der zweiten erstligasaison in Folge warteten zum saisonstart erneut mächtige 
aufgaben auf die helios GrizzlYs Giesen . Die ersten drei spiele mit den teams 
aus berlin (Meister), herrsching und Düren (beide 5 . Platz in der letzten saison) hat-
ten es in sich, so dass es zu beginn auch in dieser saison für das team von trainer 
itamar stein nichts zu verlieren gab . Die Mannschaft um Kapitän hauke Wagner 
versuchte mutig aufzuspielen . Das team lieferte sich dabei kämpferische Partien 
mit den favorisierten teams und faszinierte die zahlreichen GriZZLys-Fans in der 
sehr gut gefüllten hildesheimer Volksbank arena . Durchschnittlich über 1650 Zu-
schauer verfolgten bislang die fünf heimpartien, übrigens drittbester Wert in Liga 1 . 
Vor allem in den Partien gegen Düren und Frankfurt mit den eX-GriZZLys Michael 
andrei (Düren) und Libero Urban toman (Frankfurt), kamen die GriZZLy-Fans mit 
siegen auf ihre Kosten . auch die anderen heimpartien gegen bühl, haching und 
berlin waren umkämpft und von der stimmung her noch mal eine steigerung zur 
letzten saison .
Zwischendurch scheiterte das bundesligateam im November leider mit 1:3 im er-
neut erreichten DVV Pokal-Viertelfinale gegen den tV rottenburg .
in vielen Partien der hinrunde konnten die helios GriZZLys sehr gut mithalten, al-
lerdings reichte es gerade auswärts erst für einen einzigen Zähler . Das team arbei-
tet in der Vorbereitung auf die zweite saisonhälfte akribisch, so dass die nötigen 
Punkte, wie in der letzten saison, in der rückrunde eingefahren werden . Die helios 
GriZZLys stehen zwar nach der Vorrunde auf Platz 11, allerdings mit tuchfühlung 
zu den Plätzen im tabellenmittelfeld . Ziel ist es, mit dem abstieg möglichst schnell 
nichts mehr zu tun zu haben, um auch in der kommenden saison im Volleyball-Ober-
haus spielen zu können .
Die tsV Giesen Grizzlys ii konnten nach der vergangenen abstiegssaison aus der 
Dritten Liga West neuen Mut schöpfen und in der regionalliga Nordwest mit dem 

herrenteaMs // VOLLeybaLL
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neuen trainerteam stefan Drews und Uwe bödder anlauf zum selbsternannten Ziel 
Wiederaufstieg nehmen . Nach der Vorrunde steht das team um die Kapitäne Jo-
nathan Lehmann und Max bödder mit 11 siegen aus 11 spielen mit neun Punkten 
Vorsprung auf Platz zwei am Platz an der sonne . Gerade mal vier sätze hat das 
junge team aus vielen eigengewächsen der abteilung abgegeben, so dass die hoff-
nungen berechtigt sind, dass das team am ende der saison ein gehöriges Wort um 
den aufstieg in die Dritte Liga mitsprechen wird .
Die tsV Giesen Grizzlys iii um das trainergespann claas blume/Martin rich-
ter startete durchaus wechselhaft in die Oberligasaison . Mit einer 0:3-Niederlage 
gegen den Verbandsliga-aufsteiger burgdorf und einem klaren 3:0 gegen regio-
nalliga-absteiger Gifhorn legte das team um Kapitän henry sinnig beim ersten 
heimspiel los . Durch die ausgeglichenheit der Liga ergaben sich viele spiele auf 
augenhöhe . Daher folgten einige siege sowie auch knappe Niederlagen . Mit drei 
siegen stand das team am ende der hinrunde auf Platz 5 und damit auf einem 
Nichtabstiegsplatz . Dieser Platz soll auch das Ziel der rückrunde sein .
Die routiniers der tsV Giesen Grizzlys iV haben es mit Unterstützung von eini-
gen jungen talenten in der aktuellen Landesliga-saison nicht leicht . Nach einigen 
abgängen in richtung der eigenen 5 . und 6 . herren der GriZZLys geht es in dieser 
saison nur darum, die spielklasse zu halten . Nach der hinrunde liegt das team auf 
Platz sieben . Die Mannschaft um die spielertrainer Lutz eickemeier und Martin Kes-
ting wollen in der rückrunde weitere wichtige Punkte sammeln, um am ende ins 
gesicherte Mittelfeld der tabelle rücken zu können . 
Die tsV Giesen Grizzlys V um trainer hans-Günter stempner hat in der aktuellen 
saison leistungstechnisch einen weiteren, großen sprung nach vorn gemacht . Nach 
einer guten Vorbereitung sowohl im sand als auch in der halle kam das junge team 
schon früh in der bezirksliga-saison in Fahrt . Leider gab es zwischendurch immer 

VOLLeybaLL // herrenteaMs

II. Herren III. Herren
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Maßschuhe
Einlagen
Schuhzurichtungen
Kompressionsstrümpfe
Bandagen

Orthesen
Prothetik
Rehatechnik
Medizintechnik
Pflegebetten

  kostenlose KundenparkplätzeP

Hildesheim · Langer Hagen 55 · Tel. 05121.32401
www.orthomeyer.de
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mal den einen oder anderen ausrutscher, weshalb es am ende der Vorrunde nur zu 
Platz 3 reichte . trotz dessen sind 19 Punkte eine gute basis für die aufholjagd in 
der rückrunde, um das selbstgesteckte Ziel des aufstiegs noch zu erreichen . Dazu 
würde notfalls auch Platz zwei mit dem Umweg über die relegation reichen .
Die neu in der bezirksliga gemeldete tsV Giesen Grizzlys Vi mit spielertrainer 
Joerg Lehmann überraschte von beginn an . Viele junge talente bekommen die Mög-
lichkeit, spielpraxis zu sammeln und erhalten Unterstützung von erfahrenen spie-
lern . Diese Mischung scheint gut zu funktionieren und die Mannschaft konnte in 
der Vorrunde bereits fünfmal als sieger vom Platz gehen . Mit 17 Punkten steht das 
team nach der ersten saisonhälfte auf Platz vier der tabelle mit tuchfühlung zu den 
vorderen rängen . auch dieser Platz wäre nach der rückrunde ein sehr ordentliches 
ergebnis für viele spieler, die ihre erste saison bei den erwachsenen spielen .
Die Jüngsten aus der tsV Giesen Grizzlys Vii (11–16 Jahre) spielen ebenfalls 
in einer Liga im normalen spielbetrieb . in der aufbaurunde hannover belegt das 
team von trainer steffen biermann einen hervorragenden dritten tabellenplatz . Die 
Mannschaft um die Kapitäne Jelle Neumann und Louis edelmann setzt sich aus 
spielern der GriZZLys sowie unseres Kooperationspartners tsV rethen zusammen 
und hat sich für die rückrunde noch einiges vorgenommen .
 Claas Blume

VOLLeybaLL // herrenteaMs

Maßschuhe
Einlagen
Schuhzurichtungen
Kompressionsstrümpfe
Bandagen

Orthesen
Prothetik
Rehatechnik
Medizintechnik
Pflegebetten

  kostenlose KundenparkplätzeP

Hildesheim · Langer Hagen 55 · Tel. 05121.32401
www.orthomeyer.de

IV. Herren V. Herren

VI. Herren
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 FörDerVerein VolleYball in Giesen e.V. // VOLLeybaLL

Liebe Volleyballfreunde, 

der „Förderverein Volleyball in Giesen e.V.“ steht für eine kontinuierliche und ziel-
gerichtete Förderung des Volleyballsportes in Giesen, vor allem im Jugendbereich . 
tätigkeitsschwerpunkt ist die Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit der 
Volleyballabteilung, den tsV Giesen Grizzlys sowie die Förderung der Durchführung 
der Volleyball aGs an den Grundschulen der Gemeinde und den weiterführenden 
schulen der region . 
Neben der Zuwendung von Geld- und sachmitteln unterstützen wir die Jugendar-
beit auch bei der abwicklung des Übungs- und spielbetriebes sowie die durchfüh-
renden stellen bei der errichtung und Unterhaltung von Volleyballspielanlagen . 

Der „Förderverein Volleyball in Giesen e.V.“ ist ein Forum für alle, die sich für den 
Volleyballsport in der region Giesen auf finanziellem Wege und/oder durch aktive 
Mitarbeit einsetzen wollen . 

Unterstützen sie den „Förderverein Volleyball in Giesen e.V.“ durch ihre Mitglied-
schaft . 
wir freuen uns auf sie.

Für den Vorstand 
Dr. Stefan Rössig
1. Vorsitzender 

weitere informationen finden sie auch unter
www.förderverein-volleyball-giesen.de 

FörDerVerein 
VOLLeybaLL iN GieseN e .V .

Unterstützen Sie den „Förderverein 
Volleyball in Giesen e.V.“

Es macht Spaß, dabei zu sein. 
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FörDerVerein 
VOLLeybaLL iN GieseN e .V .

VOLLeybaLL //DaMen

Die i. Damen startete mit neuem trainergespann alexander Grüne/Marius appel in 
die Verbandsligasaison und belegt dort zur hälfte der spielzeit nach guten Leistungen 
aktuell den dritten tabellenplatz . Punktgleich mit dem tabellenzweiten und nur einen 
Punkt von der spitze entfernt, sollte man im aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mit-
zureden haben .
Die ii. Damen unter Lutz eickemeier steht nach dem aufstieg in die Landesliga derzeit 
auf einem sicheren Mittelfeldplatz und sollte sich in der spielklasse durchsetzen kön-
nen . Mit nur 3 Punkten rückstand auf den dritten tabellenplatz und den zuletzt guten 
Leistungen könnten einige teams noch verdrängt werden .
Die iii. Damen mit coach Oliver Neumann ist das aktuelle 
sorgenkind . Nach dem aufstieg in die Landesliga gelang es 
bisher nicht, Fuß zu fassen . Ohne sieg steht man aktuell auf 
dem letzten tabellenplatz . Zuletzt war jedoch ein aufwärts-
trend zu erkennen, so dass 2020 vielleicht mit dem ein oder 
anderen achtungserfolg zu rechnen ist .
Die iV. Damen wird von Vera steinmann und hanna bödder 
trainiert und belegt in ihrer zweiten saison in der bezirks-
klasse aktuell den 6 . Platz . Mit bisher 3 siegen ist das team 
auf einem guten Weg . im Jahr 2020 sollte noch der ein oder 
andere erfolg hinzukommen . Oliver Neumann

halbserie DaMen  
Jahresbericht

I. Damen III. Damen

II. Damen
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  ENTSPANNT
  DURCH
  DEN ALLTAG!

VR-BankingApp
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www.vb-eg.de/vr-bankingapp

Eine App mit vielen Möglichkeiten

VR-BankingApp

Mehr erfahren unter
www.vb-eg.de/vr-bankingapp

Eine App mit vielen Möglichkeiten
VR-BankingApp

Mehr erfahren unter
www.vb-eg.de/vr-bankingapp

Eine App mit vielen Möglichkeiten



69 // 

GrizzlYs DaMen iV: sUPer start iN Die ZWeite  
saisON 2019/2020 Der beZirKsKLasse DaMeN 

Nachdem sich die Grizzly Damen iV am ende der letzten saison aufgelöst hat, star-
tete die ehemalige Damen V in der saison 2019/2020 unter neuem Namen: nämlich 
der Damen iV . Drin ist immer noch dasselbe wie in der letzten saison: bis auf zwei 
abgänge und mehrere Neuzugänge nehmen 12 Mädels im alter von 14–18 Jahren 
am Punktspielbetrieb der bezirksklasse hildesheim Damen teil . Das trainerteam 
unter Vera steinmann und hanna bödder freut sich über eine sehr rege beteiligung 
im training, das auch bei den trainingsgästen (einige davon schon mehrfache Wie-
derholungstäter) großen anklang findet .
auch der erfolg in der 2 . spielsaison in der bezirksklasse kann sich sehen lassen: 
Nach abschluss der hinrunde steht das team mit bereits 3 gewonnenen spielen auf 
dem 6 . Platz . eine klare steigerung im Vergleich zum Vorjahr! 
auch die bilanz frischgebackener schiedsrichter und co-trainer im Damenbereich ist 
bemerkenswert: herzlichen Glückwunsch an Leonie, Lisa Ke ., Johanna und alida zur 
erfolgreich bestandenen D-schiri-Lizenz! Und an clara und Lisa Kö . zum erfolgreich 
erworbenen co-trainer-schein! Lieben Dank für eure Disziplin und euer engagement 
– ein echter Gewinn für die Volleyballabteilung des tsV Giesen! Martina Kesting

v.l.n.r.: Katleen, Mia, Clara, Vera Steinmann, Martina Kesting, Lisa-Marie, Lisa Kö., Natalie, Leonie, 
Alida, Johanna, Lisa Ke., Hanna Bödder

VOLLeybaLL //DaMen
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DaMen // VOLLeybaLL

Der neue Renault CAPTUR
So vielseitig wie Sie

Renault Captur LIFE 
TCe 100

mtl. Rate 149,- €* Ohne Anzahlung!  
• Tempomat • Lichtsensor • Berganfahrhilfe • Klimaanlage • 
Radiosystem R&Go • Elektrisch einstell- u. beheizbare Außen-
spiegel • Elektrische Fensterheber vorne und hinten u.v.m.

*Kurzzulassung zzgl. 799,- € für Bereitstellungskosten, Anzahlung 0,- €, Laufzeit 60 Monate,
10 Tkm/Jahr, mtl. Leasingrate 149,- €, eff. Jahreszins 1,99 %, Sollzins (fest) 1,97 %, Gesamtbetrag 
8.940,- €. Leasingangebot der Renault Leasing, Geschääsbereich der RCI Banque S.A., Niederlassung 
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss. 

CarUnion GmbH
Wagenfeldstraße 15 
30519 Hannover
Steinklippenstraße 2
30890 Barsinghausen 

carunion.de

Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW (100 PS): Gesamtverbrauch (l/100 km): inner-
orts: 6,1; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,2; CO2-Emissionen kombiniert: 116 g/km; En-
ergieeffizienzklasse: B. (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
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VOLLeybaLL //weibliche JuGenD

weibliche JuGenD startet  
iN Der JUGeNDrUNDe Der U18 GeMischt  

Um neben der laufenden Damenliga 
auch gegen Gleichaltrige erfahrungen 
sammeln zu können, tritt das team in 
beinahe derselben Zusammensetzung 
in der Jugendrunde der bezirksliga-
süd, U18 gemischt an . im Zeitraum 
von september 2019 bis März 2020 
sind dabei 5 spieltage in turnierform 
zu bestreiten . Gemeldet sind 8 teams, 
die in der Vorrunde jeder gegen jeden 
über 2 Gewinnsätze bis 25 Punkte spie-
len . alle Volleyballregeln gelten wie im 
erwachsenenbereich . Das besondere in 
dieser Jugendrunde ist, dass aufgrund 
der wenigen rein männlichen und weib-
lichen Mannschaften die staffel kurzer-
hand als gemischt deklariert wurde, um 
möglichst viele spannende begegnun-
gen zu ermöglichen .
auch hier schnitten die Giesen Grizzly Girls sehr gut ab: Nach dem 3 . spieltag steht 
das Jugendteam als bestes reines Mädchenteam auf dem 4 . Platz von 8 Mannschaf-
ten und kämpft ganz vorn mit . in den nächsten spielen gilt es, sich gegen die rein 
männlichen teams des bW Neuhof und des tc hameln sowie gegen das gemischte 
team des tsV schulenburg zu beweisen . ein zusätzlicher ansporn, der bereits in der 
Vorrunde für ungeahnte Kraftakte und ballwechsel gesorgt hat und den Mädels in 
ihrer sportlichen entwicklung sehr gut tut .
am 3 .11 . richtete der tsV Giesen unter der Leitung von Martina Kesting den 2 . spiel-
tag der Jugendrunde in der gut besuchten schachtarena aus . Über 90 aktive und 
ca . 40 Zuschauer sorgten für ein buntes treiben und reißenden absatz am buffet . 
Zahlreiche eltern und Großeltern beteiligten sich mit salat- und Kuchenspenden, 
backten Waffeln und sorgten für Nachschub für die hungrigen sportler, betreuer und 
Zuschauer . an alle an dieser stelle ein herzliches Dankeschön!!! Ohne eure hilfe wäre 
ein spieltag in dieser Größenordnung nicht möglich gewesen!!! Martina Kesting

Der neue Renault CAPTUR
So vielseitig wie Sie

Renault Captur LIFE 
TCe 100

mtl. Rate 149,- €* Ohne Anzahlung!  
• Tempomat • Lichtsensor • Berganfahrhilfe • Klimaanlage • 
Radiosystem R&Go • Elektrisch einstell- u. beheizbare Außen-
spiegel • Elektrische Fensterheber vorne und hinten u.v.m.

*Kurzzulassung zzgl. 799,- € für Bereitstellungskosten, Anzahlung 0,- €, Laufzeit 60 Monate,
10 Tkm/Jahr, mtl. Leasingrate 149,- €, eff. Jahreszins 1,99 %, Sollzins (fest) 1,97 %, Gesamtbetrag 
8.940,- €. Leasingangebot der Renault Leasing, Geschääsbereich der RCI Banque S.A., Niederlassung 
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss. 

CarUnion GmbH
Wagenfeldstraße 15 
30519 Hannover
Steinklippenstraße 2
30890 Barsinghausen 

carunion.de

Renault Captur TCe 100, Benzin, 74 kW (100 PS): Gesamtverbrauch (l/100 km): inner-
orts: 6,1; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,2; CO2-Emissionen kombiniert: 116 g/km; En-
ergieeffizienzklasse: B. (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
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weibliche JuGenD // VOLLeybaLL

am 17 .11 .2019 traten Leonie, Lisa Ke ., alida und Johanna bei der Jugendmeister-
schaft der U18 in bad salzdetfurth und bei der U20 (zusätzlich noch mit Lisa-Marie 
und celine) in hildesheim an . aufgrund der hohen termindichte im November und 
Dezember wurde kurzerhand eine spielgemeinschaft mit dem tsV schulenburg 
organisiert, die unter dem tsV Giesen startete . Die frisch zusammengewürfelten 
Mädels fanden gut zusammen und belegten unter betreuung von Jörg Klessmann 
und Martina Kesting in beiden Meisterschaften den 5 . Platz – mit viel spaß und 
neuen persönlichen bestleistungen!  

weibliche JuGenD startete bei DeN  
JUGeNDMeisterschaFteN Der U18W UND U20W

Lust auf Volleyball? 
 Dann komm vorbei!
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Die Mädels fühlen sich in der Mannschaft pudelwohl und begeistern weitere Freun-
dinnen, so dass wir einen hohen Zulauf im training verzeichnen können . auch au-
ßerhalb verbringt das team gerne Zeit miteinander: ob beim gemeinsamen essen 
im Vapiano kurz vor Weihnachten, beim Kinobesuch, Weihnachtsturnier oder dem 
gemütlichen Koch- und spieleabend bei hanna, zu dem diese spontan einlud . 

ein sizilianer läDt zu Deutsch-italienischer-atMosphäre

VOLLeybaLL //weibliche JuGenD

telefon: 05121 777795 und 0179 9485054
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Alle Trainingsgruppen  
suchen noch Verstärkung und  
sind offen für Volleyball-Neulinge.

Weitere auskünfte über aktuelle trainingszeiten/-orte und erstes schnuppertrai-
ning erteilen wir gerne unter: v .stoni@gmx .de, hanna .bödder@tsv-giesen .de oder 
martina .kesting@tsv-giesen .de

Das training findet in den Wintermonaten  
dienstags von 16 .30–18 .00 Uhr in Giesen und donnerstags von 19 .00–20 .45 Uhr  
im andreanum in hildesheim statt . 

VOLLeybaLL //weibliche JuGenD

auch bei den heim- und auswärtsspielen der 1 . herren sind einige der Mädels treu 
vertreten, um ihre idole regelmäßig anzufeuern oder diese beim helferdienst tat-
kräftig zu unterstützen . Martina Kesting
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Männliche JuGenD // VOLLeybaLL

in der männlichen Jugend zeigt sich ein erfreulicher trend – Volleyball gehört zu 
Giesen wie der Kaliberg . Viele junge Giesener testen zurzeit, wie viel spaß Volley-
ball macht . Die diversen trainingsgruppen für die Volleyballer werden gut angenom-
men und sind daher gut gefüllt . Woche für Woche erfreuen allein bei den jüngsten 
Jungen zwölf bis sechzehn Kinder ihre trainer durch engagement und Fleiß in den 
Übungseinheiten . 
Das erste zufriedenstellende ergebnis dieser positiven entwicklung lässt sich dar-
aus ablesen, dass in den letzten Jahren immer wieder teams für alle altersstufen 
bei den männlichen Jugendmeisterschaften gemeldet werden konnten . Die teams 
gewannen bereits einige titel bei den südbezirksmeisterschaften oder platzierten 
sich so, dass alle auch bei den bezirksmeisterschaften dabei sein können, bei de-
nen durch gutes abschneiden hoffentlich auch noch das erreichen der einen oder 
anderen Landesmeisterschaft möglich gemacht werden kann . Diese spiele finden 
im Zeitraum Januar bis april 2020 statt .
Zusätzlich zu den Meisterschaften sammeln die Jungen neue erfahrungen in einer 
Punktspielrunde, in der sie sich mit älteren Gegnern auseinandersetzen müssen und 
neben einigen Niederlagen auch schon siege eingefahren haben .
Die älteren Jugendlichen messen sich schon mit Mannschaften aus den Ligen der 
erwachsenen . Dies verteilt sich auf nahezu alle Männermannschaften, von der 
siebten in der aufbaurunde bis hinauf zur Zweiten herren in der regionalliga . 

Männliche JuGenD Mit VieLeN erFOLGeN

U16 männlichBezirksmeister U14 männlich
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Trainingsgruppe U12–U14

ein weiteres Zeugnis der guten Jugendarbeit stellt die regelmäßige einladung unse-
rer spieler zu den Lehrgängen des Landeskaders Niedersachsen/bremen dar . Zum 
Kader des jüngsten auswahlteams gehören mit timon Peckmann und henry hebe-
streit wieder zwei talente aus den reihen der Grizzlys . sie setzen damit die reihe 
von einigen Giesener Jugendspielern fort, die inzwischen zu wichtigen stützen der 
Zweiten herren geworden sind .
Weiterhin sind natürlich alle Jugendlichen jeden alters, die Lust haben, die sportart 
Volleyball kennen zu lernen und ein teil der mittlerweile ziemlich großen GriZZLy-
Familie zu werden, gerne in der halle gesehen . auskünfte zu trainingsgruppen und 
trainingszeiten gibt es per e-Mail unter joerg .lehmann@tsv-giesen .de oder telefo-
nisch unter 0179 3952870 . Joerg Lehmann

„Werfe nie das Handtuch, 
sondern nutze es, um den  

Schweiß abzuwischen 
und mach‘ weiter!“

U18 männlich

77 // 
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       Nadine Frischalowski 
         Physiotherapeutin & Heilpraktikerin 

       Michael Jürgens 
         Physiotherapeut 

       Maureen Warneke 
         Physiotherapeutin 
 

 
Unser Leistungsangebot: 
Krankengymnastik • KG-ZNS nach PNF • Manuelle Therapie • Manuelle Lymphdrainage • Klassische 
Massage • Hot-Stone-Massage • Fußreflexzonenmassage • Kinesiotaping • Cranio-sacrale Therapie • 
Fango • Rotlichttherapie • Hausbesuche 
 
Rathausstr. 32                       
31180 Giesen                             
Tel.: 051 21 | 873 97 89           Mail: kontakt@ physioteam-giesen.de                    
Fax: 051 21 | 873 97 90           Web: www.physioteam-giesen.de 
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VOLLeybaLL //hobbYGruppe

Das Jahr 2019 bedeutete für die Mitglieder der hobbygruppe zunächst eine echte sportliche 
herausforderung, weil personelle engpässe verstärkten sportlichen einsatz erforderlich mach-
ten . Der „harte Kern“ schaffte es jedoch, den spielbetrieb auch bei Minimalbesetzung in vollem 
Umfang aufrechtzuerhalten . Dass dies möglich war, bestätigt wieder einmal den sportsgeist 
und die gute Kameradschaft in der hobbygruppe . Durch die Unterstützung des abteilungsvor-
stands und wohl auch als Nebenwirkung des erfolgs der ersten herrenmannschaft gelang es 
in der zweiten hälfte des Jahres, mehrere sportlerinnen und sportler auf die hobbygruppe 
aufmerksam zu machen . am ende des Jahres 2019 kann festgestellt werden, dass die Zahl 
der Mitspielerinnen und Mitspieler nicht nur stabilisiert, sondern auch deutlich angehoben 
werden konnte . auch im ausblick auf das kommende Jahr 2020 wird die hobbygruppe das 
spiel mit dem bunten ball mit viel spaß und einer gesunden Portion ehrgeiz weiter betreiben . 
es bleibt weiterhin das Ziel, in Zukunft wettkampfmäßig an den spielen der hobbyrunde teil-
zunehmen . Zzt . ist dies wegen der altersstruktur der hobbygruppe und der geringen Zahl der 
Mitspielerinnen nicht möglich . es wäre deshalb sehr erfreulich, wenn insbesondere weitere 
Mitspielerinnen spaß daran finden könnten, die hobbygruppe sportlich und zahlenmäßig zu 
verstärken . auskünfte hierzu erteilt gern unser ansprechpartner Martin ritter unter der tel .-Nr . 
05102/3949 oder unter mail: mritter-laatzen@t-online .de . Martin Ritter

hobbYGruppe
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ansprechpartner unD traininGszeiten // VOLLeybaLL

herren
1. herren (1. bundesliga):
ansprechpartner:  sascha Kucera tel .: 0170/4882130

2. herren (regionalliga):
Dienstag 20 .00 – 22 .00 Uhr
Donnerstag 20 .30 – 22 .00 Uhr
Freitag 19 .00 – 20 .30 Uhr
ansprechpartner: claas blume tel .: 0151/11656589

3. herren (oberliga):
Dienstag 20 .00 – 22 .00 Uhr
Freitag 20 .30 – 22:00 Uhr
ansprechpartner: claas blume tel .: 0151/11656589

4. herren (landesliga):
Freitag 20 .30 – 22 .00 Uhr
ansprechpartner: Lutz eickemeier tel .: 0160/2822057

5. herren (bezirksliga):
Montag 18 .00 – 20 .00 Uhr (Nordstemmen)
Donnerstag 18 .30 – 20 .15 Uhr (himmelsthür)
ansprechpartner: hans-Günter stempner tel .: 0174/9705958

6. herren (bezirksliga):
Montag 18 .00 – 20 .00 Uhr (Nordstemmen)
Donnerstag 18 .30 – 20 .15 Uhr (himmelsthür)
ansprechpartner:  Joerg Lehmann tel .: 0179/3952870

7. herren (aufbaurunde hannover):
Dienstag 16 .30 – 18:00 Uhr
Donnerstag 16 .00 – 17 .30 Uhr (rethen)
ansprechpartner:  steffen biermann tel .: 0151/70026716

ansprechpartner unD traininGszeiten
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VOLLeybaLL // ansprechpartner unD traininGszeiten

Damen
1. Damen (Verbandsliga):
Dienstag 20 .00 – 22 .00 Uhr 
Freitag 20 .30 – 22 .00 Uhr
ansprechpartner: Marius appel tel .: 0160/8167027
 alexander Grüne tel .: 0157/52767009

2. Damen (landesliga):
Montag 20 .00 – 22 .00 Uhr (Nordstemmen)
Donnerstag 20 .30 – 22 .00 Uhr
ansprechpartner: Lutz eickemeier tel .: 0160/2822057

3. Damen (landesliga):
Montag 20 .00 – 22 .00 Uhr (Nordstemmen)
Donnerstag 20:30 – 22 .00 Uhr 
ansprechpartner: Oliver Neumann tel .: 0175/5748071

4. Damen (bezirksklasse hildesheim):
Dienstag 16 .30 – 18 .00 Uhr 
Donnerstag 16 .30 – 18 .30 Uhr 
ansprechpartnerin: hanna bödder tel .: 0179/2666863
 Martina Kesting tel .: 0160/90822228
 Vera steinmann tel .: 0157/85449404

hobby
hobby-Mix-Gruppe (ohne spielbetrieb):
Montag 20 .00 – 21 .30 Uhr
ansprechpartner:  Martin ritter tel .: 05102/3949

Viele weitere Informationen sind 
unter www.giesengrizzlys.de zu finden.
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ansprechpartner unD traininGszeiten // VOLLeybaLL

aGs
Volleyball-aG (Grundschulen):
Dienstag 12 .00 – 13 .30 Uhr (Giesen)
Donnerstag  12:45 – 13 .30 Uhr (ahrbergen)
ansprechpartner:  Jörg Kleßmann  tel .: 05069/347840

Volleyball-aG (Gymnasium + realschule):
Montag hi .-himmelsthür
Dienstag hi .-himmelsthür
ansprechpartnerin:  hanna bödder tel .: 0179/2666863

Jugend
Minis – gemischt (4–8 Jahre)
Dienstag 15 .00 – 16 .30 Uhr
ansprechpartner: Jörg Kleßmann tel .: 05069/347840

anfänger – gemischt (ab 9 Jahre)
Dienstag 15 .00 – 16 .30 Uhr
Donnerstag 15 .00 – 16 .30 Uhr
ansprechpartner: hanna bödder tel .: 0179/2666863

männlich:
u12 – u14
Dienstag 16 .30 – 18 .00 Uhr 
ansprechpartner: Joerg Lehmann tel .: 0179/3952870

u16 siehe 7. herren
ansprechpartner: steffen biermann tel .: 0151/70026716

u18 siehe 6. herren
ansprechpartner: Joerg Lehmann tel .: 0179/3952870

u20 siehe 5. herren
ansprechpartner: hans-Günter stempner tel .: 0174/9705958
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weiblich:
u12 – u14 
Montag 15 .30 – 17 .00 Uhr (FWs hildesheim)
Freitag 15 .30 – 17 .00 Uhr (FWs hildesheim)
ansprechpartner: Dag-Petter Galbarz tel .: 0177/8580493

u12 - u14
Dienstag 16 .30 – 18 .00 Uhr 
ansprechpartnerin: Martina Kesting tel .: 0160/90822228

u16 – u18 siehe 4. Damen
ansprechpartnerin:  Martina Kesting tel .: 0160/90822228

u20
Mittwoch 15 .30 – 17 .00 Uhr (FWs hildesheim)
ansprechpartner: alexander Grüne tel .: 0157/52767009

Druckhaus Köhler GmbH · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum
Telefon (0  51  27)  90  20  4-0 · Telefax (0  51  27)  90  20  4 - 44 · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de

Wir drucken umweltfreundlich …
… mit Biostrom!
Natürlich von EVI Hildesheim und zu 1/3 selbsterzeugt 
mit unserer Photovoltaikanlage!

VOLLeybaLL // ansprechpartner unD traininGszeiten



Der VorstanD Der VolleYballabteilunG

Funktion name telefon e-Mail

abteilungsleiter Dr . stefan rössig 05121/770885 (p) stefan .roessig@giesengrizzlys .de

stellv . abteilungsleiter u . 
sportlicher Leiter herren

claas blume 0511/37382882 (p) 0151/11656589 (m) claas .blume@giesengrizzlys .de

Kassenwart ansgar bokelmann 0511/2703848 (p) ansgar .bokelmann@giesengrizzlys .de

schriftführerin astrid appel 05069/34239 (p) 0176/78493674 (m) astrid .appel@giesengrizzlys .de

Pass- und schiedsrichterwart/
sportl . Leiter Damen

Oliver Neumann 05121/770891 (p) 0175/5748071 (m) oliver .neumann@giesengrizzlys .de

sportlicher Leiter  
männliche Jugend

Joerg Lehmann 05127/902460 (p) 0179/3952870 (m) joerg .lehmann@giesengrizzlys .de

sportliche Leiterin  
weibliche Jugend

Martina Kesting 0160/90822228 (m) Martina .Kesting@giesengrizzlys .de

Materialwart
hans-Günter 
stempner

05121/63776 (p) 0174/9705958 (m) hans-guenter .stempner@giesengrizzlys .de

trikotwartin Dorothea ernst 05121/77107 (p) dorothea .ernst@giesengrizzlys .de

Koordinator sportförderung
Dominik Jennati 
Lakeh

0176/57653757 (m) dominik .jennati@giesengrizzlys .de

Pressekoordinator Jannick Watermann 0175/4455035 (m) jannick .watermann@giesengrizzlys .de

beachkoordinator Moritz appel 0151/53594889 (m) beachvolleyball@giesengrizzlys .de

ehrenvorsitzender Walter Korbel walter .korbel@giesengrizzlys .de

beisitzer 1 (spielpläne) Ulrich Nordmann 0175/9307449 (m) ulrich .nordmann@giesengrizzlys .de

beisitzer 2 (it-Unterstützung) björn Wellershoff 0175/1832006 (m) bjoern .wellershoff@giesengrizzlys .de

beisitzer 3 (NKM Gmbh) roland Kamper 0175/5469777 (m) roland .kamper@giesengrizzlys .de

beisitzer 4 (Fördermittel) Nils herrschaft 0179/2260604 (m) nils .herrschaft@giesengrizzlys .de

beisitzer 5 (bFDler) nicht besetzt bfd@giesengrizzlys .de

beisitzer 6 (Grizzly Gmbh) sascha Kucera 0170/4882130 (m) sascha .kucera@giesengrizzlys .de

beisitzer 7 (abteilungsevents) henry sinnig 0174/9833903 (m) henry .sinnig@giesengrizzlys .de
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Tel. 00 49 (0) 51 21 / 77 91 32
Fax 00 49 (0) 51 21 / 77 91 33

info@welcon.de
www.welcon.de

WELCON EUROPE Ltd. & Co. KG 
Kampstraße 14 · D-31180 Giesen

WIE GUT IHR TAG WIRD, 
ENTSCHEIDET DIE NACHT.

Warum bieten wir Ihnen Luxus-Boxspringbetten 
schon ab 1529 Euro an? Weil wir als reiner Ver-
sender und Hotelausstatter die hohen Kosten für 
Ladenlokale in exklusiver Lage sowie die Kosten 
für teures Verkaufspersonal einsparen. Diese 
Ersparnis geben wir an unsere Kunden weiter.

 INDIVIDUELL KONFIGURIERBARE 
 BOXSPRINGBETTEN

 ALLE BETTGRÖSSEN
 147 FARBEN
 MIT PREISVORTEIL DIREKT 

 VOM HERSTELLER
 KOSTENFREIE LIEFERUNG

www.boxspringbettenshop24.de
Kostenlose Beratung: 05121 779132

SPITZENPRODUKTE FÜR ENTSPANNUNG & WOHLBEFINDEN

Mehrfach NR. 1 

bei Amazon

Funktion name telefon e-Mail

abteilungsleiter Dr . stefan rössig 05121/770885 (p) stefan .roessig@giesengrizzlys .de

stellv . abteilungsleiter u . 
sportlicher Leiter herren

claas blume 0511/37382882 (p) 0151/11656589 (m) claas .blume@giesengrizzlys .de

Kassenwart ansgar bokelmann 0511/2703848 (p) ansgar .bokelmann@giesengrizzlys .de

schriftführerin astrid appel 05069/34239 (p) 0176/78493674 (m) astrid .appel@giesengrizzlys .de

Pass- und schiedsrichterwart/
sportl . Leiter Damen

Oliver Neumann 05121/770891 (p) 0175/5748071 (m) oliver .neumann@giesengrizzlys .de

sportlicher Leiter  
männliche Jugend

Joerg Lehmann 05127/902460 (p) 0179/3952870 (m) joerg .lehmann@giesengrizzlys .de

sportliche Leiterin  
weibliche Jugend

Martina Kesting 0160/90822228 (m) Martina .Kesting@giesengrizzlys .de

Materialwart
hans-Günter 
stempner

05121/63776 (p) 0174/9705958 (m) hans-guenter .stempner@giesengrizzlys .de

trikotwartin Dorothea ernst 05121/77107 (p) dorothea .ernst@giesengrizzlys .de

Koordinator sportförderung
Dominik Jennati 
Lakeh

0176/57653757 (m) dominik .jennati@giesengrizzlys .de

Pressekoordinator Jannick Watermann 0175/4455035 (m) jannick .watermann@giesengrizzlys .de

beachkoordinator Moritz appel 0151/53594889 (m) beachvolleyball@giesengrizzlys .de

ehrenvorsitzender Walter Korbel walter .korbel@giesengrizzlys .de

beisitzer 1 (spielpläne) Ulrich Nordmann 0175/9307449 (m) ulrich .nordmann@giesengrizzlys .de

beisitzer 2 (it-Unterstützung) björn Wellershoff 0175/1832006 (m) bjoern .wellershoff@giesengrizzlys .de

beisitzer 3 (NKM Gmbh) roland Kamper 0175/5469777 (m) roland .kamper@giesengrizzlys .de

beisitzer 4 (Fördermittel) Nils herrschaft 0179/2260604 (m) nils .herrschaft@giesengrizzlys .de

beisitzer 5 (bFDler) nicht besetzt bfd@giesengrizzlys .de

beisitzer 6 (Grizzly Gmbh) sascha Kucera 0170/4882130 (m) sascha .kucera@giesengrizzlys .de

beisitzer 7 (abteilungsevents) henry sinnig 0174/9833903 (m) henry .sinnig@giesengrizzlys .de



hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im tsV Giesen e . V . (Zutreffendes bitte ankreuzen.)

turnen Fußball Volleyball tennis tischtennis radsport Passiv

Name Vorname Beruf

Geburtstag Eintrittsdatum Tel.-Nr.; 
E-Mail-Adresse

Straße, Hausnummer Postleitzahl Ort

ein austritt ist lt . satzung nur nach schriftlicher abmeldung zum halbjahresende möglich .
Die Mitgliederverwaltung erfolgt mit hilfe der Datenverarbeitung . Die Daten der Mitglieder werden zu diesem Zweck unter beachtung 
der bestimmungen des Datenschutzgrundverordnung gespeichert .
ich bin damit einverstanden, dass im rahmen von Vereinsveranstaltungen Fotos gemacht werden, die zur Veröffentlichung in der 
Vereinszeitschrift/im internet vorgesehen sind . Diese einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen .
Die satzung und die zurzeit gültigen beitragssätze sind mir bekannt

Datum Unterschrift bei Minderjährigen
  Unterschrift des ges . Vertreters

Der Monatsbeitrag von €  . . . . . . . . . . . . . . . . . . wird halbjährlich am 01 .02 . und 01 .08 . eines jeden Jahres im Voraus per Last-
schrifteinzug oder Überweisung gezahlt .
sepa-lastschriftmandat
ich ermächtige den turn- und sportverein von 1911 Giesen e .V . (Gläubiger-identifikations-Nr . De37tsV00000447152) 
die Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
tsV von 1911 Giesen e .V . auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen .
hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlangen . es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen .

IBAN:

Name und Adresse des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Ort                                                                             Datum Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

neue anschrift oder neue bankverbindung?
Damit euch auch künftig informationen des tsV Giesen pünktlich erreichen, gebt bitte etwaige Namens-, anschrif-
ten- oder Kontoänderungen dem Mitgliedswart bekannt .

Name, Vorname:  

neue anschrift: 
straße, PLZ und Ort 

neue bankverbindung: 
 ibaN:  
Bitte ausschneiden und einsenden an: Heinrich Feise, Mitgliedswart, Rathausstraße 2 A, 31180 Giesen

turn- unD sportVerein Von 1911 Giesen e. V.
aUFNahMeaNtraG

De

De



Leibesübungen schaffen und erhalten im Körper, 
Ausdauer - Muskelkraft - Gewandheit - Gesundheit.

Leibesübungen schaffen im Geist,
Beharrlichkeit - Aufnahmefähigkeit - Ausgeglichenheit - Schaffenskraft.

Leibesübungen schaffen und erhalten in der Seele, 
Mut - Selbstsicherheit - Lebensfreude.

In diesem Sinne 
wünschen wir dem 

TSV Giesen eine 
erfolgreiche Saison!



Avacon Netz GmbH 
Jacobistr. 3 
31157 Sarstedt 
avacon.de

Als regionaler Energiepartner wissen wir: Das Herz einer Region sind 
die Menschen, die Zukunft ihrer Kinder und Jugendlichen. Deswegen 
engagieren wir uns in der Jugend- und Sportförderung für unseren 
Nachwuchs und unterstützen Vereine und Verbände vor Ort. Weil wir 
glauben, dass Gemeinschaft die stärksten Netzwerke scha� t.

Zukunft beginnt zusammen

Wir bringen neue 
Energie ins Spiel


