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Mit uns starten 
Sie wieder durch!

Helios Klinikum Hildesheim

ModerneSportmedizin auf höchstem Niveau!

Helios Klinikum Hildesheim
Senator-Braun-Allee 33
31135 Hildesheim
T. (05121) 890
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Vorwort 2021/2022

liebe Freunde des tsV, liebe tsV-Familie!

auch in diesem Jahr war die corona-Pandemie für alle eine herausforderung und 
hat unser sportliches und soziales Leben stark beeinflusst: spielausfälle, Geister-
spiele, aussetzen des trainingsbetriebs – alles das veränderte unser Vereinsleben 
grundlegend . 

es gelang uns trotzdem mit viel aufwand und einem großen engagement über alle 
abteilungen hinweg den sportbetrieb aufrecht zu erhalten und so unseren beitrag 
zur körperlichen, seelischen und sozialen Gesundheit zu leisten .

Dies wirkt nach: entgegen dem allgemeinen trend können wir auf eine absolut po-
sitive entwicklung der Mitgliederzahlen blicken .

in der Fußballabteilung und der Volleyballabteilung gibt es mehr Kinder und Jugend-
liche am ball als in den letzten Jahren und die tennisabteilung verzeichnete sogar 
einen Mitgliederzuwachs von circa 30% .

Positiv in die Zukunft schauen können wir auch im hinblick auf unsere Gesamtor-
ganisation als Verein . steigende Mitgliederzahlen sind die eine seite eines stabi-
len Vereins, eine gute strukturelle und personelle Zukunftsausrichtung die andere . 
Um die notwendigen Umgestaltungen der kommenden Jahre in angriff zu nehmen, 
haben wir uns mit einem coaching professionelle Unterstützung von außen genom-
men und uns auf den Weg gemacht, die Voraussetzungen für die Weitergabe des 
staffelstabes zu entwickeln . 

Entdeckt den Sport im TSV!
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als erste etappe haben wir uns entschlossen, unsere administration umzugestalten 
und Verena Köppe als teilzeitkraft für die Vereinsverwaltung gewonnen . in diesem 
Zusammenhang bedanken wir uns bei der Giesen Grizzly sport und event Manage-
ment Gmbh und insbesondere beim Geschäftsführer sascha Kucera, dass wir diese 
Lösung gemeinsam finden und mit Verena Köppe jemanden mit dieser aufgabe be-
trauen konnten, der den Verein bereits sehr intensiv kennen gelernt hat und der mit 
seiner pragmatischen art zu uns passt .
auch im bereich des clubhauses gibt es Neuerungen zu vermelden, die uns posi-
tiv in die Zukunft blicken lassen . seit dem 01 .02 .2022 haben Philipp steindorf und 
Niklas bettels den Gaststättenbetrieb übernommen . Mit sehr viel elan haben sie 
das clubhaus neugestaltet und den räumlichkeiten ein modernes Gesicht gegeben . 
„Smoky Taste“ ist nicht nur der neue Name, sondern auch ausdruck des neuen Kü-
chenkonzeptes, ohne die traditionellen clubhausgerichte zu vernachlässigen .

„Sport mit Tradition und Leidenschaft – seit 1911“ bleibt auch 2022 das Leitbild 
unseres Vereins und macht sich fit für die Zukunft . Zukunft heißt für uns vor allem 
Weiterentwicklung der Jugendarbeit in allen abteilungen, aber auch unsere senio-
rinnen und senioren sind nicht zu vergessen! Das Ziel des aufstieges der 1 . herren 
im Fußball in die Kreisliga gilt es nun endlich zu verwirklichen, die Weichen sind 
durch die Verantwortlichen gestellt . Unsere 1 . herren im Volleyball schlägt weiter 
in der 1 . bundesliga auf und die 2 . herren hat den Klassenerhalt in der 3 . bundesliga 
realisiert . aber lest bitte mehr dazu in diesem heft . es gibt keinen Verein in der 
region hildesheim/hannover, der von sich behaupten kann, mit einem team in der 
1 . bundesliga und der 3 . bundesliga vertreten zu sein! Mit großem stolz kann der 
tsV Giesen als Vertreter in der höchsten spielklasse Deutschlands das von sich 
behaupten! Wir wollen den anhängern von hannover 96 und dem hsV nicht zu 
nahetreten, aber die träumen noch davon, in der 1 . bundesliga antreten zu können . 

Und hier gilt es, den vielen ehrenamtlich engagierten danke zu sagen, ohne die 
das alles nicht möglich wäre . Danke an alle, die in den abteilungen Verantwortung 
übernommen haben, aber auch einen ganz herzlichen Dank an alle Übungsleiter, 
trainer, helfer und Unterstützer .
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Ohne unsere sponsoren und Förderer wäre ein solches sportliches engagement der 
vielen aktiven nicht möglich, ihnen gilt ein ganz besonderer Dank . 

aber auch danke an die vielen aktiven, die auch in schwierigen Zeiten treu zum tsV 
stehen und sich für ihren Verein ins Zeug legen . 

Danke aber auch an die Gemeinde Giesen und den Orts- und Gemeinderat für die 
Unterstützung . ein sportverein ist kein selbstzweck, sondern teil des Gemeinwe-
sens jeder Kommune und der tsV nimmt diese aufgabe sehr ernst . Giesen ist Dank 
des tsV in Deutschland zu einem bekannten und anerkannten Punkt auf der Land-
karte geworden . Wir repräsentieren Giesen mit stolz und voller Überzeugung . 

auch in der laufenden und neuen saison werden wir in allen abteilungen unse-
rem Ziel treu bleiben: „Breite braucht Spitze und Spitze braucht Breite und Jugend 
braucht Ziele!“ Mit diesem Motto treten wir gemeinsam auf und werden auch im 
111 . Jahr unserer Vereinsgeschichte mit unserem sportangebot die Gesundheit aller 
vorantreiben!

Wir wünschen allen aktiven eine verletzungsfreie, erfolgreiche und sportlich faire 
saison und unseren treuen Mitgliedern, anhänger*innen und Freund*innen Freude 
und begeisterung bei der begleitung unserer aktivitäten!

TSV von 1911 Giesen e.V.

Konrad Nave Ralf Köster
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender

 Vorwort // Jahresberichte 2021/22
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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
Rathausstr. 48
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



liebe sportfreundinnen und sportfreunde,
liebe Mitglieder des tsV Giesen von 1911 e.V.,

„Corona“ hat unser aller Leben in den beiden zu-
rückliegenden Jahren deutlich eingeschränkt . 
trotz vieler einschränkungen wurde zusammenge-
halten, unterstützt wo es möglich ist und versucht, 
das gemeinschaftliche Leben aufrecht zu halten . 
Der tsV Giesen hat auch in dieser Zeit mit seinem 
sportangebot einen wesentlichen beitrag für un-
ser Zusammenleben und unseren Zusammenhalt 
geleistet . Der breitensport mit den abteilungen 
Volleyball, Fußball, turnen, tischtennis, tennis 
und radsport trug und trägt genauso dazu bei, wie der Profisport mit den „Helios 
GRIZZLYS Giesen“ . alle verdienen respekt und anerkennung für diese Leistungen . 
sport war und ist ein wichtiger bestandteil unseres Lebens . Wer sport treibt, lernt 
spielregeln zu akzeptieren, mit siegen und Niederlagen umzugehen und sorgt für 
seine Gesundheit . Gleichzeitig lernt man, sich in eine Gemeinschaft einzubringen . 
Der sportverein ist ein wichtiges bindeglied in unserer Gesellschaft . Ohne ehren-
amtliches engagement ist das Vereinsleben kaum möglich . Die ehrenamtliche ar-
beit hat ein anrecht auf Unterstützung durch die Politik . Daher werde ich mich auch 
in Zukunft für das Vereinsleben einsetzen . 
an dieser stelle möchte ich dem Vorstand, den Übungsleitern, allen Mitgliedern 
und den ehrenamtlich engagierten meine Wertschätzung und meinen Dank für den 
unermüdlichen einsatz zum Wohle des tsV Giesen von 1911 e .V . und somit zum 
Gemeinwohl in unserer Gemeinde Giesen aussprechen . 
Ohne sie wäre Giesen nur halb so lebens- und liebenswert . Danke, dass sie sich 
füreinander einsetzen und füreinander da sind . 

Ihr
Frank Jürges

Bürgermeister der
Gemeinde Giesen

Grusswort bürGerMeister  
der GeMeinde Giesen
FraNK JÜrGes

Grusswort bürGerMeister Frank JürGes // Jahresberichte 2021/22
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liebe Vereinsmitglieder, 

mein Name ist Verena Köppe, ich komme aus Friedrichshafen 
und bin 27 Jahre alt . Vor gut 2,5 Jahren habe ich mein Master-
studium mit dem schwerpunkt sportmanagement und Digitali-
sierung in Kooperation mit den helios GriZZLYs Giesen begon-
nen . Neben meinem studium habe ich bei den GriZZLYs die 
aufgaben der eventisierung und des ticketings übernommen . 

seit dem 1 . april 2022 bin ich mit meinem studium fertig und 
habe die chance ergriffen, ein fester bestandteil bei den helios 
GriZZLYs Giesen zu bleiben . Meine aufgaben dort sind wei-
terhin event und ticketing und zusätzlich übernehme ich in Kooperation mit dem 
tsV Giesen die Vereinsentwicklung sowie bereiche der Vereinskommunikation . ich 
freue mich auf viele neue herausforderungen und eine erfolgreiche gemeinsame 
Zeit . Gerne stehe ich ihnen künftig auch als ansprechpartnerin zur Verfügung . 

 Verena Köppe
 E-Mail: verena.koeppe@tsv-giesen.de
 Tel.: +49 176 20465871

portrait
VereNa KöPPe
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Gesundheit
steckt an!
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unsere Jubilare 2022

wir Gedenken

unserer iM Jahr 2021 
Verstorbenen  

VereinsMitGlieder

Josef beike
heinrich krupa
anton eggers

wolfgang Fröhlich
horst rössig

hans-Jürgen Mischkalla
Gerd stodollik

hilde splitt
norbert timmermann

wolfgang kiene

25 Jahre Mitglied
Dieter Pfalzer

Dorothea ernst
Martin Folberth

Karl-heinz stwerka
Marko stroka

ronnie Fuhrmann
svenja Werner
ilse hartmann
Janina hein

Gerhard rössig
edeltraud Westphal

40 Jahre Mitglied
Gudrun biermann
Gerald Jürgens

50 Jahre Mitglied
Mechtild Lange-rössig

Ulrich biermann
heinrich stein
stefan Kiene

Maik hoffmann

75 Jahre Mitglied
clemens heinemann

 Jahresberichte 2021/22 // unsere Jubilare 2022 // wir Gedenken
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1. Vorsitzender Konrad Nave tel . 05121 777343 
 konrad.nave@tsv-giesen.de

2. Vorsitzender ralf Köster tel . 05121 777435 
 ralf.koester.giesen@t-online.de

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

ehrenvorsitzender Johannes Feise tel . 05121 770149

abteilungsleiter/-innen
turnen  rebecca Friedrich tel . 05121 2835974 
 turnen@tsv-giesen.de

Fußball axel Fuhrmann tel . 0179 7913114 
 vorstand@tsv-giesen-fussball.de

Volleyball Dominik Jennati Lakeh tel . 0176 57653757 
 dominik.jennati@giesengrizzlys.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

Vereinsentwicklung und -Vereinskommunikation
 Verena Köppe   tel . 0176 20465871 
 verena.koeppe@tsv-giesen.de

der Vorstand des tsV Giesen
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der Vorstand des tsV Giesen // Jahresberichte 2021/22
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Vereinsmitglieder insgesamt  1194
passiv  260
aktiv  934
Mitglieder der einzelnen abteilungen
Volleyball  326
Fußball 247
turnen  216
tennis 132
tischtennis 77
radsport 8

VereinsMitGlieder staND 01 .03 .2022

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 2022

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

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

In den Abteilungen Fußball, Volley-
ball und Tennis fallen zusätzlich 
Sparten beiträge 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 2021/22 // VereinsMitGlieder



 // 14

Clubhaus 
    TSV Giesen

Nach liebevollen Renovierungs arbeiten 
heißen wir euch herzlich  
bei SMOKY TASTE willkommen.

Neben klassischen Clubhaus-Gerichten  
wie Currywurst und Schnitzel, gibt‘s bei 
uns vor allem eines – authentisches  
American Barbecue!

Dazu zählen zum einen Klassiker wie Pulled Pork 
oder butterzarte Spare Ribs und zum anderen  
handgemachte Burger in verschiedenen Variationen.

Unsere Barbecue-Gerichte werden jeden Tag mit 
hausgemachtem BBQ-Rub mariniert und anschlie-
ßend über Buchenholz langsam geräuchert. 

Unsere Erfahrung, die Liebe zum Detail und die au-
thentische Verarbeitung ergeben den charakteristi-
schen Geschmack, den unsere Gäste lieben.

Der Koch ist allerdings immer weiter am Tüfteln, 
welche neuen Kreationen er auf die Speisekarte 
bringen kann. Folgt uns gern auf Facebook und 
Instagram (@smoky.taste), um nichts zu verpassen! 
Kommt gern vorbei oder lasst euch Essen liefern, 
indem Ihr telefonisch oder über Lieferando bestellt.

Seit dem 01.02.2022 hat endlich das beliebte Clubhaus am Waldstadion wieder geöffnet!

Am Waldstadion 1  ·  31180 Giesen  ·  05121-777343

Öffnungszeiten: 
Montag  Ruhetag 
Dienstag- Freitag 17 Uhr – 22 Uhr 
Samstag 12 Uhr – 22 Uhr 
Sonntag 12 Uhr – 21 Uhr

Unser Lieferdienst & Lieferzeiten 
Dienstag–Sonntag bis 21 Uhr

Liefergebiete: Giesen, Emmerke,  
Ahrbergen, Hasede, Groß Förste
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Die Fußballer der 1 . herren kön-
nen, wie schon 2020, auch 2021 
„nur“ auf ein halbes Jahr Fußball 
zurückblicken . Dafür allerdings 
auf ein erfolgreiches halbes 
Jahr . aufgrund der anhaltenden 
corona-Pandemie war auch im ersten halbjahr 2021 nicht an Fußball zu denken . Die 
Verantwortlichen des niedersächsischen Fußballverbandes annullierten die spiel-
zeit, so dass es im sommer 2021 mit dem stand von sommer 2020 bei Null los ging . 
Zur neuen spielzeit kamen mit Markus Krotki ein neuer co-trainer, sowie mit Do-
minic cacic, Dominik hartrumpf zwei rückkehrer und tim Fricke ein Neuzugang zur 
Mannschaft vom trainerteam Laurin Paris und Lucas Klemm . allesamt fügten sich 
sehr gut in die Mannschaft und das Gefüge ein und sind ein Gewinn für den tsV . 
Nach einer eher durchwachsenen Vorbereitung, die geplagt war von einigen Ver-
letzungen, startete die Paris-elf mit einem 2:2 auf dem Wohldenberg in die saison . 
anschließend folgte eine serie mit sieben siegen in sieben spielen . Darunter wurde 
auch das Duell gegen den PsV GW hildesheim (1:0) und das spitzenspiel um die 
tabellenführung beim sV teutonia sorsum (5:2) gewonnen . aus den weiteren vier 
spielen bis zur Winterpause resultierten drei siege, sowie die bisher einzige saison-
niederlage . in der Winterpause wurden mit Dustin Karger und Kevin Kreye zwei 
Verstärkungen zur Mannschaft geholt, zudem wurde bereits der sommer-transfer 
von Pascal rössig verkündet, der nach einigen Jahren in sarstedt ins Waldstadion 
zurückkehrt . 
Nach der Winterpause starteten die Grün-Weißen mit zwei siegen . Zum redaktions-
schluss standen lediglich noch zwei Partien auf dem Plan . Mit 37 Punkten führen die 
Giesener die tabelle der 1 . Kreisklasse staffel b an und haben das ticket für die 
aufstiegsrunde in der tasche . ab ende april kämpft die 1 . herren mit acht weiteren 
teams um den aufstieg in die Kreisliga hildesheim, den am ende die ersten drei 
Mannschaften schaffen . 
Mannschaft und Verantwortliche möchten sich für die bisherige Unterstützung durch 
alle Zuschauer und Zuschauerinnen, sowie aller Partner und sponsoren bedanken . 
Wir hoffen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen im Waldstadion . 

tsV Giesen  
1 . herreN

FUssbaLL // bericht herrenFussball

Clubhaus 
    TSV Giesen

Nach liebevollen Renovierungs arbeiten 
heißen wir euch herzlich  
bei SMOKY TASTE willkommen.

Neben klassischen Clubhaus-Gerichten  
wie Currywurst und Schnitzel, gibt‘s bei 
uns vor allem eines – authentisches  
American Barbecue!

Dazu zählen zum einen Klassiker wie Pulled Pork 
oder butterzarte Spare Ribs und zum anderen  
handgemachte Burger in verschiedenen Variationen.

Unsere Barbecue-Gerichte werden jeden Tag mit 
hausgemachtem BBQ-Rub mariniert und anschlie-
ßend über Buchenholz langsam geräuchert. 

Unsere Erfahrung, die Liebe zum Detail und die au-
thentische Verarbeitung ergeben den charakteristi-
schen Geschmack, den unsere Gäste lieben.

Der Koch ist allerdings immer weiter am Tüfteln, 
welche neuen Kreationen er auf die Speisekarte 
bringen kann. Folgt uns gern auf Facebook und 
Instagram (@smoky.taste), um nichts zu verpassen! 
Kommt gern vorbei oder lasst euch Essen liefern, 
indem Ihr telefonisch oder über Lieferando bestellt.

Seit dem 01.02.2022 hat endlich das beliebte Clubhaus am Waldstadion wieder geöffnet!

Am Waldstadion 1  ·  31180 Giesen  ·  05121-777343

Öffnungszeiten: 
Montag  Ruhetag 
Dienstag- Freitag 17 Uhr – 22 Uhr 
Samstag 12 Uhr – 22 Uhr 
Sonntag 12 Uhr – 21 Uhr

Unser Lieferdienst & Lieferzeiten 
Dienstag–Sonntag bis 21 Uhr

Liefergebiete: Giesen, Emmerke,  
Ahrbergen, Hasede, Groß Förste
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bericht herrenFussball // FUssbaLL

Nach dem die saison 20/21 ungeschlagen auf dem 2 . tabellenplatz beendet wurde,
waren die erwartungen für das spieljahr 21/22 entsprechend hoch .
im saisonvorbericht der hiaZ wurde das team der sG Giesen/ahrbergen von ei-
nigen staffel-Konkurrenten, neben der ersten herren aus Wehrstedt, die aus der 
Kreisliga zurückgezogen wurde, mit als Meisterschaftsfavorit gehandelt .
in der saisonvorbereitung deutete sich allerdings schon an, dass der letztjährige 
Kader immer weiter zusammenschmolz . 
Die Gründe sind mannigfaltig, auslandsemester unserer zukünftigen akademiker, 
oder deren studiengänge in anderen regionen . 
Des Weiteren machten einige spieler bei den trainern der jeweiligen ersten herren 
auf sich aufmerksam und ergriffen die chance, sich in höheren Klassen zu bewähren .
Probleme die uns, wie ich recherchieren konnte, schon seit Jahren begleiten .
Durch die lange corona-Pause gab es dann auch den einen oder anderen, der be-
merkte, dass man auch ohne Fußball ganz gut leben konnte . Zum ersten Punktspiel 
in Groß Düngen standen dann auch nur 11 spieler zur Verfügung . Nach einem Kraft-
akt „auf letzter Rille“ konnten durch einen 1:0-sieg die ersten drei Punkte eingefah-
ren werden .
beim zweiten spiel in Wehrstedt waren dann auch schon spieler der alten herren 
gefragt . Mit vier kampferprobten Oldies schlug man sich wacker, auch wenn es eine 
3:0-Niederlage gegen den topfavoriten gab .

sG Giesen/ahrberGen 
2 . herreN 
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im Laufe der saison ließ die trainingsbeteiligung immer mehr zu wünschen übrig . 
Von daher wurde das angebot der ersten herren vom tsV gerne angenommen, die 
weiteren trainingseinheiten gemeinsam zu absolvieren . 
Die 1 . herren-Mannschaften von Giesen und ahrbergen waren vom Verletzungs-
pech und anderen spielerausfällen im laufenden spielbetrieb nicht verschont wor-
den . Daher war die 2 . Mannschaft dementsprechend als reserve gefordert . 
Der höhepunkt dieser Misere war, dass keine Mannschaft gegen heinde gestellt 
werden konnte .
in keinem der Punktspiele war immer die gleiche Mannschaft auf dem Platz . Von 
daher kamen ergebnisse zustande, die für den außenstehenden nicht nachvollzieh-
bar waren .
hohe siege gegen teams im oberen Drittel der tabelle und Niederlagen gegen 
Mannschaften, die sich im tabellenkeller befinden . 
Das Dilemma zeigte sich im letzten Punktspiel des Jahres 21, als es gegen den aktu-
ellen tabellenzweiten aus rautenberg ging . trotz eindeutiger Überlegenheit musste 
das spiel mit einer 1:2-Niederlage hergeschenkt werden .
so etwas passiert leider, wenn immer wieder alle Positionen neu besetzt werden 
müssen und die Mannschaft keine Möglichkeit hat, sich einzuspielen .
Die hoffnung, noch in die aufstiegsrunde zu kommen, dürfte damit abgehakt sein .
stattdessen wird es wohl darauf hinaus laufen, sich mit der abstiegsrunde zu be-
schäftigen .
abschließend möchte ich noch auf die Kooperationsbereitschaft der beiden 1 .-her-
ren-trainer Patrick Meier und Laurin Paris eingehen . ich bin der Meinung, dass es 
nicht allzu häufig vorkommt, dass es eine so große Dialogbereitschaft zwischen der 
1 . und 2 . herren gibt .

Dafür ein herzlicher Dank!

Detlev Richel

FUssbaLL // bericht herrenFussball
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JuGendMannschaFten // FUssbaLL

überblick über  
unsere JuGendMannschaFten

U 18

Die älteste Jugendmannschaft ist zurzeit die u18. Die 
Mannschaft wird von andrea Fritz-Köppel und tim aue 
trainiert . Die heimspiele finden im Giesener Waldstadion 
statt . Das Jahr 2021 wurde in der 1 . Kreisklasse auf einem 
5 . Platz beendet . in dieser Liga sind neben U18-Mannschaf-
ten auch U19-Mannschaften aktiv . Um in dieser Liga zu 
bestehen, war eine hohe einsatzbereitschaft und ein guter 
Mannschaftszusammenhalt nötig . highlight für die Mann-
schaft war die erneute teilnahme am beachsoccercup in 
Damp .

Für den spielbetrieb in der saison 2022/2023 wurden vier Mannschaften gemeldet . 
Diese treten als JsV 02 Giesen an, eine spielgemeinschaft aus den Ortschaften Gie-
sen, ahrbergen und hasede . Unsere Jüngsten, die bambinis, haben noch nicht am 
spielbetrieb teilgenommen .
Nach einer langen Unterbrechung aufgrund der corona-Pandemie freuen sich alle auf 
den beginn der neuen saison .
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FUssbaLL // JuGendMannschaFten

Die u14, welche von Lars Krüger in ahrbergen trainiert wird, 
spielt diese saison zum ersten Mal auf dem Großfeld . Die 
Mannschaft beendete das Jahr 2021 sehr erfolgreich auf 
dem ersten tabellenplatz mit einem torverhältnis von 38:8 . 

Die u13 wird trainiert von ralf Kahle, Ulf retelsdorf und 
thomas Werner . Der trainings- und spielort ist Giesen . 
auch für diese Mannschaft gab es in dieser saison eine 
neue spielfeldgröße . Das Jahr 2021 wurde von der Mann-
schaft auf einem guten 3 . tabellenplatz beendet und das, 
obwohl ein Großteil der Mannschaft eigentlich noch ein 
Jahrgang jünger ist und noch in der U12 spielen könnte . 
aber durch eine große Leidenschaft, spaß am training und 
am spiel konnte dieses gute endergebnis erreicht werden . U 13

U 14



 // 20

JuGendMannschaFten // FUssbaLL

Unsere u7 hat nun auch ihre ersten 
Punktspiele hinter sich gebracht . Die 
durch Janina Köppel und björn Linden-
baum trainierte Mannschaft absolvierte 
diese Punktspiele sehr erfolgreich . Man 
hat gesehen, dass das gute training und 
die hohe trainingsbeteiligung auswir-
kungen auf den erfolgreichen ausgang 
der Punktspiele haben . Der gute Mann-
schaftszusammenhalt und der erfolg 
zeigen Wirkung, denn die Kadergröße 
wächst immer weiter an .

Die im Jahr 2021 neugegründeten bam-
binis werden von Patrick schicklenk und 
Philip Laufer trainiert . in diesem alter ste-
hen spiel, spaß und die ballkoordination 
im Vordergrund . an der hohen beteiligung 
und der steigenden anzahl an Kindern ist 
erkennbar, dass es den Kindern eine gro-
ße Freude bereitet, die sportart Fußball 
kennenzulernen und zu erlernen .  

auch die Ortschaften ahrbergen und 
hasede haben jeweils eine bambini 
Mannschaft, so dass bei den drei bam-

bini Mannschaften knapp 60 Kinder wöchentlich trainieren . 
Dies ist eine super Grundlage für die Zukunft .

außerdem hat sich im Jahr 2021 in Giesen eine arbeits-
gruppe zur Förderung und Unterstützung des Jugendfuß-
balls gebildet . es wurden schon erste Gemeinschaftsaktio-
nen geplant und umgesetzt . auch die Zusammenarbeit mit 
unserem Partnerverein VfL Wolfsburg soll künftig deutlich 
intensiviert werden .

Tim Aue

es werden immer gerne neue 
spieler in den Jugendmann-
schaften gesehen, bei inter-
esse bitte einfach melden . 
Weitere informationen, sowie 
ansprechpartner, können der 
homepage entnommen wer-
den: www.jsv-giesen.de 

U 7–U8

Bambinis
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Was einer alleine nicht schafft, das schaffen 
viele gemeinsam. Diese Idee ist das Grundprin-
zip der Genossenschaftsbanken und gleichzei-
tig Motto unserer Crowdfunding-Initiative für 
gemeinnützige Projekte in der Region. Mehr 
Infos finden Sie unter:  
viele-schaffen-mehr.de/volksbank-eg

VIELE SCHAFFEN

.
Viele 
schaffen mehr.
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FUssbaLL // ansprechpartner der FussballabteilunG

Für die herrenmannschaften: axel Fuhrmann  tel . 0179 7913114

Aktuelle Informationen zu Trainingszeiten und -orten für die Jugend 
erteilen die unten genannten Ansprechpartner sowie 
Jugendleiter tim aue tel . 0176 44425168
stellv. Jugendleiter Max rambasky tel . 0173 1694914

JsV 02 Giesen

bambini (ab 4 Jahren) Patrick schicklenk tel . 0179 9104345
  Philip Laufer tel . 0160 96033689
u7/ u8 (Jahrgang 2014 und jünger) björn Lindenbaum tel . 0177 3720332
  Janina Köppel tel . 0176 98289068
u13 (Jahrgang 2009 und jünger) ralf Kahle tel . 0175 466808
u14 (Jahrgang 2008 und jünger) Lars Krüger tel . 0171 2054580
u18 (Jahrgang 2004 und jünger) andrea Fritz-Köppel tel . 0179 5125458

homepage: www.jsv-giesen.de

ansprechpartner der FussballabteilunG

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
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Jahresbericht  // teNNis

Jahresbericht  
Der teNNisabteiLUNG

auch der saisonstart in die tennissaison 2021 begann 
mit hindernissen und einschränkungen und so konnten 
wir wieder keine saisoneröffnung auf unserer schönen 
tennisanlage feiern .

Durch die corona-Pandemie konnten wir im März nur in 
kleinen Gruppen die Frühjahrsüberholung der 3 sand-
plätze durchführen . Wie im vergangenen Jahr haben wir 
rechtzeitig mit der Vorbereitung der tennisanlage begon-
nen und so konnten wir schon zum saisonstart mit dem 
trainings- und spielbetrieb beginnen . Der start in die 
Punktspielsaison wurde auf den Juni verschoben . auf 
eine saisoneröffnung mit Kuddel-Muddel-turnier und an-
dere Veranstaltungen mussten wir verzichten . auch die 
Punktspielsaison für die Jugend und für die erwachsenen 
konnte nur bedingt mit auflagen und einschränkungen 
durchgeführt werden . 

Damen 50

Herren 50
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habt ihr interesse, dann kommt 
zu uns auf die tennisanlage:
Jeden Dienstagnachmittag in der 
sommersaison findet das training 
in der Zeit von 14:30 bis 19:30 Uhr 
bei Jannik schulze 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 
sams tag beim htV hildesheim in 
der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr . 
training mit ralf  
(6 Gruppen) im Wechsel . 

Wir konnten den trainingsbetrieb der Jugend mit ein-
schränkungen in kleinen Gruppen in der sommersaison 
aufrechterhalten .

am Punktspielbetrieb nahmen nur eine Damen 50, her-
ren 50 und herren 60 teil . Die Damen 50 haben sich erfolg-
reich geschlagen und haben einen guten 3 . Platz belegt 
und die herren 50 waren ebenfalls sehr erfolgreich und 
haben den 2 . Platz in der staffel errungen . Die Jugend-
mannschaften und die senioren Damen 60, herren 65 der 
Doppel-sommerrunde vom NtV nahmen in dieser saison 
wegen der corona-Pandemie nicht teil . 

alle Mannschaften haben wieder ihr bestes gegeben und 
das verdient unsere anerkennung . Durch aktivität und 
training mit viel eifer und Fleiß stellt sich der erfolg ein .

im Oktober wurde die tennisanlage von unseren Platz-
warten winterfest gemacht .

besonders stolz sind wir auf unsere vielen Jugendlichen 
im alter von 4 bis 17 Jahren, die uns viel Freude bereiten . 
Wir haben 29 Jugendliche, 14 weibliche und 15 männli-
che . Mit viel spaß sind sie nicht nur in der sommersaison, 
sondern auch in den Wintermonaten im training mit unse-
ren engagierten trainern .

Während der sommermonate haben wir zahlreiche neue 
Mitglieder durch schnupperstunden für die tennisabtei-
lung gewinnen können .

Der positive trend in der tennisabteilung setzt sich fort . 
Mit 132 Mitgliedern, 62 weiblich, 70 männlich, davon 
29 Jugendliche, können wir uns sehen lassen .

Danke an alle Helfer, Betreuer, Sponsoren und Förde-
rer, ohne Euch könnten wir das alles nicht stemmen.

teNNis // Jahresbericht

unsere Jüngsten
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Zu beginn des Jahres 2022 blickt die tischtennisabteilung des tsV Giesen auf eine 
schwierige Zeit für alle sportbegeisterten zurück . Wie in allen bereichen des Le-
bens war man auch im tischtennissport sowohl im trainings- als auch im Wett-
kampfbetrieb ständig von den entwicklungen der corona-Pandemie beeinflusst . 
häufig wechselnde regelungen und einschränkungen machten einen trainingsbe-
trieb schwierig, wenngleich dieser – sobald es die regelungen zuließen – immer an-
geboten wurde . Grundlage für einen trainingsbetrieb war ein gutes hygienekonzept 
sowie die hohe impf- und testbereitschaft der Mitglieder . erfreulich ist, dass durch 
die gute Nachwuchsarbeit des trainerteams mit tobias thiemann, emily Dehmel 
und Daniel stöpke – trotz corona-Pandemie – seit geraumer Zeit wieder mehr neue 
und junge spielerinnen und spieler am Jungendtraining teilnehmen .

Der Wettkampfbetrieb der saison 2021/2022 stellt sich für die tischtennisspie-
lerinnen und -spieler erneut als besonders dar . Nachdem die Vorsaison komplett 
der corona-Pandemie zum Opfer fiel, wurde auch die laufende saison im Dezem-
ber 2021 unterbrochen . Der Verband entschied kürzlich, dass die aktuelle saison 
in einer einfachrunde abgeschlossen werden soll . einzelne spiele stehen somit im 

ein rückblick // tischteNNis

tischtennisabteilunG 
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tischteNNis // ein rückblick

Frühjahr für die tsV-teams noch aus . eine sonst übliche rückrunde wird es nicht 
geben . Um den Wettbewerbscharakter aufrechtzuerhalten, sollen jedoch Freund-
schaftsspiele ausgetragen werden .

Der tsV Giesen ging mit drei herren-, zwei Jugend- und 
zwei seniorenmannschaften in die saison . 

in der aktuellen saison steht die 1 . Jugend mit aaron Ziel-
ke, christoph richardt und Ole Mendel ohne Punktverlust 
an der tabellenspitze der 1 . Kreisklasse (stand: ende Fe-
bruar 2022) . bei noch einem auszutragenden spiel gegen 
die starken Jungs vom esV 29 hildesheim sollte die Meis-
terschaft erreicht werden .

Die 2 . Jugend mit Victor isensee, Marcus Moneke, Jannik 
harsewinkel und Magne Gottfried steht im Mittelfeld der 
4 . Kreisklasse . Die tsV-Jungs haben zwar noch zwei Par-
tien zu absolvieren, werden sich allerdings voraussichtlich 
in der tabelle nicht mehr nach oben oder unten bewegen .

in der zweiten saison nach dem aufstieg in die 1 . bezirksklasse hat sich das team 
der 1 . herren um Mannschaftsführer stefan richardt in der spielklasse etabliert . 
Derzeit fühlt sich das team sogar auf einem ausgezeichneten 3 . tabellenplatz sehr 
wohl . erfolgsgeheimnis der Mannschaft ist die gute stimmung und der Zusammen-
halt, welche mit gemeinsamen auswärtsfahrten per Fahrrad und natürlich auch ins-
besondere mit guten Doppelleistungen von Lennart Mattner und björn rindfleisch 
sowie Dennis Praetze und andre steinke (jeweils 7:1) erreicht werden . auch die 
einzelbilanzen können sich sehen lassen: Lennart Mattner (11:5), stefan richardt 
(6:9), björn rindfleisch (11:3), Dennis Praetze (8:4), andre steinke (7:5) und Olaf Pa-
gel (6:2) . Noch stehen zwei begegnungen aus und das team ist optimistisch, den 
guten tabellenplatz halten zu können .

Die 2 . herrenmannschaft startete in die aktuelle saison als absoluter außenseiter 
in der 2 . bezirksklasse . Das team um Mannschaftsführer Marcel Kettler mit den 
weiteren spielern Daniel stöpke, sascha Unruh, Oliver Praetze, Florian Feise und 
thomas ege stellte sich von beginn an auf den Kampf um den Klassenerhalt ein . 
aktuell befindet sich die Mannschaft auf dem relegationsplatz und konnte in der 
saison sogar einen Überraschungserfolg gegen das topteam aus bledeln erzielen . 

Jugend
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insgesamt hat sich das team in allen spielen gegen durchweg stärkere Mannschaf-
ten sehr gut präsentiert . Der eine oder andere weitere sieg wäre bei dieser Leistung 
durchaus verdient gewesen . Unterstützt wird dieser standpunkt durch das Doppel 
Oliver Praetze und thomas ege, welches laut statistik als zweitbestes Doppel der 
staffel gilt . Für die Männer der 2 . herren bleibt nur noch ein spiel zu bestreiten . 
hier wird man auf die 3 . Mannschaft des tKJ sarstedt treffen . Diese steht aktuell 
auf einem abstiegsplatz . Ziel des teams ist das halten des relegationsplatzes und 
letztlich die sicherung des Klassenerhalts .

Das team der 3 . herren, welches in der saison 2020/2021 noch als 4 . herren an 
den start ging, musste zu beginn der saison zunächst die entscheidung treffen, in 
welcher spielklasse man die Wettkämpfe bestreiten wolle . es bestand die Mög-
lichkeit, in der 1 . Kreisklasse oder gar Kreisliga zu starten, da dort ein startrecht 
für ein Giesener team vorhanden war . Nach dem abgang des spielstarken thomas 
Ullrich verzichtete die Mannschaft auf eine Meldung in der höheren spielklasse und 
bestreitet daher in der aktuellen saison weiterhin die spiele in der 2 . Kreisklasse . 
Mit tobias thiemann (nach berufsbedingter Wettkampfpause) kehrte ein bekanntes 
Gesicht ins team zurück . somit stehen teamkapitän reinhold richardt 11 spieler 
(drei Damen und acht herren) mit recht unterschiedlicher spielstärke zur Verfügung . 
Die saison 2021/2022 brachte neue Gegner und weitere reisen, da die truppe in 
eine andere staffel eingruppiert wurde . bis zur Unterbrechung hat das team zwei 

Herausgeber: EDEKA-Markt Minden-Hannover GmbH, Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden

Rathausstraße 56 • 31180 Giesen
Tel.: +49 51 21 97194

Öffnungszeiten :  Montag bis Samstag  7.00 bis 21.00 Uhr

ein rückblick // tischteNNis
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siege und drei Niederlagen eingefahren und steht damit im Mittelfeld . bestimmt 
wäre noch der eine oder andere bessere tabellenplatz möglich gewesen, wenn die 
3 . herren häufiger in der stärkeren aufstellung gespielt hätte . allerdings spielt der 
tabellenplatz in der Mannschaft nur eine nachrangige rolle, da man froh war, über-
haupt wieder Punktspiele bestreiten zu dürfen .

Neben den Punktspielen wurde im vergangenen Jahr ebenfalls versucht, die in-
ternen abteilungsveranstaltungen am Leben zu halten . im sommer 2021 fanden 
sich zehn teilnehmer bei den Vereinsmeisterschaften zusammen . Man entschied 
sich auf Grund der teilnehmerzahl Jeden gegen Jeden spielen zu lassen, um den 
Vereinsmeister zu ermitteln . Wie schon vor zwei Jahren (2020 konnte wegen der 
Pandemie kein Vereinsmeister ermittelt werden) setzte sich Youngster andre stein-
ke gegen die routiniers stefan richardt und björn rindfleisch sowie gegen die üb-
rigen teilnehmer durch . im Doppel wiederholten stefan richardt und Florian Feise 
zwanzig Jahre nach ihrem ersten Doppeltitel das Kunststück, erneut Doppelver-
einsmeister zu werden . björn rindfleisch und Oliver Praetze hatten das Nachsehen 
und mussten sich mit dem Vizetitel begnügen .

Die Jugendlichen der abteilung trugen zu einem späteren Zeitpunkt ein vereins-
internes turnier aus . hier gewann christoph richardt die einzel- sowie mit aaron 
Zielke auch die Doppelkonkurrenz . Letztlich stand der spaß im Vordergrund, denn 
spielstärkere akteure mussten mit bratpfannen, Mini- oder Maxischlägern agieren, 
um so den Leistungsvorteil zu minimieren .

Teilnehmer bei den Vereinsmeisterschaften

tischteNNis // ein rückblick
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Jahresbericht // tischteNNis

ANKE
VON GADENSTEDT

IHRE LANDTAGSKANDIDATIN 2022
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tischteNNis // ein rückblick

Zur Weihnachtszeit bot man den abteilungsmitgliedern 
die Möglichkeit, an einem internen Weihnachts-Doppel-
turnier teilzunehmen . bei einer zuvor festgelegten anzahl 
von acht runden wurden in jeder runde ein neuer Partner 
sowie neue Gegner zugelost . Die siege und Niederlagen 
wurden daher für jede einzelperson gewertet . Dennis 
Praetze setzte sich in diesem turnier hauchdünn vor rein-
hold richardt durch, wobei beide punktgleich waren und 
letztlich die satzbilanz den sieger hervorbrachte .

traditionell trafen sich interessierte abteilungsmitglieder 
abseits vom tischtennissport anfang 2022 zur braunkohl-
wanderung . acht teilnehmende gingen unter 2G-plus-be-
dingungen und bei klirrender Kälte rund 20 km durch den 
Giesener Wald, über den hildesheimer Oster- und Finken-
berg zum traditionsgasthaus „Treppchen“ am Moritzberg . 
hier wartete leckerster braunkohl auf die ausgehungerte 
Wandertruppe .

Mit Zuversicht blickt die tischtennisabteilung auf die 
kommende Zeit . Wir hoffen, die pandemiebedingten ein-
schränkungen bald hinter uns lassen zu können, so dass 
ein regulärer trainings- und Wettkampfbetrieb wieder 
möglich wird .

Das training findet weiterhin in der Grundschulturnhalle 
statt . Wir bieten allen interessierten verschiedene Mög-
lichkeiten, sich sportlich an der „Platte“ zu betätigen . so 
ist sowohl die teilnahme am Wettkampfbetrieb als auch 
die gelegentliche teilnahme an trainingsabenden möglich . 

 Stefan Richardt Anna Feise 
 (Abteilungsleiter) (Pressewartin)

 mit Unterstützung der Mannschaftsführer 
der verschiedenen Teams

Weitere informationen, wie die 
aktuellen trainingszeiten, können 
der homepage entnommen werden: 
www.tsv-giesen-tischtennis.de

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
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solange möglich, haben unsere Gruppen an der frischen Luft gesportelt und auch in 
der dunklen Jahreshälfte haben wir unser Konzept so angepasst, dass wir wieder 
in der der halle sport treiben können . Die rückmeldungen, die unsere Übungsleiter 
bekommen haben, lassen uns überlegen, ob wir mit einigen Gruppen den sommer 
in Zukunft immer draußen gestalten . Unsere Montagsmaler mit Wolfgang prakti-
zieren dies schon seit Jahrzehnten . Übrigens, die Montagsmaler würden sich riesig 
über Verstärkung freuen . Die lustige Männerrunde trifft sich jeden Montag, um 
zusammen sport zu treiben, aber auch das gesellige beisammensein kommt nicht 
zu kurz! also Männer: traut euch und schaut montags mal bei Wolfgang und seiner 
truppe vorbei!

turnen und Gesundheitssport  
Jahresbericht UND rÜcKbLicK

es ist nun schon das zweite Jahr vergangen, in dem wir unseren sportbetrieb 
den gegebenen Umständen anpassen mussten . aber unsere sportler hat das 
Virus nicht abgeschreckt . im Gegenteil: Viele haben sich gefreut, dass wir 
es trotz der Widrigkeiten geschafft haben unseren Übungsbetrieb aufrecht 
zu erhalten . 

Jahresbericht  // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt
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ARKFELD

NEU - UMBEDACHNUNGEN

D A C H D E C K E R M E I S T E R

JÜRGEN

FENSTER / SCHORNSTEINBAU
ISOLIERUNGEN

KLEMPNERARBEITEN

POSTWEG 5
31180 HASEDE

0 51 21 
77 60 60

Ganz besonders hat sich auch die Zumba-Gruppe gefreut, 
dass wir wieder ein angebot in der halle aufnehmen konn-
ten . hier haben alle teilnehmer viel Platz, das tanzbein zu 
schwingen und kollidieren nicht mit dem sofa . 

Unsere Kleinsten freuen sich jede Woche, wenn sie sich 
beim Kinderturnen austoben können . in diesem Jahr ha-
ben wir hier sogar „intern“ Nachwuchs bekommen . Unse-
re Übungsleiterin Mäggie hat ein baby bekommen . somit 
tragen wir sogar intern zum Nachwuchs der turner bei! 

Neben dem Kinderturnen erfreut sich auch weiterhin das 
sportabzeichen auf dem sportplatz großer beliebtheit . 
Wendy, heike, Wolfgang und Mäggie konnten in diesem 
Jahr 29 Kinder und 25 erwachsene auf dem sportplatz 
begrüßen . Das sportabzeichenangebot ist für alle verfüg-
bar, ihr müsst dafür nicht im Verein sein . stellt euch der 
herausforderung und zeigt uns, was ihr könnt! Wir sehen 
uns ab Mai immer montags ab 18 Uhr auf dem sportplatz . 

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // Jahresbericht 
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Unsere Ladies waren auch in diesem 
Jahr wieder fleißig und haben mit Nicole 
und Wendy in den unterschiedlichen 
Gruppen entweder per Zoom oder als es 
dann wieder möglich war, „persönlich“ 
zusammen sport gemacht . 

immer montags und mittwochs öffnet 
unsere Fitness-Oase unter der Leitung 
von christine . trotz der einschränkun-
gen durch corona, waren die teilnehmer 
noch weiterhin regelmäßig dabei . eine 
buntgemischte truppe trifft sich hier zum 
schwitzen an den cardiogeräten, aber 
auch der Muskelaufbau kommt nicht zu 
kurz . christine freut sich, wenn sich noch 
weitere interessierte dazu gesellen . 

auch die senioren waren das ganze Jahr über aktiv . Die 
Mittwochsgruppe hat in diesem Jahr Wolfgang verabschie-
det . Wir haben uns alle gefreut, dass wir seyhan als neue 
Übungsleiterin für diese Gruppe gewinnen konnten . hier 
nochmal ein herzliches Willkommen beim tsV, seyhan!

im sommer haben wir unsere aktiven Mitglieder mit einem 
kleinen Dankeschön überrascht . Wir haben für alle ein 

Jahresbericht  // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt
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tsV-Poloshirt organisiert . hier gilt noch mal ein herzlicher 
Dank an den hauptverein für die finanzielle Unterstützung, 
insbesondere an Petra und Konrad, die hier die Organisati-
on übernommen haben .

Wenn nun die eine oder der andere Lust bekommen hat, 
bei uns mitzumachen, meldet euch doch einfach bei den 
Übungsleitern, den Mitgliedern des abteilungsvorstandes 
oder schaut einfach zu den Übungsstunden vorbei! 

Wir freuen uns auf Euch!

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // Jahresbericht 

interesse?

hier nachfolgend eine Übersicht 
über unser angebot:
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Gutes tun für unsere Heimat.

heimatherzen.de – die Spendenplatt-
form für Vereine und ihre Unterstützer. 
Machen Sie mit und unterstützen Sie 
Ihren Lieblingsverein!

Mehr Infos unter: www.heimatherzen.de
Die Spendenplattform der  
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Weil’s um mehr als Geld geht.

Fassen Sie sich 
ein Herz auf 
heimatherzen.de
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abteilunG turnen und Gesundheitssport
e-Mail: turnen@tsv-giesen .de

anGebote Für erwachsene

Frauen
Funktionsgymnastik 60+
Montag, 17 .00–18 .00 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: stefanie sudholt-herwig tel . 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 tel . 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

Fit Gym** 
workouts of the day, Functional training, tabata, intervalltraining
Freitag, 9 .00–9 .45 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiterin: beatrice Witt  tel . 01 71 – 4 06 53 20

pilates meets Yoga, Faszientraining, entspannung** 
Freitag, 10 .00–10 .45 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiterin: beatrice Witt  tel . 01 71 – 4 06 53 20

hiphop dance* survivors, ab 15 Jahre
Donnerstag, 18 .30–19 .30 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
ansprechpartnerin: Maren Karmann-Matties tel . 01 52 – 24 16 37 18

Gutes tun für unsere Heimat.

heimatherzen.de – die Spendenplatt-
form für Vereine und ihre Unterstützer. 
Machen Sie mit und unterstützen Sie 
Ihren Lieblingsverein!

Mehr Infos unter: www.heimatherzen.de
Die Spendenplattform der  
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Weil’s um mehr als Geld geht.

Fassen Sie sich 
ein Herz auf 
heimatherzen.de
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Unser Wahlkreis  
in bewährten Händen.

Markus Brinkmann.



39 // 

tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt // anGebote Für erwachsene

contemporary dance* Got to dance,  ab 15 Jahre
Donnerstag, 19 .30–20 .30 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Nora Klimaschewsky  tel . 01 52 – 24 16 37 18

tanzen* crazy Feet, Jazz- und Modern dance, erwachsene
Dienstag, 19 .00–20 .30 Uhr, thomas-Morus-haus Giesen
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
Übungsleiterin: seyhan Zengin tel . 01 77 – 8 34 42 98

bewegung bis ins alter****
Montag, 13 .30–14 .30 Uhr, Mehrzweckhalle Giesen
Übungsleiter: heinz-hermann baxmann tel . 0 50 66 – 29 90
e-Mail: hh .baxmann@web .de

haltung und bewegung durch Ganzkörpertraining in Kursform 
zertifizierung sport pro Gesundheit dosb 

Dienstag, 17 .30–18 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Nicole eichler  tel . 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  tel . 01 77 – 5 53 16 76

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

Unser Wahlkreis  
in bewährten Händen.

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

nordic walking              
stöcke-Verleih:
ansprechpartner: Wolfgang bunnenberg tel . 0 51 21 – 7 71 57
Neuer Kurs in Planung – infos folgen unter www .tsv-giesen .de (turnen)
ansprechpartner: andreas Franke tel . 0 51 21 – 77 72 18

dt. sportabzeichen des dosb 
abnahmen von Mai bis september
Montag, 19 .00–20 .00 Uhr, sportplatz Waldstadion Giesen
ansprechpartnerin: Wendy Weber tel . 0 51 21 – 7 72 66
email: wendybweber@aol .com

Fitness-treff im clubhaus Giesen
Montag und Mittwoch, 10 .00–12 .00 Uhr
sowie individuelle Mannschafts- und Gruppentrainingszeiten .
ansprechpartnerin: christine Willke  tel . 0 15 73 – 9 42 48 22 

Unseren Übungsleiterinnen und Übungsleitern, Helferinnen und Helfern sowie 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir für das Engage-
ment und die hervorragende Teamarbeit.

*K
oo

pe
ra

tio
n 

m
it 

SF
C 

Gi
es

en
 e

.V
. |

 *
* 

Ko
op

er
at

io
n 

m
it 

Di
e 

Sp
ie

lm
äu

se
 e

.V
. |

 *
**

 K
oo

pe
ra

tio
n 

 m
it 

SF
C 

Gi
es

en
 e

.V
. s

ow
ie

 D
ie

 S
pi

el
m

äu
se

 e
.V

. |
 *

**
* 

Ko
op

er
at

io
n 

m
it 

De
ut

sc
he

m
 R

ot
em

 K
re

uz

anGebote Für erwachsene // tUrNeN UND GesUNDheitssPOrt

Gartenstraße 1 31180 Giesen
Telefon 05121 770844  | Telefax 05121 777219
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DER NEUE 
DACIA JOGGER

DACIA JOGGER COMFORT 
TCE 100 ECO-G
LEASING OHNE ANZAHLUNG

4,57 €/TAG
Leasing: Neuer Dacia Jogger Comfort TCe 100 ECO-G: Fahrzeugpreis: 16.589,– €. Leasingsonderzah-
lung: 0,– €. Laufzeit: 60 Monate. Gesamtlaufleistung 50.000 km. Monatsrate: 137,– € (entspricht 4,57 
€ pro Tag bei ø 30 Monatstagen). Gesamtbetrag: 8.220,- €. Ein Kilometer-Leasingangebot von Dacia Fi-
nancial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 
41468 Neuss. Gültig für Leasingverträge bis zum 31.5.2022. Abb. zeigt Sonderausstattung.
Multimediasystem Media Display mit 8-Zoll Touchscreen und Smartphone-Integration • Fahrersitzhö-
henverstellbar mit Armlehne • Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter • Einparkhilfe hinten, akustisch • 
Modulare Dachreling, quer zur Fahrtrichtung montierbar u.v.m.
Neuer Dacia Jogger TCe 100 ECO-G, Benzin, 74 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 9,4; au-
ßerorts: 8,2; kombiniert: 7,6;  CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km; Energieeffizienzklasse: C.- 
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren)

CarUnion GmbH 
Wagenfeldstr. 15 · 30519 Hannover

Steinklippenstr. 2 · 30890 Barsinghausen

DACIA.DE 
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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 tel . 01 74 – 3 91 18 94
Magdalena heidrich, e-Mail: magdalenapagel@gmx .de tel . 01 57 – 77 26 65 84
Johanna schaper, e-Mail: johanna .schaper@freenet .de

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

kindertanzen* little Feet, 3–5 Jahre
Donnerstag, 15 .30–16 .15 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
ansprechpartnerinnen: 
Nora Klimaschewsky  tel . 01 52 – 24 16 37 18
chiara amadu

kindertanzen* safari dancers, 6–8 Jahre
Donnerstag, 16 .30–17 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
ansprechpartnerinnen: 
Maren Karmann-Matties  tel . 01 52 – 24 16 37 18
Nora Klimaschewsky und chiara amadu

tanzen* happy Feet, 9–14 Jahre
Donnerstag, 17 .30–18 .30 Uhr, turnhalle Grundschule Giesen
ansprechpartnerinnen:
Maren Karmann-Matties  tel . 01 52 – 24 16 37 18
Nora Klimaschewsky und chiara amadu

anGebote Für kinder und JuGendliche
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hiphop dance* survivors, ab 15 Jahre
Donnerstag, 18 .30–19 .30 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
ansprechpartnerin: Maren Karmann-Matties  tel . 01 52 – 24 16 37 18

contemporary dance* Got to dance,  ab 15 Jahre
Donnerstag, 19 .30–20 .30 Uhr, Musikraum Grundschule Giesen
Übungsleiterin: Nora Klimaschewsky  tel . 01 52 – 24 16 37 18

dt. sportabzeichen des dosb ab 6 Jahre
abnahmen von Mai bis 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 *K
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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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Herausgeber: EDEKA-Markt Minden-Hannover GmbH, Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden

Rathausstraße 56 • 31180 Giesen
Tel.: +49 51 21 97194

Öffnungszeiten :  Montag bis Samstag  7.00 bis 21.00 Uhr

Jahresbericht raDsPOrt 2021

auch das vergangene Jahr 2021 war noch sehr vom corona-Virus gezeichnet . Die-
jenigen radsportveranstaltungen, die nicht im corona-Modus stattfanden, fielen 
aus . Unsere kleine radsportsparte hatte leider auch mit gesundheitlichen ausfäl-
len von Mitgliedern zu kämpfen, was die anzahl der Wertungskartenfahrer weiter 
reduzierte .

Den 1 . Mai, unseren traditionellen rtF-termin, haben wir erfolgreich an die rsG 
Gronau weitergegeben, die in diesem Jahr das erste Mal die „RTF Leinebergland“ in 
der namensgebenden region hat stattfinden lassen .

Jahresbericht  // raDsPOrt



45 // 

raDsPOrt // Jahresbericht 

Die verbliebenen aktiven der radsportsparte lassen die saison 2022 nach den zwei 
veranstaltungsarmen Jahren erst einmal locker angehen . Wir planen, im sommer 
eine Gruppenausfahrt auf einem teil unserer alten rtF-strecke durchzuführen .

Wir freuen uns natürlich immer auf weitere interessierte, die bei uns und mit uns 
aktiv werden wollen . 

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 durchführbar, sehr gesund und fördert 
Kreislauf und Motorik .

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

Regelmäßige Monatstreffen haben wir in diesem Jahr noch nicht  
durchgeführt. Der nächste Termin wird die Jahreshauptversammlung  

der Sparte Ende Mai oder Anfang Juni sein.

Weitere Informationen findet Ihr unter http://www.radsport.tsv-giesen.de

Eure Radsportabteilung

ansprechpartner: 

Dieter Pfalzer tel .: 05138 9258 
Karl bodenburg tel .: 05121 63155

Foto: TF3000 /pixabay
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OrthOpädieSchuhtechnik & SanitätShauS

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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VOLLeYbaLL // Jahresbericht

aufgrund unseres umfangreichen hygienekonzepts und dem großen und unermüd-
lichen einsatz der trainer und Übungsleiter konnten wir den trainingsbetrieb über 
das Jahr 2021 weitgehend aufrechterhalten .

Durch interne Umstrukturierungen starteten wir im Frühjahr mit unserer neu kon-
zipierten GriZZLYs acaDeMY, unter deren Dach jetzt der gesamte Jugend- und 
Nachwuchsbereich zusammengefasst ist . Die organisatorische Leitung wurde ce-
line hoja übertragen . sie war zunächst im rahmen des bundesfreiwilligendienstes 
bei uns tätig und hat jetzt seit september 2021 diese aufgabe als Jugendkoor-
dinatorin übernommen . Gefördert wird dieses Projekt von der Niedersächsischen 
Lotto-sport-stiftung .

im Juli 2021 wurde ein Kooperationsvertrag der tsV Giesen GriZZLYs mit dem 
Nordwestdeutschen Volleyball-Verband (NWVV) geschlossen, um die Nachwuchs-
arbeit in der region zu fördern . Dieser schließt auch das bundesligateam, die helios 
GriZZLYs, mit ein . im rahmen dieser Kooperationsvereinbarung erhielten die tsV 
Giesen GriZZLYs den status des Landesstützpunktes halle und beach des NWVV .

seit dem sommer 2021 haben wir kontinuierlich einen großen Zuwachs an Mitglie-
dern vor allem im bereich der Kinder und Jugendlichen, aber auch im erwachsenen-
bereich zu verzeichnen . Die GriZZLYs acaDeMY betreut aktuell über 110 Kinder 
und Jugendliche, sowohl im weiblichen als auch im männlichen bereich, in allen 
altersstufen von den Minis bis zur U20 .

OrthOpädieSchuhtechnik & SanitätShauS

Maßschuhe
Einlagen
Schuhzurichtungen
Kompressionsstrümpfe
Bandagen

Orthesen
Prothetik
Rehatechnik
Medizintechnik
Pflegebetten

  kostenlose KundenparkplätzeP

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

Liebe Mitglieder,
liebe GRIZZLYS, liebe Fans der GRIZZLYS,
 
die cOrONa-PaNDeMie und die damit verbundenen einschränkungen und 
auflagen bestimmen immer noch unser Leben und den sportbetrieb im allge-
meinen, sehr stark auch den trainings- und Wettkampfbetrieb der Volleyball-
abteilung als hallensportart .
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im rahmen des in das „interkulturelle sport & Musikfest“ integrierten „barmer 
Go sports Day“ präsentierte sich ende september die GriZZLYs acaDeMY auf 
dem Gelände der Musikschule in hildesheim . Die resonanz war sehr positiv und die 
Mitmachaktionen erfreuten sich großer beliebtheit .

Zuvor beteiligten sich die tsV Giesen GriZZLYs in Kooperation mit dem bundes-
ligateam der heLiOs GriZZLYs an der aktion „Pop-Up-spielplätze“ in hildesheim 
von Juni bis august 2021 . Unter dem Motto „Up in die city“ hatte der rat der 
stadt hildesheim dieses Programm zur revitalisierung der innenstadt gestartet . 
erste Versuche, Volleyball auf dem angebotenen Kleinfeld zu spielen, wurden an 
mehreren samstagen von vielen Kindern, Jugendlichen und auch erwachsenen mit 
begeisterung genutzt .

Die saison 2020/2021 wurde bis auf den spielbetrieb in der 1 . bundesliga vorzeitig 
beendet und sportlich nicht gewertet . im Frühjahr und sommer wurde der trainings-
betrieb auf die in eigenleistung perfekt vorbereitete beachanlage verlagert . erst-
mals unter dem Dach der GriZZLYs acaDeMY gingen dann auch einige Jugend-

Giesener Apotheke
Gut beraten - ein Leben lang.

Leitung: Dr. Stephanie Strube-Plaschke

Rathausstr. 19 A  •  31180 Giesen

05121 - 93 76 0

giesener-apotheke@t-online.de

www.giesener-apo.de

Giesener Apotheke
Gut beraten - ein Leben lang.

Lieferservice
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teams in der beachsaison an den start . sie zeigten durchweg gute Leistungen und 
feierten erste erfolge auf den Landesmeisterschaften, teils auch bei den Deutschen 
Meisterschaften .

etwas später als üblich, im November 2021, starteten alle Mannschaften dann in 
die saison 2021/2022 . Dies konnte nur unter einhaltung umfangreicher und stren-
ger hygienekonzepte im trainings- und spielbetrieb gewährleistet werden . auf-
grund der Verschärfung der corona-Lage wurde der spielbetrieb im Dezember 2021 
mit breiter Zustimmung der Vereine vom Landesverband NWVV erneut bis ende 
Februar 2022 unterbrochen . Lediglich die 2 . herrenmannschaft in der 3 . Liga, die 
unter die Zuständigkeit des DVV fällt, und das bundesligateam der helios Grizzlys 
konnten ihre spiele weiter bestreiten .

anfang März 2022 wurde der spielbetrieb wiederaufgenommen, auch die ersten 
Jugendmeisterschaften auf bezirks- und Landesebene wurden wieder durchge-
führt . in den einzelnen Ligen wurde die anzahl der spiele deutlich reduziert, so dass 
jede Mannschaft nur einmal gegen jede andere Mannschaft antritt . aus den ergeb-
nissen dieser verkürzten spielzeit wird dann das endklassement gebildet . chancen-
gleichheit kann dadurch kaum gewährleistet werden, über Meisterschaften und 
mögliche abstiege entscheidet dann nicht nur die sportliche Leistung . 

aushängeschild der Volleyballabteilung ist nach wie vor die 1 . herrenmannschaft, 
die als heLiOs GriZZLYs in der kommenden saison die fünfte spielzeit in Folge in 
der Volleyballbundesliga (VbL) vertreten sein wird . Die 2016 neu gegründete spiel-
betriebsgesellschaft unter dem Geschäftsführer sascha Kucera hat hier zu einem 
weiteren enormen entwicklungsschritt geführt . 

Die Zugehörigkeit der 1 . Damenmannschaft zur Verbandsliga und der 2 . herren-
mannschaft zur 3 . Liga ist für einen Verein dieser Größenordnung außergewöhnlich . 
Dies zeugt von einer engagierten und erfolgreichen arbeit der verantwortlichen 
Personen in den letzten Jahrzehnten .

Die 2 . herrenmannschaft hat in dieser coronabedingt turbulenten saison den 
Klassenerhalt geschafft und wird auch in der nächsten spielzeit in der 3 . Liga auf 
Punkte jagd gehen . sie ist die Plattform für junge, talentierte und ehrgeizige spieler, 
die zielgerichtet gefördert und ausgebildet werden sollen .
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im Damenbereich ist wieder ein Zuwachs an spielerinnen festzustellen, die einzel-
nen Mannschaften spielen in ihren Ligen erfolgreich . an den Jugendmeisterschaf-
ten nehmen auch in diesem Jahr wieder Mannschaften in mehreren altersstufen 
im weiblichen bereich teil .

Der Dank des Vorstandes der Volleyballabteilung gilt gerade auch in dieser beson-
deren und schwierigen situation allen Förderern und Unterstützern, allen aktiven 
und Passiven, allen trainerinnen und trainern für ihr unermüdliches engagement . 
Große anerkennung gilt auch den eltern der Kinder und Jugendlichen, die gleichzei-
tig betreuer, Fahrer, ausstatter und Förderer sind .

besonderer Dank gebührt auch dem Orts- und Gemeinderat sowie der Verwaltung 
der Gemeinde Giesen für die stetige hilfe und Unterstützung, insbesondere für die 
immer noch kostenfreie bereitstellung der trainings- und spielmöglichkeiten in den 
sporthallen der Gemeinde Giesen .

       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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Wir alle haben gehofft, dass der „spuk“ im Jahr 2021 vorbei ist . Dies war leider 
nicht der Fall . Wir werden weiterhin alles erforderliche tun, um den herausforde-
rungen auch in diesem und in den kommenden Jahren bestens vorbereitet entge-
genzutreten . Gemeinsam schaffen wir das . 

Zum Abschluss noch ein paar Worte in eigener Sache.
ich habe mich aus persönlichen Gründen entschlossen, bei der dieses Jahr 
anstehenden Neuwahl des abteilungsleiters nicht wieder zu kandidieren . 
ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass insgesamt 22 Jahre, zuletzt 14 
Jahre und 8 Jahre nach Gründung der abteilung im November 1981, ein 
gutes Zeitmaß sind, ein neues Kapitel aufzuschlagen, für die Volleyballab-
teilung, aber auch für mich persönlich .
Mir ist es wichtig, zu einem Zeitpunkt zu gehen, an dem es der Volleyball-
abteilung gut geht . Dies ist aktuell im 41 . Jahr ihres bestehens der Fall .
ein abschied ist immer auch ein guter anlass Danke zu sagen . 
ich bedanke mich ganz herzlich für die gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem Gesamtvorstand des tsV Giesen, dem abteilungsvorstand 
und allen Wegbegleitern . Meinem Nachfolger Dominik Jennati Lakeh wün-
sche ich viel erfolg, eine glückliche hand und eine ebenso große Unter-
stützung wie sie mir gegeben wurde . Der Volleyballabteilung wünsche ich 
eine weitere erfolgreiche Zukunft und freue mich schon auf das 50-jährige 
bestehen in einigen Jahren . 
ich werde dem Volleyballsport in Giesen als Vorsitzender des Fördervereins 
Volleyball in Giesen e .V . weiter verbunden bleiben . 

Bleiben Sie gesund, optimistisch  
und vor allem zuversichtlich! 

Dr. Stefan Rössig
1. Vorsitzender 

Volleyballabteilung
TSV Giesen Grizzlys 
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fliesen · naturstein · malerarbeiten

KK Fliesenverlege GmbH Hildesheim | Marheinekestraße 21 
31134 Hildesheim | 05121

 
1602-61 | fliesenverlegung@stammelbach.de

Fliesen-, Naturstein- und Malerarbeiten, sowie
Komplettbad- und Wohnungsrenovierungen - 
gemeinsam mit zuverlässigen Partnerunternehmen
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Vielen dank Dr . steFaN rössiG
FÜr 22 Jahre aLs VOLLeYbaLL-abteiLUNGsLeiter

Lieber Stefan,

der TSV sagt Danke!

 Danke  an das Gründungsmitglied der Volleyballabteilung vor 41 Jahren 
 Danke  an den ersten abteilungsleiter der Volleyballabteilung 
 Danke  für dein engagement über vier Jahrzehnte
 Danke  für 14 Jahre als abteilungsleiter Volleyball im tsV Giesen

Wir könnten diese aufzählung noch weiter fortsetzen, du warst immer zur stelle, 
wenn es um Volleyball im tsV ging und hast mit deiner persönlichen ausstrahlung 
dazu beigetragen, dass sich die abteilung und der Volleyballsport immer weiterent-
wickelt haben .

seit der saison 2018/2019 schlagen wir in der 1 . bundesliga auf, auch da bist du 
aktiv dabei . Die entwicklung der Jugend und die Förderung des Nachwuchses war 
für dich immer eine herzensangelegenheit .

Für all das sagen wir von ganzem herzen Danke . Wir sind überzeugt, dass wir auch 
in Zukunft auf deine konstruktive Zusammenarbeit nicht verzichten werden und 
wollen . alles Gute und bleib gesund!

Mit sportlichem Gruß

TSV v. 1911 Giesen e.V.
Vorstand

Konrad Nave  Ralf Köster
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Mit uns starten 
Sie wieder durch!

Helios Klinikum Hildesheim

ModerneSportmedizin auf höchstem Niveau!

Helios Klinikum Hildesheim
Senator-Braun-Allee 33
31135 Hildesheim
T. (05121) 890



55 // 

der blick Geht nach Vorne

die bundesliga-GrizzlYs wollen  
in der kommenden saison sportlich nachlegen
Nach einer für die ehrgeizigen helios GriZZLYs nicht zufriedenstellenden saison 
gilt es für die GriZZLYs sportlich ein realistisches resümee zu ziehen . Zwar erreich-
te man mit dem einzug ins DVV-Pokalviertelfinale ein saisonziel, doch dass man am 
ende der saison 21/22 insgesamt nur ein team in der hauptrunde hinter sich lassen 
konnte enttäuschte die Mannschaft und das Umfeld . 

organisatorisch und medial bereits einige schritte weiter
Die Professionalisierung um das bundesliga-team herum schreitet von saison zu 
saison voran . Neben optimierten strukturen und organisatorischen Meilensteinen 
stand in der vergangenen spielzeit die neue Medienstrategie der 1 . Volleyball-bun-
desliga der Männer im Fokus . Die bundesliga setzte auf ein einzigartiges Medien-
konzept, bei dem alle spiele LiVe und kostenlos auf der Online-Plattform tWitch 
gezeigt wurden . Zusammen mit dem Medienpartner sPONteNt wurden zahlrei-
che sonderformate und eine ausführliche Vor- und Nachberichterstattung etab-
liert . auch die Fans kamen dabei mit hilfe von interaktiven Funktionen und einer 

VOLLeYbaLL // bundesliGa-GrizzlYs
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Mitmach-aktion zu Wort . bei den GriZZLYs steigert sich der Produktionsstandard 
deutlich und mit hilfe eines neu gebildeten ehrenamtlichen streaming-teams und 
der technischen Unterstützung durch den technikpartner audiocoop aus emmerke 
wurde im Laufe der saison mit mehr als 4 Kameras produziert . Weitere Projekte 
im Medienbereich werden in den kommenden Monaten folgen, um Fans und inte-
ressierte mit unterhaltsamem content rund um die helios GriZZLYs zu versorgen . 

nachwuchstalent und weitere impulse 
für die weiterentwicklung des teams
Mit dem 20-jährigen Linus engelmann wurde in der saison 21/22 erstmals ein spie-
ler des Partner-Zweitligisten Usc braunschweig mit einem Doppelspielrecht für die 
1 . Liga bei den GriZZLYs ausgestattet . Das Nachwuchstalent sammelte erste kurz 
einsatzerfahrungen in der bundesliga und war außerdem regelmäßiger Gast im trai-
ning der GriZZLYs . Dieses Konzept soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut 
werden . Linus engelmann überzeugte nicht nur auf Grund seiner Leistungsentwick-
lung, sondern auch mit seiner professionellen einstellung . Ob er in der kommenden 
saison weiterhin teil des GriZZLYs-Kaders sein wird, steht noch nicht fest . 

bundesliGa-GrizzlYs // VOLLeYbaLL
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auch corona war in den vergangenen Monaten teil des GriZZ-
LYs-alltags . ein sehr gutes hygienekonzept für alltag, training und 
spieltage manövrierte das team gut und sicher durch die saison . Das 
medizinische team der GriZZLYs zeigte über die gesamte saison hinweg eine 
starke Leistung . Neben teamarzt Dr . rössig hatte auch die hygieneassistentin der 
GriZZLYs, claudia beckmann, alle hände voll zu tun in der spielzeit 21/22 . Neben 
regelmäßigen und situativen testszenarien wurde das gesamte team außerdem 
frühzeitig mit einem entsprechenden impfschutz versorgt . Und auch der Namens-
sponsor der GriZZLYs, das helios Klinikum hildesheim, bot in dieser spielzeit wie-
der eine herausragende Leistung . egal ob Diagnostik, Physiotherapie oder indivi-
duelle betreuung – mit diesem Partner an der seite fühlen sich spieler und trainer 
sicher und gut gerüstet für die nächsten spielzeiten . 
Der Weiterentwicklung im Umfeld soll nun der sportliche bereich in den nächsten 
Jahren folgen, um die entwicklung der helios GriZZLYs weiter zu pushen .

umbruch im kader zur spielzeit 22/23 deutet sich an
Nach der hauptrunde 21/22 belegten die helios GriZZLYs Platz 8 von 9 spielenden 
Mannschaften mit 13 Punkten und somit nur 2 Punkte von Platz 6 und 7 entfernt . 
trotz wechselhafter Leistungen in den ersten Monaten der saison war die hoffnung 
zunächst groß, in der Zwischenrunde noch 1–2 Plätze nach oben klettern zu können . 
Doch daraus wurde nichts . Mit nur einem sieg und fünf niederlagen konnten 
die bundesliga-GriZZLYs den achten Platz nicht mehr verlassen . Geprägt war die 
Zwischenrunde von knappen Niederlagen und sehr wechselhaften Leistungen des 
teams . trainertrio und Management konnten nach abschluss der Zwischenrunde 
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nicht zufrieden sein . bereits vorzeitig stand fest, dass die GriZZLYs die Zwischen-
runde auf Platz 8 abschließen werden und im Playoff-Viertelfinale auf die ligadomi-
nierenden berlin recycling Volleys treffen würden . zwar konnte das team von 
GrizzlYs-cheftrainer itamar stein dem Favoriten sportlich nicht genug 
entgegensetzen, um ein spiel zu gewinnen, aber nach der rückkehr der 
Fans in die heimische Volksbank-arena zeigten die helios GrizzlYs noch 
einmal ihre Gastgeber- und eventmanagementqualitäten. zusammen mit 
den zahlreichen zuschauern, partnern und den sportlern auf dem Feld 
konnte man zum abschluss der saison noch einmal ein echtes Volleyball-
fest zelebrieren. 
Nach der saison ist also vor der saison . hinter den Kulissen laufen schon jetzt die 
Planungen, nicht nur im sportlichen bereich, für die spielzeit 22/23, die im august 
mit der Vorbereitung startet . ab Oktober beginnen dann die Punktspiele . 

das sagt der Manager
GriZZLYs-Geschäftsführer und sportlicher Leiter der helios GriZZLYs sa-
scha Kucera zieht ein personell deutliches Fazit und schaut optimistisch auf 
die nächste saison: „Wir hatten deutliche Schwächen im Bereich Außen-
angriff/Annahme. Leider spielten einige Spieler deutlich unter ihren Mög-
lichkeiten. Stijn van Tilburg konnte in der Saison 21/22 nicht an seine sehr 
starke Leistung aus der vorrangegangenen Spielzeit anknüpfen und auch Na-
tionalspieler Romans Sauss erfüllte unsere Erwartungen nicht. Lorenz Karlit-
zek plagte sich monatelang mit Schmerzen und konnte phasenweise kaum 
trainieren, so dass wir auf dieser wichtigen Position kaum konkurrenzfähig 
waren. Diese Probleme in Annahme und das Aufschlagverhalten setzte in 
der Folge vor allem unsere Zuspieler unter Druck. Auf Mitte und Diagonal 
waren wir gut bis sehr gut besetzt und hier bin ich insgesamt auch zufrie-
den mit der Leistung der vergangenen Saison. Wir müssen aber auf jeden 
Fall auf der Außenposition reagieren sonst werden wir unseren Ansprüchen 
nicht gerecht. Die nächsten Wochen werden dazu dienen, Gespräche mit 
den Spielern zu führen. Itamar und ich werden dann einen schlagkräftigen 
und deutlich veränderten Kader für die neue Saison auf die Beine stellen.“

Vanessa Persson/Celine Hoja

Schneiden FräsenLasern

Digitaldruck/LFP Textildruck/Stick Werbetechnik
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die GrizzlYs-herren 
trOtZeN Der tUrbULeNteN saisON  
Mit UNterschieDLicheN erGebNisseN

Die bundesligareserve schlägt auch in der aktuellen saison 2021/2022 in der 
3 . Liga auf . Das trainergespann stefan Drews und Martin richter konnte vor sai-
sonbeginn gleich vier Neuzugänge begrüßen . Mit robin battermann kam ein junger, 
talentierter Zuspieler vom Ligakonkurrent, den sportfreunden aus aligse, an den 
Kaliberg . Darüber hinaus kamen gleich drei Youngster vom 1 . Vc Minden zu den 
GriZZLYs . Mit samuel schellenberg, Paul Klimm und Damir cebotar sollen die drei 
Nachwuchskräfte auf den Positionen Diagonal, Zuspiel und Libero den bisherigen 
spielern Druck machen und sich so viele spielanteile wie möglich erarbeiten .

es gab einige höhen und tiefen in der saison, so dass eher nach unten als nach 
oben geguckt werden musste . aber mit Platz 6 von 11 Mannschaften konnten die 
GriZZLYs am ende noch einen Mittelfeldplatz erreichen .

Das team der 3. herren tritt in dieser saison erneut in der Oberliga an . trainer 
claas blume konnte mit Dag-Petter Galbarz, Max-Leopold rössig und claas Wie-
senmüller weitere junge spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Kreis des Ober-
ligisten begrüßen . Darüber hinaus trainieren auch timon Peckmann und henry he-
bestreit aus der 5 . herren als Kaderspieler regelmäßig mit . bisher reichte es in der 
saison in den ersten drei Partien erst zu einem Punkt, so dass aktuell Platz 6 von 

GrizzlY-herren // VOLLeYbaLL

2. Herren 3. Herren
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7 Mannschaften zu buche steht . in den nächsten Partien soll allerdings der Klas-
senerhalt gesichert werden .

Die im letzten Jahr völlig neuformierte 4. herren ging mit dem trainergespann Jo-
nathan Lehmann und steffen biermann in die neue saison . Das team ist besetzt mit 
einer Mischung von erfahrenen spielern und jungen Wilden . Das team will weitere 
wichtige erfahrungen sammeln . bisher konnte das team in der Landesliga positiv 
überraschen und steht nach drei spielen mit sieben Punkten auf Platz 2 . 

VOLLeYbaLL // GrizzlY-herren

4. Herren
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BWV · Theaterstraße 8 · 31141 Hildesheim · Telefon 05121 9136-0 · E-Mail: info@bwv-hi.de · www.bwv-hi.de

Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause – und genie-
ßen Sie dabei die Leistungsvorteile, die wir Ihnen 
als Wohnungsgenossenschaft bieten können. 
Mit unserer über 100-jährigen Erfahrung und einem 
Bestand von rund 3.700 Wohnungen sind wir auch 
für Sie ein kompetenter Partner, wenn es um Ihr 
neues Zuhause geht. 

Neben hohen Wohnstandards und fairen Mieten 
bieten wir Ihnen als regionaler Wohnungsanbieter
ein umfassendes Leistungsspektrum zum Thema 
Wohnen.

Informieren Sie sich unverbindlich über die Vorzüge 
unserer  Angebote. Wir beraten Sie gern. 

www.bwv-hi.de

Nutzen auch Sie die Vorteile der größten Wohnungs-
genossenschaft in Hildesheim!

Die aktuellen Miet angebote 
des BWV finden Sie jederzeit 
unter www.bwv-hi.de 

                                Hier ist 
mein Zuhause.
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Das neu zusammengestellte team der 5. herren tritt in dieser saison in der be-
zirksliga an . auch hier ist eine bunte Mischung aus erfahrenen und jungen spielern 
am start . Das training findet zusammen mit der eigenen 6 . herren statt . tobias 
Peckmann koordiniert die Geschicke rund um das team und ist damit bisher ganz 
zufrieden . beim einzigen heimspieltag bisher behielt sein team die Nerven und lie-
ferte zwei 3:0-spiele ab . aktuell rangiert die Mannschaft damit auf rang drei .

Die 6. herren um trainer Joerg Lehmann setzt sich aus vielen jungen spielern, 
einigen talentierten Quereinsteigern und diversen erfahrenen spielern zusammen . 
Dieser Mix scheint sehr gut zu harmonieren, denn an den ersten fünf spieltagen 
konnte das team bereits drei siege mit 8 Punkten feiern . Damit ist die Mannschaft 
tabellenzweiter in der bezirksliga .

Dag-Petter Galbarz, trainer der 7. herren, hatte vor der saison mächtig Zulauf . Das 
team entwickelt sich aktuell nicht nur von der spieleranzahl prächtig . auch die Fort-
schritte im spielerischen bereich sind klar ersichtlich . Zusammen mit co-trainerin 
celine hoja spielt das team in der aufbaurunde hannover bereits sehr forsch auf . 
7 Punkte aus vier spielen sprechen eine eindeutige sprache . Die Jungs haben Lust, 
sich weiterzuentwickeln und geben ordentlich Gas . 

Claas Blume

5. & 6. Herren

7. Herren
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daMenbereich 
rÜcK- UND aUsbLicK aUF Die saisON 21/22

ein von corona-schutzmaßnahmen geprägtes Jahr bestimmt auch die saison der 
Volleyballer . Nach intensiven beratungen und abwägungen zwischen Verbandse-
bene und Vereinen startete die saison 21/22 erst anfang November . Nach nur drei 
spieltagen wurde der spielbetrieb auf Grund hoher inzidenzzahlen bis anfang März 
2022 ausgesetzt .

Der durch die verkürzte saison neu gestaltete spielplan sieht vor, dass alle Mann-
schaften nur einmal gegeneinander antreten . Die bis zum abbruch absolvierten 
Partien werden gewertet .

Die 1. damen unter Leitung der coaches alex Grüne/Uwe bödder konnte ihre ers-
ten drei spiele siegreich gestalten und belegt in der Verbandsliga aktuell Platz 2 . 
Weiter ging es im auswärtsspiel am 06 .03 .22 gegen die Vertretung des PsV han-
nover

Die 2. damen unter coach Lutz eickemeier startete mit einer hypothek von zwei 
Niederlagen in die saison der Landesliga und versucht nun in den verbleiben-
den spielen das ruder herumzureißen . am 02 .04 .22 traf man auf die Damen des 
MtV48 hildesheim ii .

1. Damen
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Giesener Apotheke
Gut beraten - ein Leben lang.

Leitung: Dr. Stephanie Strube-Plaschke

Rathausstr. 19 A  •  31180 Giesen

05121 - 93 76 0

giesener-apotheke@t-online.de

www.giesener-apo.de

Giesener Apotheke
Gut beraten - ein Leben lang.

Lieferservice

Die 3. damen unter trainergespann stefan Zeitz/Vera steinmann beenden die sai-
son 2021/22 der bezirksklasse auf rang 3 mit zwei siegen und einer Niederlage .

Oliver Neumann

2. Damen 3. Damen
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weibliche JuGend U20

Die saison 2021/2022 hat mit einem großartigen start in die Jugendrunde U20 
begonnen . Nach der langen corona-Pause und einem dadurch bedingten trainings-
rückstand ging es am 19 .09 .2021 voller Vorfreude und mit viel elan in die Giesener 
schachtarena . Viele helfende hände waren gefragt, um das hygienekonzept um-
zusetzen, handpfeifen zu organisieren, ein corona-konformes buffet auf die beine 
zu stellen und … und … und . Das erste spiel wurde gegen bad Pyrmont deutlich 
50:23 gewonnen, das zweite gegen salzhemmendorf 46:51 knapp verloren und das 
dritte blieb mit vielen neuen erfahrungswerten gegen hameln in erinnerung . es 
bleibt spannend, wie sich das team gegen die weiblichen, männlichen und gemisch-
ten Mannschaften in dieser offenen U20-Jugendrunde schlagen wird . Nach dem 
1 . spieltag hat sich das team ins gute Mittelfeld gespielt und hat von dort aus noch 
vieles vor  . . .

Leider fielen die weiteren geplanten termine der Jugendrunde in bad Pyrmont und 
in holzminden aus: Der NWVV hatte – nach reiflicher Überlegung und zahlreichen 
Diskussionen im Krisenstab – den spielbetrieb erst bis zum 21 .01 .2022 ausgesetzt 
und diese spielpause später bis zum 04 .03 .2022 verlängert . 

Gut, dass sich das team dazwischen, am 21 .11 .2021, noch einmal mit gleichaltrigen 
bei der Jugendmeisterschaft der weiblichen U20 messen konnte und einen wei-
teren turniertag mit dem Lieblingssport genießen konnte . Obwohl sich das team 



67 // 

VOLLeYbaLL // weibliche JuGend

wacker geschlagen hat, musste es sich in der Vorrunde 
gegen die späteren Finalisten (MtV48 hildesheim und bW 
salzhemmendorf) klar geschlagen geben, konnte sich aber 
später gegen weitere Kontrahenten durchsetzen und er-
reichte letzten endes den wohlverdienten 5 . Platz .

Die ab anfang Dezember folgende 1-monatige trainings-
pause, welche aufgrund der steigenden corona-Zahlen 
beim tsV Giesen beschlossen wurde, wurde mit Murren 
aber auch Verständnis aufgenommen und umso mehr hat 
sich die Gruppe dann wieder gefreut, als es nach den Win-
terferien anfang Januar 2022 endlich wieder mit dem trai-
ning weiterging . endlich wieder bewegen, raus, Freunde 
treffen und den ball fliegen lassen!!!  
 
Fleißig und mit viel elan geht es nun weiter im training, 
um bestens gerüstet zu sein, wenn es wieder losgeht …

Wir freuen uns auf Dich!

Martina Kesting 

Herausgeber: EDEKA-Markt Minden-Hannover GmbH, Wittelsbacherallee 61, 32427 Minden

Rathausstraße 56 • 31180 Giesen
Tel.: +49 51 21 97194

Öffnungszeiten :  Montag bis Samstag  7.00 bis 21.00 Uhr

Falls auch du lust  
bekommen hast,  
bei den GrizzlYs Girls  
mitzumischen,  
dann melde dich!

Unter 
martina .kesting@tsv-giesen .de 
oder telefonisch unter  
0160 90822228,  
erfährst Du alles über  
die aktuellen trainingszeiten,  
-orte und in welche Gruppe  
Du am besten passt . 



 // 68 // 68 // 68

NEU: Gemeinde Giesen
Rathausstr. 16, 31180 Giesen

Tel. 0 5121 999 88 98

info@wechler.de  ·  www.wechler.de

Vielleicht hat es sich ja 
schon herumgesprochen:

Seit April sind wir mit unserem Familienunternehmen 
nun auch in der Gemeinde Giesen zu fi nden.

Wir möchten eine Anlaufstelle sein für alle, die in einem akuten 
Todesfall Rat und Unterstützung suchen 

und auch für diejenigen, die in Bestattungsangelegenheiten 
eine vorsorgliche Beratung benötigen.

Jetzt 
auch in 
Giesen

weitere Standorte:
Hildesheim Zentrum

Rathausstr. 11–12, 31134 Hildesheim
Tel. 0 5121  20 66 999

Hildesheim Am Südfriedhof
Marienburger Str. 90, 31141 Hildesheim

Tel. 0 5121  809 779

Von Mensch zu Mensch – wir sind für Sie da.



69 // 

NEU: Gemeinde Giesen
Rathausstr. 16, 31180 Giesen

Tel. 0 5121 999 88 98

info@wechler.de  ·  www.wechler.de

Vielleicht hat es sich ja 
schon herumgesprochen:

Seit April sind wir mit unserem Familienunternehmen 
nun auch in der Gemeinde Giesen zu fi nden.

Wir möchten eine Anlaufstelle sein für alle, die in einem akuten 
Todesfall Rat und Unterstützung suchen 

und auch für diejenigen, die in Bestattungsangelegenheiten 
eine vorsorgliche Beratung benötigen.

Jetzt 
auch in 
Giesen

weitere Standorte:
Hildesheim Zentrum

Rathausstr. 11–12, 31134 Hildesheim
Tel. 0 5121  20 66 999

Hildesheim Am Südfriedhof
Marienburger Str. 90, 31141 Hildesheim

Tel. 0 5121  809 779

Von Mensch zu Mensch – wir sind für Sie da.

FörderVerein VOLLeYbaLL iN GieseN e .V .

liebe Volleyballfreunde, 

seit nunmehr über 20 Jahren steht der „Förderverein Volleyball in Giesen e.V.“ für 
eine kontinuierliche und zielgerichtete Förderung des Volleyballsportes in Giesen, 
vor allem im Jugendbereich . in diesen vielen Jahren konnten wir eine konstante und 
leicht wachsende Mitgliederzahl verzeichnen .
tätigkeitsschwerpunkt ist die Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit der 
Volleyballabteilung des tsV Giesen, 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 .

Mit unseren treuen Mitgliedern werden wir auch in den nächsten Jahrzehnten die 
Förderung des Volleyballsportes in Giesen weiter gewährleisten . 

unterstützen sie den „Förderverein Volleyball in Giesen e.V.“ durch ihre 
Mitgliedschaft. werden sie ein teil dieser tollen Gemeinschaft.

wir freuen uns auf sie.

Für den Vorstand 
Dr. Stefan Rössig
1. Vorsitzender 

VOLLeYbaLL // FörderVerein VolleYball in Giesen e.V.

Weitere informationen finden sie auch unter www.förderverein-volleyball-giesen.de 
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JuGend // VOLLeYbaLL
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reGes treiben beiM NachWUchs Der GriZZLYs

trotz trainings- und spielpausen erfreut sich die Volleyballjugend der tsV Giesen 
GriZZLYs immer weiter steigender beliebtheit . Zu den wieder regelmäßig statt-
findenden trainingseinheiten, die von den erfahrenen Jugendtrainern ralf Kassen 
bohlen und Joerg Lehmann geleitet werden, melden sich wöchentlich neue, volley-
ballinteressierte Kinder und Jugendliche an . 

so sind es die GriZZLYs, die in unserer region die meisten Jugendmannschaften 
ins rennen um turniersiege und Meistertitel schicken . Wie in den vergangenen 
saisons wurden wieder für alle sieben männlichen Jugendklassen Mannschaften 
gemeldet, aber endlich konnten auch in den weiblichen Jugendklassen wieder fünf 
teams unter der regie der GriZZLYs an den start gehen . Diese teams werden nicht 
nur mit spielerinnen und spielern aus der jüngsten trainingsgruppe gefüllt (U12–
U16), sondern auch mit Jugendlichen, die schon in den Damen- und herrenligen 
antreten (U18–U20) .

Dass gute trainingsarbeit geleistet wird, zeigen die guten ergebnisse der laufen-
den saison . Nach der Wiederaufnahme der Meisterschaftsturniere wurden schon 
einige zweite Plätze bei den bezirksmeisterschaften erreicht, was bedeutet, dass 
diese teams auch für die Nordwestdeutschen Landesmeisterschaften qualifiziert 
sind und dort im bekannten GriZZLY-Grün die Farben des tsV vertreten werden .
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in der hoffnung, dass die euphorie anhält, die Kinder und Jugendlichen weiterhin in 
unsere schachtarena kommen, um zu trainieren und zu spielen oder auch um unsere 
starken herrenteams als ballroller, Wischer oder einfach als zuschauender Fan bei 
den spieltagen zu unterstützen, engagieren sich nicht nur die trainer, sondern auch 
einige weitere aktive Volleyballer im bereich der Jugendförderung und hoffen, mit 
viel spaß und Freude, kleine und große erfolge zu feiern und vielleicht beim start 
der einen oder anderen Volleyballkarriere behilflich zu sein .

Joerg Lehmann

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 unter joerg.lehmann@giesengrizzlys.de .
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WIRWIR für Giesen!für Giesen!
Für Sie im Orts- Gemeinderat und Kreistag aktiv.Für Sie im Orts- Gemeinderat und Kreistag aktiv.

Wir wünschen dem TSV Giesen weiterhin viel Erfolg und Spaß
am Sport. Herzlichen Dank für das ehrenamtliche
Engagement zum Wohle der Dorfgemeinschaft.

Thomas Raue Iris Siekiera Meik Gerecke

Thomas TrippnerMartina
Beelte-Westphal

Bernd Westphal
MdB

Bernd Westphal
Für den Landkreis Hildesheim
im Bundestag
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VOLLeYbaLL // spielabzeichen

VolleYball-spielabzeichen 
aN Der reaLschULe hiMMeLsthÜr

Zum ende des ersten schulhalbjahres ging es für die schülerinnen der Volleyball-
aGs in die spielerische Prüfungsphase . hier konnten die Jahrgänge fünf bis acht 
ihre erlernten Fähigkeiten unter beweis stellen und ein Volleyball-spielabzeichen 
verdienen . 

Das von der Deutschen Volleyball-Jugend (DVJ) entwickelte und anerkannte abzei-
chen kann in verschiedenen schwierigkeitsgraden abgeprüft werden . beginnend 
mit dem bronzeabzeichen ging es unter der anleitung und aufsicht der beiden bFD-
ler timo rühtz und tristan Vogt an den ball . 

Die schülerinnen meisterten die vorausgesetzten aufgaben ausnahmslos und ohne 
Probleme – somit hielten am ende der stunde alle ihre verdienten aufnäher samt 
Urkunde in den händen .
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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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VOLLeYbaLL // JuGendkoordinatorin

celine hoJa ist Die NeUe JUGeND-
KOOrDiNatOriN Der GriZZLYs

Die tsV Giesen GriZZLYs verbessern ihre strukturen im 
bereich der Nachwuchsförderung . seit dem 1 . septem-
ber 2021 ist celine hoja die neue Jugendkoordinatorin 
im Vorstandsteam der Giesen GriZZLYs . sie tritt damit die Nachfolge von Domi-
nik Jennati an, der ende Mai 2021 aus persönlichen Gründen ausgeschieden war . 
sie übernimmt somit die organisatorische Leitung der GriZZLYs academy, wie die 
Nachwuchsabteilung der GriZZLYs offiziell genannt wird . 
Das Projekt wird gefördert durch die Niedersächsische Lotto-sport-stiftung . Pro-
jektleiter clemens Kurek verschaffte sich hierzu einen einblick in die Nachwuchs-
förderung und schaute bei den GriZZLYs vorbei . „Unsere Stiftung unterstützt die 
TSV Giesen GRIZZLYS bei dem Aufbau der GRIZZLYS Academy sehr gerne. Damit wird 
aktuell 110 Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten, Volleyball als Sport 
für sich zu entdecken“, so clemens Kurek bei seinem besuch des Jugendtrainings im 
vergangenen Oktober . auch der Vorsitzende des tsV Giesen, Konrad Nave, zeigte 
sich erfreut: „Die Förderung durch die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung ist eine 
Anerkennung für die hervorragende Nachwuchsarbeit, die in der Volleyballabteilung 
seit Jahren geleistet wird.“ abteilungsleiter Dr . stefan rössig und sein stellver-
treter claas blume sind ebenfalls begeistert: „Durch die großzügige Förderung der 
Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung können wir unsere Nachwuchsarbeit weiter 
verbessern und strukturieren. Dafür sind wir sehr dankbar“ .
celine hoja ist seit Jahren im Damenbereich der GriZZLYs aktiv und war zusätzlich 
im rahmen eines bundesfreiwilligendienstes (bfD) in der abteilung aktiv . sie kennt 
sich in der Volleyballabteilung der GriZZLYs bestens aus und hat im rahmen dieser 
tätigkeit schon hervorragende arbeit im Verein geleistet .
Neben der Planung und Organisation des trainings- und spielbetriebes der Nach-
wuchsmannschaften ist das vorrangige Ziel neue, moderne strukturen für weitere 
erfolge im Nachwuchsbereich aufzubauen . Die entwicklung eines Nachwuchsför-
derungskonzeptes für den hallenbereich, aufbauend auf dem erfolgreichen beach-
konzept, sowie der ausbau der schulkooperationen im bereich hildesheim/han-
nover steht ganz oben auf der agenda . Für die Umsetzung des im vergangenen 
Frühjahr in Zusammenarbeit mit dem bundesligateam neu geschlossenen „Koope-
rationsvertrages im Bereich Nachwuchsförderung Halle und Beach“ mit dem NWVV 
ist sie die zentrale ansprechpartnerin .

das projekt wird durch die niedersächsische  
lotto-sport-stiftung gefördert
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kooperationsVertraG // VOLLeYbaLL

Giesen GrizzlYs schliessen  
kooperationsVertraG Mit DeM NOrDWest-
DeUtscheN VOLLeYbaLL-VerbaND

Die tsV Giesen GriZZLYs haben mit dem Nord-
westdeutschen Volleyball-Verband (NWVV) 
eine Kooperationsvereinbarung abgeschlos-
sen, um die Nachwuchsarbeit in der region 
hildesheim zu fördern . Diese schließt sowohl 
die Volleyballabteilung der tsV Giesen GriZZ-
LYs als auch das bundeligateam, die helios 
GriZZLYs, mit ein . „Wir freuen uns mit den TSV 
Giesen GRIZZLYS diese Vereinbarung schließen 
zu können. In Giesen wird seit vielen Jahren 
hervorragende Jugendarbeit geleistet. Mit den 
Helios GRIZZLYS haben wir einen weiteren star-

ken Partner, der nun schon seit Jahren eine feste Größe in der Volleyballbundesliga 
darstellt.“, so heinz Wübbena, Verbandsleistungssportwart des NWVV .
Die schwerpunkte dieser Vereinbarung sind die Mitglieder- und Nachwuchsgewin-
nung mit Projekten in schulen und Vereinen, die Nachwuchsleistungssportförde-
rung und die Vereins- und strukturentwicklung mit Kooperationen mit Vereinen und 
Projekten in der region .
im rahmen dieser Kooperationsvereinbarung erhalten die tsV Giesen GriZZLYs 
den status des Landesstützpunktes und Nachwuchsleistungszentrums . „Die Aner-
kennung als Landestützpunkt Halle und Beach des NWVV sehen wir auch als Aus-
zeichnung für unsere umfangreiche und erfolgreiche Nachwuchsarbeit- und Förde-
rung in den letzten Jahren. Darauf sind wir sehr stolz.“, so abteilungsleiter Dr . stefan 
rössig bei der Vertragsunterzeichnung .
in der Vereinbarung sind nun die Priorisierung und der Zeitplan für die umzusetzen-
den Projekte und Maßnahmen in diesen schwerpunkten festgelegt . Die Umsetzung 
der einzelnen themenbereiche soll in stufen bis 2028 erfolgen . erste Maßnahmen 
sind die erweiterung der bereits bestehenden schul-aGs im raum hildesheim/
hannover und die sichtung von Kindern und Jugendlichen in schulen durch unsere 
Nachwuchstrainer .
Die bundesligisten sind Leuchttürme für die sport- und Nachwuchsentwicklung im 
Volleyball und bieten mit ihren Vorbildern eine hohe identifikation für Kinder und Ju-
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VOLLeYbaLL // kooperationsVertraG // neuer JuGendtrainer

Die tsV Giesen GriZZLYs können mit ralf Kassen bohlen 
(„Bohly“ ) eine weitere Verpflichtung für die GriZZLYs academy, 
den Jugendbereich der GriZZLYs, präsentieren . Mit ihm kommt 
ein erfahrener trainer an den Kaliberg und die Verantwortlichen 
freuen sich, im rahmen seines engagements, die trainingsange-
bote der GriZZLYs academy weiter ausdehnen zu können . Damit 
ergänzt er das bestehende Jugendtrainer-team um Joerg Leh-
mann, Jörg Kleßmann, Dag-Petter Galbarz, Vera steinmann, ste-
fan Zeitz sowie die beiden bFDler timo rühtz und tristan Vogt .
celine hoja, Jugendkoordinatorin der tsV Giesen GriZZLYs und Leiterin der GriZZ-
LYs academy: „Wir freuen uns riesig, dass wir Bohly für uns gewinnen konnten und 
hoffen damit dem aktuell riesigen Zulauf an Kindern und Jugendlichen in geeigneter 
Form entgegnen zu können. Mittlerweile haben wir ca. 110 Kinder und Jugendliche 
bei uns in den Trainingsgruppen, so dass wir an dieser Stelle jegliche Unterstützung 
gebrauchen können. Darüber hinaus ist Bohly in der Volleyballszene sehr gut vernetzt 
und kommt bei den jungen Spielern schon vom ersten Tag sehr gut an. Wir freuen 
uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“
ralf Kassen bohlen, neuer trainer der GriZZLYs academy: „Bisher hatte ich die 
GRIZZLYS Academy nur aus der Ferne wahrgenommen. Jetzt ein Teil davon zu sein, 
fühlt sich schon sehr gut an. Die Kinder in den Gruppen, sowie die Trainer bei den 
GRIZZLYS haben mich sofort super an- und aufgenommen. Ich bin begeistert was 
hier abgeht, welche Dynamik hier herrscht und freue mich natürlich ebenfalls auf die 
Zusammenarbeit sowie das Arbeiten an den gemeinsamen Zielen.“

ralF kassen bohlen VerstärKt  
Das traiNerteaM Der GriZZLYs acaDeMY

77 // 

gendliche . Mit dem abschluss der Vereinbarung erfüllen die tsV Giesen GriZZLYs 
erste anforderungen im Nachwuchsleistungskonzept des Deutschen Volleyballver-
bandes, das im letzten Jahr beschlossen wurde .
„Dieser Kooperationsvertrag in Umsetzung des VBL Masterplans 2028 ist der richti-
ge Schritt hin zu einem besseren Scouting von Nachwuchsspielern. Wir wollen im 
Bundesligateam der Helios GRIZZLYS klar den Weg gehen, talentierte Spieler aus der 
Region einzubauen. Ich freue mich, dass das gelungen ist. Jetzt gilt es den Vertrag 
mit Leben zu füllen.“, so sascha Kucera, Geschäftsführer der helios GriZZLYs . 
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GrizzlYs acadeMY  
WirD eiNheitLich eiNGeKLeiDet

anprobetag für alle Jugendlichen ein voller erfolg

Die nahezu 100 Jugendlichen der GriZZLYs academy, dem 
Jugendbereich der GriZZLYs, dürfen sich in nächster Zeit 
über eine vollwertige GriZZLYs-ausstattung freuen . Den 
startschuss dafür gab GriZZLYs-Jugendkoordinatorin 
celine hoja mit einem ankleidetag in der Giesener Mehr-
zweckhalle . hier konnten die Kinder und Jugendlichen der 
unterschiedlichen teams alle Utensilien anprobieren . Vom 
einspielshirt bis hin zum passenden rucksack bekommen 
die spielerinnen der GriZZLYs alles, was für ein einheitli-
ches erscheinungsbild sowie für eine erfolgreiche saison 
nötig ist . ein besonderer Dank gilt allen sponsoren, wel-
che die Umsetzung dieses Projekts ermöglicht haben .

RZ_ELNA_Anzeige_Volleyball_148x210mm.pdf   1   24.09.21   13:36

VOLLeYbaLL // GrizzlYs acadeMY
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GrizzlYs acadeMY  
iM saND erFOLGreich

auch coronabedingt sind die GriZZLYs im letzten sommer neue Wege gegangen . 
Nach vielen Jahrzehnten erfolgreicher Jugendarbeit in der halle, wurde im sommer 
2021 ein neues beachjugendkonzept unter dem Dach der neu aufgestellten GriZZ-
LYs academy entwickelt und erfolgreich umgesetzt . 

als ein erster baustein der GriZZLYs academy wurde letztes Jahr, das neue beach-
Jugendkonzept entwickelt . Neben dem Vorstand hat hier der damalige Jugendkoor-
dinator, Dominik Jennati, viel aufbauarbeit geleistet . 

Die erforderlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt sahen die Verant-
wortlichen der GriZZLYs als sehr gut an . Zum einen stimmten die infrastrukturellen 
rahmenbedingungen mit den drei beachvolleyballfeldern direkt neben der Mehr-
zweckhalle und zum anderen konnten sie die passenden trainer für das beach-
Jugendkonzept in den eigenen reihen finden . Die trainer der 2 . herrenmannschaft, 
stefan Drews und Martin richter, brachten die optimalen Voraussetzungen mit, 
dieses Projekt erfolgreich zu gestalten .

Unterschiedliche trainingsgruppen wurden gebildet, so-
dass von den Jüngsten bis zu den größeren talenten alle 
Kinder und Jugendlichen ab Mai 2021 eine trainingsmög-
lichkeit hatten . Um den besonders talentierten athleten 
in der GriZZLYs academy die Möglichkeit zu geben, sich 
in die nationale spitze zu entwickeln, hatten sich die Ver-
antwortlichen der tsV Giesen GriZZLYs auf eine Koope-
ration mit der beachart-sportevents Gbr verständigt, die 
dieses kostenpflichtige Zusatzangebot für interessierte 
talente in Kooperation mit den GriZZLYs angeboten hat-
te . Dieses umfasste die komplette Planung, als auch die 
professionelle betreuung innerhalb der gesamten beach-
saison, das wöchentliche training, individuelle trainings- 
und belastungspläne, trainingslager, sowie die jeweilige 
betreuung bei den entsprechenden turnieren und Meis-
terschaften .

GrizzlYs acadeMY // VOLLeYbaLL
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insgesamt 8 spielerinnen und spieler wollten im sand 
richtig Gas geben . Finja Ziegenmeyer, Julie Klimm, Julia 
Kochanek und Lina schoen gingen bei den Mädchen für 
die GriZZLYs an den start . bei den Jungs nahmen timon 
Peckmann, bennet Pommerening, henry hebestreit und 
Felix Machel an turnieren teil . 

Die ergebnisse der GriZZLYs academy konnten sich se-
hen lassen . Die Jungs nahmen an den Nordwestdeutschen Meisterschaften teil 
und belegten bei der U17 Platz 7 und Platz 9 . in der U18 erkämpften sie einen groß-
artigen 13 . Platz der besten Mannschaften aus Niedersachsen und bremen .

Die Mädchen waren indes noch erfolgreicher . in drei altersklassen war die GriZZ-
LYs academy erstmals bei den Deutschen Meisterschaften (DM) vertreten . bei der 
U16-DM in barby erspielten sich die teams einen hervorragenden 9 . und 17 . Platz . 
Gegen die älteren Gegnerinnen bei der U17-DM in berlin erreichten Finja Ziegen-
meyer und Julia Kochanek einen hervorragenden 7 . Platz . Zwei altersklassen höher, 
bei der U18-DM in bottrop, erspielten sich die beiden gegen noch stärkere Gege-
nerinnen einen tollen 13 . rang . bei jeweils 32 teams im rahmen der Deutschen 
Meisterschaften sind das Wahnsinnsplatzierungen, die die GriZZLYs academy auf 
nationaler ebene in ihrem ersten Jahr erringen konnte . 

Der Dank dafür geht neben den spielerinnen und spielern natürlich und vor allem 
an die beiden trainer stefan Drews und Martin richter sowie an die eltern, die 
weiteren Unterstützer und die sponsoren . 

VOLLeYbaLL // GrizzlYs acadeMY
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ein rückblick // tischteNNis
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hobbYGruppe WieDer aM NetZ …

Mit zunehmender Dauer des trainingsstillstandes 2021 stieg in der hobbygruppe 
die befürchtung, dass der eine oder andere Mitspielerin durch die anderen sport-
lichen betätigungen „abwandern“ könnte und dadurch die gerade erst zaghaft in 
Gang gekommene Konsolidierung der Mitgliederzahl wieder rückläufig werden 
würde . Umso größer war die erleichterung, als bei Wiederaufnahme des trainings-
betriebs im sommer 2021 fast alle Mitspielerinnen auf die beachanlage „strömten“ 
– und das bei Dauerregen! 

Weil der Wettergott es in der Folgezeit gut mit uns meinte, konnten wir planmäßig 
an jedem trainingsabend in guter personeller besetzung zunächst beachvolleyball 
und später wieder in der halle spielen . Dabei zeigte sich, dass der sportliche Nach-
holbedarf nicht nur bei den „vorhandenen“ hobbys bestand; denn auch einige Neu-
zugänge haben sich inzwischen der hobbygruppe angeschlossen . 

VOLLeYbaLL // hobbYGruppe
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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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rewe-spendenaktion FÜr UNsere JUGeND

rewe Familie harting unterstützt 
den Förderverein Volleyball in Giesen

seit dem 01 .01 .2021 hat der reWe-Markt Familie harting in hasede zusammen mit 
seinen Kunden eine Pfandbon-spendenaktion zugunsten des Fördervereins Volley-
ball in Giesen durchgeführt . Marktleiter Daniel harting konnte dem Vorsitzenden 
des Fördervereins Volleyball in Giesen, Dr . stefan rössig, sowie Nils herrschaft, 
initiator der spendenaktion und Mitglied im Förderverein, einen spendencheck von 
über 500 € übergeben . „Der Förderverein Volleyball in Giesen bedankt sich ganz 
herzlich für diese großzügige Unterstützung. Mit dem Spendengeld kann der Trai-
nings- und Übungsbetrieb der GRIZZLYS Academy, der Jugendabteilung der Giesen 
GRIZZLYS, gefördert und verbessert werden“, so Dr . stefan rössig bei der scheck-
übergabe im Januar .

VOLLeYbaLL // spendenaktion
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alexander Grüne erhält auszeichnunG  
FÜr besONDeres eNGaGeMeNt  
iN Der VOLLeYbaLLabteiLUNG

Der Wanderpreis „Unbezahlbar“ der tsV GieseN GriZZLYs für besonderes enga-
gement ging im Jahr 2021 an alexander Grüne . im rahmen des heimspieles der 
2 . herren am 16 .10 . wurde er von abteilungsleiter Dr . stefan rössig ausgezeichnet .

alexander Grüne ist seit vielen Jahren in der Volleyballabteilung aktiv und aktuell 
spieler der 2 . herren in der 3 . Liga . er engagiert sich seit vielen Jahren in der Ju-
gendarbeit und hat im letzten Jahr zusammen mit Martin richter die Online-trai-
ningsplattform „GRIZZLYS ACADEMY“ realisiert . im vergangenen Frühjahr hat er die 
aktion „Saubere Landschaft“ der GieseN GriZZLYs organisiert und ist ganz neben-
bei noch trainer der 1 . Damenmannschaft . „Alex, wir freuen uns, Dich bei uns in der 
Abteilung zu haben“, so abteilungsleiter Dr . stefan rössig bei der Preisübergabe .

auszeichnunG // VOLLeYbaLL
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VOLLeYbaLL // GrizzlYs acadeMY
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ansprechpartner und traininGszeiten // VOLLeYbaLL

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

2. herren (dritte liga west):
Dienstag 20 .00 – 22 .00 Uhr
Donnerstag  20 .00 – 22 .00 Uhr
Freitag   18 .00 – 20 .00 Uhr
 19 .00 – 20 .30 Uhr (Winter)
ansprechpartner:  claas blume tel .: 0151/11656589

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

4. herren (landesliga):
Montag 18 .00 – 20 .00 Uhr (Nordstemmen)
Freitag   20 .00 – 22 .00 Uhr
 20 .30 – 22 .00 Uhr (Winter)
ansprechpartner: claas blume tel .: 0151/11656589

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

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

ansprechpartner und traininGszeiten
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7. herren (kreisliga aufbaurunde):
Montag 18 .00 – 20 .00 Uhr (Nordstemmen) 
Freitag 18 .30 – 20 .00 Uhr (FWs)
ansprechpartner:  Dag-Petter Galbarz tel .: 0177/8580493

damen
1. damen (Verbandsliga):
Dienstag   20 .00 – 22 .00 Uhr 
Freitag  20 .00 – 22 .00 Uhr
 20 .30 – 22 .00 Uhr (Winter)
ansprechpartner:  alexander Grüne tel .: 0157/52767009

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

3. damen (landesliga):
Dienstag   16 .30 – 18 .00 Uhr
Donnerstag   18 .00 – 20 .00 Uhr
 20 .30 – 22 .00 Uhr (Winter) 
ansprechpartner:  Vera steinmann  tel .: 01578/5449404
 stefan Zeitz tel .: 0175/1680678

hobby
hobby-Mix-Gruppe (ohne spielbetrieb):
Donnerstag   18 .00 – 20 .00 Uhr
ansprechpartner:  Martin ritter tel .: 05102/3949
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aGs
Volleyball-aG (Grundschulen):
Dienstag  12 .00 – 13 .30 Uhr (Giesen)
Dienstag 12 .30 – 13 .30 Uhr (emmerke)
Donnerstag  12 .45 – 13 .30 Uhr (ahrbergen)
ansprechpartner:  Jörg Kleßmann  tel .: 05069/347840

Volleyball-aG (Gymnasium + realschule):
Montag, Dienstag 14 .00 – 15 .30
Mittwoch 13 .30 – 15 .00
ansprechpartner:  timo rühtz  tel .: 0175/4965678
 tristan Vogt tel .: 0172/2561831

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:  ralf Kassen bohlen  tel .: 0176/21466520

u12–u14 – gemischt
Dienstag 16 .00 – 18 .00 Uhr
Donnerstag 16 .00 – 18 .00 Uhr
Freitag 15 .30 – 18 .30 Uhr (Winter FWs)
ansprechpartner: Joerg Lehmann  tel .: 0179/3952870

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

u16 (siehe 7. herren)
ansprechpartner:  Dag-Petter Galbarz  tel .: 0177/8580493
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u18 (siehe 6. herren)
ansprechpartner:  Joerg Lehmann  tel .: 0179/3952870

u20 (siehe 5. herren)
ansprechpartner:  hans-Günter stempner  tel .: 0174/9705958

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

u16–u18 (siehe 3. damen)
ansprechpartnerin:  Martina Kesting  tel .: 0160/90822228 

VOLLeYbaLL // ansprechpartner und traininGszeiten

Viele weitere Informationen sind 
unter www.giesengrizzlys.de zu finden.

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!



der Vorstand der VolleYballabteilunG

Funktion name telefon e-Mail

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

stv . abteilungsleiter/
sportl . 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) astrid .appel@giesengrizzlys .de

Pass- und schiedsrichterwart/
sportl . Leiter Damen

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

Koordinator sportförderung henry sinnig 0174/9833903 (m) henry .sinnig@giesengrizzlys .de

Jugendkoordinatorin celine hoja
0151/54000485 
(m)

celine .hoja@giesengrizzlys .de

Materialwart Marco Graul marco .graul@giesengrizzlys .de

Koordinatorin  
bekleidung & ausrüstung

celine hoja
0151/54000485 
(m)

celine .hoja@giesengrizzlys .de

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

beachkoordinator tobias bödeker 0176/55550791 (m) beachvolleyball@giesengrizzlys .de

stv . beachkoordinator Franz Petzold 0178/6749337 (m) beachvolleyball@giesengrizzlys .de

ehrenvorsitzender Walter Korbel 05121/972932 (p) 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 (GriZZLYs Gmbh) sascha Kucera 0170/4882130 (m) sascha .kucera@giesengrizzlys .de

der Vorstand der VolleYballabteilunG // VOLLeYbaLL
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Funktion name telefon e-Mail
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sportl . 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) astrid .appel@giesengrizzlys .de

Pass- und schiedsrichterwart/
sportl . Leiter Damen

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

Koordinator sportförderung henry sinnig 0174/9833903 (m) henry .sinnig@giesengrizzlys .de

Jugendkoordinatorin celine hoja
0151/54000485 
(m)

celine .hoja@giesengrizzlys .de

Materialwart Marco Graul marco .graul@giesengrizzlys .de

Koordinatorin  
bekleidung & ausrüstung

celine hoja
0151/54000485 
(m)

celine .hoja@giesengrizzlys .de

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

beachkoordinator tobias bödeker 0176/55550791 (m) beachvolleyball@giesengrizzlys .de

stv . beachkoordinator Franz Petzold 0178/6749337 (m) beachvolleyball@giesengrizzlys .de

ehrenvorsitzender Walter Korbel 05121/972932 (p) 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 (GriZZLYs Gmbh) sascha Kucera 0170/4882130 (m) sascha .kucera@giesengrizzlys .de
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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 bundesdatenschutzgesetzes 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 €  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ist halbjährlich am 01 .02 . und 01 .08 . eines jeden Jahres im Voraus per Last-
schrifteinzug zu zahlen .
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 Kontoveränderungen 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



65 Jahre
am Standort Hasede
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Wir bringen neue 
Energie ins Spiel
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 schafft.

Zukunft beginnt zusammen

Avacon Netz GmbH
Jacobistraße 3
31157 Sarstedt 
avacon.de


