D€r vorstand des Tsv Et€lsen

mit den langiährig€n Mitgliedem Jenr Luttermann ünd wolfgang Lühning.

.
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Aus dem Familienleben
nicht mehr wegzudenken
TSV Etelsen mit fast 1 200 Vereinsmitgliedern am Start
ETtlsEN

'

Ein henliches Dankeschön vom Vorsitzenden,

Applaus vom Publikum lnd eine Nadel, die l4anfred Rischkopf persönlich ans Reveß
heftete - der TSV Etehen ehrte

iln Rahmen seiner ceneralversammlung Jubiläums-Mitglie,
der: Stefänie Bothe, Jens Lut"
termann, WolIgang tühning,
Christoph Sandeßfeld und Tim
Itübenbäch halten dem Verein
seit 25 Jahren die Treue-

TSV bietet

in

sieben

"Der
Abteilungeü
ein koDrpaktes

und aktüeles

Sportprc
gramm", bedchtete Risch-

kopf den rund 70 Besuchem am heitagabend in

Wätjens Saal. Momentan
gehören d€m Verein 1 167

Mitglieder an, 730 Erwachsene und 437 Kinder und Ju-

gendliche.

Der Vorsitzende ließ eiD
€r€ignisreiches Jahr Re\.ue
passieren: Im Februar wnl-

de die Urntleidekabine im
Vereinsheim fertiggest€llt,
inl Apdl feieften die Square
Dancer,,Rainbow Hoppen"
ihl 2s'jähriges und die

Gruppe ,Ierobic Step

/ Ehrenamtliche Arbeit

BBP '

ausgewählt.,Das Präsidium

2O'jähriges Bestehen. Im
JürIi war einiges los: Das Be-

lußbal Bundes wi]l ihn ehren und ihn
und seine Füu zu ein€m
Empfang mit Besüch eines

ihl

achvolleyballfeld wurde ein-

geweiht, die crundschule
veEnstältete auf den Plätzen des TSV das Kr€isfdg
balltrmier der crundschu]en, und die 1. Fußball-Her-

rcn spielt auch in der

Sai.

son 2013/14 in d€r Landesli-

ga. Im Juli beteiligte sich
der Verein mit einigen Aktionen am lerienprogTarrm
des Fleckens längwedel.

Im Augrßt stand der Höhepunl(t des Jahres an: Die
Bundesliga'Mannschaft des
HSV war ar Gast beim TSV.
'Das Spiel uns€rer 1. Her
reD endete mit €inem Su-

per-E€ebnis, es ging nur
0:2 verioren , sagle Rischkopf. Urld spafie nicht mit
Lob: ,,llbemagend war das
Engagement unserer Mitglieder und des Orya,Teams
üm Alexander Coels.'
Haftmut Blumbery wrrde
im Dezember vom Nieder-

des Deutschen

länderspiels

einladen",

kündigte Rischkopf an.
Anfang dieses Jahles war

mit der Jazz-DanceFormation,,Together for
Midnight' bei der letzten
der TSV

Sport & Schaü in Verd€n
veltreten. Der Voßitz€nd€

beteiligt sich an
fü die Reparatur der käputter Heizungsanlage. lärs-H€n:rik Haase,
Vorsitzender des Sportausden Kosten

schuss€s, ist von der großen
der Mitglieder be-

Arä}ll

Außerdem: ,,Bei der Ehrung
der Meister des Kreissportbundes wären wieder ünsere Sport-Stacker sehr elfolg.

von TSV und Küche hervor

von Beate Tietjen - sie wur-

und wünscht sich, alass das
so bleibt. ,,Es ist richtig und
wichtig, dass Verein ulrd

r€ich, b€sond€n erwähnönsweft ist die Leistl]ng
de

mit ihren

74 JahrcD

lan-

desmeisterin und Deutsche
Vize-Meisterin", fieute sich
Rischkopf.

Die stellvertretende OIts-

bürgermeisterin

Petra

Fußba]lver-

DFB-Ebrenamtssieg€r 2013

Familienleben nicht wegzüdenken sei. ,Jeder Dritte ist

bänd, Kreis Verden, zum

sie und verklindete: 'Die
Gemei.rde

eindruck ,,Das zeigt, dass
viele Ehrenamtliche gute
dankte Leitein Michaela Arbeit leisten. Er hofl1,
Wöltjen ünd ihrer cruppe. dass die Motivation erhal-

Schütte würdigte den TSV
als einen Bestandteil der
Gemeinschäft, der aus dem

sächsischen

im Verein, ob als Ubungsleiter, Trainer oder als spofitreibendes Mitglied", sagte

tenbleibt.
Pastor MartiD Beckmänn
hob das gnte Miteinander

Krche sich über

und

-

Vereins-

Küchenangelegenhei

ten hinaus in der

meinschaft

Ortsge-

€ngägieren",
sagt€ er. Denn Sportverein

und Kirche gehören alm
Bild einer tunLtionier€nd€n

Ortsgemeinschaft dazu:
'Was wäre wh ohne den
TSV, und was wären wir ohne Kirche?"

'

is

