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Übrigens ...
… der TÜV NORD hat sich mit einer großzügigen Spende
von 500,– € an der Ausstattung unserer JuniorenFußballer beteiligt.
… die Sportabzeichen-Saison hat begonnen! Von Mai
bis September treffen sich alle Interessierten immer
montags um 17 Uhr auf dem Kleinfeld.
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Großes Sommer- und Familienfest des TSC Wellingsbüttel
von 13:00 bis 17:00 Uhr, Waldingstraße 91. Mit Geschicklichkeit, Kreativität und viel Spaß können alle Kinder mehrere Stationen durchlaufen und dann ein kleines Geschenk
gewinnen. Ob bei Kaffee und Kuchen oder Bratwurst, für
das leibliche Wohl der ganzen Familie ist gesorgt. Wir freuen uns darauf, den TSC Wellingsbüttel zu präsentieren und
einen schönen Nachmittag mit Euch zu verbringen!
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Großes Sommerfest am 21.06.2015
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3. Handball Minispielfest am 19.04.2015
Beim Mini-Handball haben die Kleinsten die Gelegenheit
mit altersgerechten Anforderungen an Spielfeld, Regeln
und Spielgeschehen Handballluft zu schnuppern. Regeln
werden nicht blind angewendet, sodass besonders das
Miteinander und der Spaß am Spiel gefördert werden.
Mit viel Enthusiasmus und Engagement hatten Susi, Bärbel
und viele Helfer wieder einmal dieses große und beliebte
Handballspielfest in der Sporthalle Grootmoor auf die
Beine gestellt. Neben den eigenen vier Mannschaften
waren 18 Teams aus 5 Vereinen zu Gast beim TSC.

Aufruf zur Kuchenspende!
Liebe Vereinsmitglieder, für unser Sommerfest am 21.
Juni wünschen wir uns wieder ganz viele Kuchenspenden
und freiwillige Helfer. Die Gymnastikabteilung wird wieder
die Organisation des Kuchenbüfettes übernehmen. Wer
bereit ist, einen Kuchen zu spenden oder zu helfen
melde sich bitte in der Geschäftsstelle oder bei Traute
Borchert unter Tel. 6406756 / gertraute@web.de.
Kuchenspenden können ab 11.00 Uhr im Vereinshaus
abgegeben werden. Wir freuen uns jetzt schon auf viele
leckere Kuchen und ein tolles Fest!
Der Festausschuss
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Von 9.00 – 14.30 Uhr hieß es „Halle frei“ für die vielen
handballbegeisterten Kids im Alter von 5 – 9 Jahren aus
dem gesamten Hamburger Norden. Und so wurden tatsächlich keine Bälle verloren gegeben, Team- und FairPlay geübt und die tollsten Tore geworfen. Auch die Nachwuchsschiedsrichter aus den älteren Jugendmannschaften des TSC Wellingsbüttel bekamen ihre erste Chance
und moderierten die Spiele der Kleinsten ganz souverän.
Bravo und herzlichen Dank!
Und da bei einem Spielfest auch der Spaß ganz wichtig ist,
hatten wir natürlich auch einen Spiel- und Tobe-Bereich. Für
die Zuschauer und hungrigen Sportler gab es super leckeren – von den Eltern gespendeten – Kaffee und Kuchen
sowie eine Tombola mit tollen Überraschungen. Zur Siegerehrung wurden dann wieder die schönsten Medaillen und
eine Urkunde nebst leckerer Naschtüte verteilt.

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do 9.00 – 12.00 Uhr
Do 15.00 – 18.00 Uhr
Die Redaktion behält sich vor,
Texte zu kürzen.

Susi und Bärbel
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Die Aufsteigbaren
Mit einem Unentschieden verabschiedet sich die 1. Herrenmannschaft der Handballer aus der Saison. „LAAAANGWEILIG“,
könnte man sagen. Doch genau mit diesem Unentschieden
gegen Finkenwerder hat sich die Mannschaft auf den ersten
Platz der Tabelle gespielt und sich neben dem Aufstieg in
die Kreisliga auch noch den „Meistertitel“ gesichert!
Ein Rückblick auf die Saison 2014/2015:
Mit teils souveränen Leistungen, einer geschlossenen Mannschaftsleistung, manchmal eklatanten Aussetzern, glorreichen Aufholjagden, spannenden in-der-letzten-Minute-dochnoch gewonnen Spielen, vor allem aber mit hervorragender
Stimmung in der Mannschaft, aufopferndem Einsatz, leider
auch Verletzten und toller Publikumsunterstützung gab es
neben dem abschließenden Unentschieden nur drei Niederlagen und einen abschließenden Punktestand von 29:7
Punkten. Nun sind wir alle sehr gespannt auf die Gegner
der kommenden Saison. Anfragen zu Möglichkeiten des
Sponsorings nehmen wir gerne entgegen.

Wir geben nicht auf....
... und stecken weiter unsere ganze Energie in den Erhalt
und Ausbau unserer Handball-Jungendabteilung.
Die B-Mädchen mussten am Ende der Saison 14/15 leider
frühzeitig aus dem Punktspielbetrieb ausscheiden, denn
langfristige Krankheit und Auslandsaufenthalte einiger
Spielerinnen führten zu einer verringerten Spielstärke. Jetzt
sind wir wieder guten Mutes zur kommenden Saison an den
Punktspielen teilnehmen zu können, denn Trainerin Lena
und Konditionstrainer Stefan konnten alle zum Durchhalten
motivieren. Und auch ein Kompliment an die Spielerinnen:
Super Mädels, ihr habt nicht aufgegeben immer weiter gemacht und seid zu einer netten, tollen Mannschaft zusammen gewachsen! Wir wünschen Euch in der kommenden
Saison ganz viel Erfolg und jede Menge Tore! Übrigens: Wer
Lust hat, bei den Mädchen mitzumischen, ist herzlich
willkommen im Team – wir freuen uns auf Verstärkung!
Auch die B-Jungs haben eine gewaltige „Durststrecke“ hinter
sich. Nach dem Ausscheiden von vielen Spielern, konnte
über den Sommer keine Mannschaft in Spielstärke für die
Punktspiele zusammengestellt werden, obwohl immer ausreichend Jungen am Training teilnahmen. Das liegt vor allem an
der Altersstruktur unserer Jungen, die 4 (!) Jahrgänge umfasst. Nicht desto trotz sind unsere Handball-Jungs sehr
motiviert und erscheinen fast immer vollzählig zum Training.
Bravo Jungs, so eine Trainingsbeteiligung ist vorbildlich!
Unser Ziel ist es, bis zum Sommer 2-3 Jungen des Jahr gangs 2000 oder 2001 zu finden, damit wir die Jungs wieder am Punktspielbetrieb teilnehmen lassen können. Also:
Wer Lust hat bei uns einmal vorbeizuschauen ist herzlich
willkommen: Die Mädchen und Jungen trainieren am
Dienstag, um 18.15 Uhr in der Sporthalle Grootmoor!
Otti

Ausflug in das Jump House
Der Trampolin Park Jump House bietet über 70 Trampoline auf einer Gesamtfläche von 1.100 Quadratmetern.
Hier kann man einfach springen, im Team spielen, neue
Moves ausprobieren und mit Freunden Spaß haben! Am
28.03.15 hat unsere Turnabteilung, zusammen mit den
Parcoursportlern vom Walddörfer SV, für 1,5 Stunden das
Jump House komplett gebucht. In dieser Zeit hatten
unsere 40 Kinder und Jugendliche die Möglichkeit sich
auf diversen Großtrampolinen auszuprobieren. Unsere
größeren TurnerInnen haben sich sogar an doppelte Salti
und andere spektakuläre Übungen gewagt. Daneben
haben unsere Kleinsten aber auch einfach das Springen
genossen. Wir freuen uns schon auf die nächste Möglichkeit, nämlich das Trappenkamp-Wochenende, um andere
Turngeräte auszuprobieren.
Vincent Schuler

Wartung + Kundendienst?
In der Zuverlässigkeit liegt
unsere Stärke

Hauptversammlung 2015
Ein kleiner Kreis interessierter Mitglieder machte sich auch
2015 wieder auf zur Hauptversammlung. Die Berichte vom
Vorstand wurden entgegengenommen und gebilligt, der Vorstand im Amt bestätigt. Frau Cordsen-Voelcker erläuterte an-

hand der Jahresrechnung und Planung die wirtschaftlichen
Verhältnisse. Der Vorschlag, die Beiträge moderat anzuheben, wurde sogar einstimmig beschlossen. Der Vorstand
würde sich 2016 über eine größere Beteiligung freuen.

U 13 Floorball Landesmeister 2015!!!!
Am Anfang der Saison war für unseren Kader, zusammengewürfelt aus letztjährigen U11 und U13 Spielern und dem
neuen Trainer, vieles neu. Max Holtgraefe bot so oft es ging
Zusatztraining in den Ferien und an den Wochenenden an.
Die Spannung vor dem ersten Spieltag war hoch. An den
ersten beiden Spieltagen konnten die Zuschauer die spielerische Entwicklung der Mannschaft sehen und am dritten
Spieltag, dem Heimspieltag, miterleben, wie man zwei
Siege holte. Auch gegen zum Teil überhart agierende
Gegner blieb man cool, diszipliniert und löste die Situation
spielerisch. Eine positive Überraschung war Platz 2 nach
dem abschließenden vierten Spieltag hinter den Favoriten.
Dann ging es in die Playoff Spiele gegen die Mannschaften
aus dem Norden SHs. Die Mannschaft musste im Viertelfinale gegen Tetenbüll ran, die im Vorjahr noch Endstation für
unsere letztjährige U13 war. Dieses Spiel wurde effektiv mit
6:1 gewonnen und das Halbfinale am 22. März in Schwar zenbek gebucht. Als Gegner wurde ausgerechnet der Gastgeber vor seiner heimischen Kulisse ausgelost. Die Vorbereitung des Trainers war auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich. Ein Tag vorher gab es diesmal ein vierstündiges Sonder training und zum Spiel fuhr die Mannschaft, auf seinen
Wunsch, mit zeitintensiven öffentlichen Verkehrsmitteln.
Das Halbfinale war eine taktische Meisterleistung. Max verzichtete auf feste Blöcke, stattdessen konnten die Zuschauer ein funktionierendes Team sehen. Zudem zeigte
unser Torwart eine tadellose Vorstellung und wurde am
Ende des Tages verdient als bester Goalie der Liga ausgezeichnet. Mit 5:0 wurde letztendlich der Finaleinzug perfekt
gemacht. Im Finale wartete dann Kölln-Reisiek. Nach zwei
Niederlagen (5:8, 3:5) in der regulären Spielzeit ging unsere
Mannschaft nicht als Favorit ins Spiel. Wo andere Mann-

schaften sich lautstark vor den Spielen aufpushen, fand der
Trainer leise Worte. Überzeugt von der Arbeit der vergangenen Monate, sollten sich die Spieler nicht verstecken, sondern frei aufspielen. Zur Halbzeit stand ein 2:2. In der zweiten Halbzeit folgte eine 2 Minuten Unterzahlsituation. Entgegen allen Erwartungen ließ der Trainer neben dem Kapitän die jüngste Spielerin im Kader auflaufen. Dies mit vollem Erfolg, die 2 Minuten vergingen ohne Gegentor. Welle
zog anschließend auf 7:4 davon und gewann am Ende verdient mit 7:5. Eine mannschaftliche, geschlossene Leistung, in der jede/r Spieler/in seine persönlichen Stärken
einbrachte. Landesmeister 2015!!!
Danke an den Trainer und viel Glück und Spaß dem
Finalgegner, der zur Deutschen Meisterschaft fährt.

Max

Nachruf auf Horst Grawe
Am 9. Januar 2015 ist Horst Kurt Karl Grawe
im 91. Lebensjahr gestorben.
Geboren wurde er am 24.11.1924 in Hamburg.
Horst ist fast allen Vereinsmitgliedern gut
bekannt gewesen. Wie sollte es auch anders
sein? War er doch 60 Jahre im Verein!
Angefangen hat er als Turner, viele Turnfeste
in ganz Deutschland absolvierte er. Nach der
kaufmännischen Lehre wurde er mit 17 Jahren
zum Militär eingezogen, bei dem er eine
Pilotenausbildung begann. Die herausragende,
fliegerische Begabung wurde sofort erkannt.
Als Fluglehrer und Oberfähnrich auf der bekannten Ju 52 bildete er Piloten aus. Nach dem Krieg war
er zunächst im öffentlichen Dienst und dann, bis zu seiner
Pensionierung, als Speditionskaufmann beschäftigt.
Die Trauerfeier fand in seinem Haus Möhlendannen statt,
denn dort hatte er 80 Jahre lang gewohnt. Viele seiner
Nachbarn, Freunde und Sportkameraden kamen und durch
seine 60-jährige SPD Mitgliedschaft war auch der ehemalige erste Hamburger Bürgermeister, Dr. Henning Voscherau,

mit Parteifreunden da. So wurde viel über ihn
gesprochen. Das hätte ihm gefallen, war er
doch so gern unter „den Seinen“. Für ihn zählte, dass er dabei sein konnte. Seine ruhige,
angenehme Art machte ihn beliebt. Auf dem
Sportplatz ließ er selten ein Spiel der ersten
Herren-Mannschaft aus. Im Vereinsheim tauchte er oft auf, z. B. beim Spar-Club. Er traf immer
jemanden, mit dem er gut reden konnte, in den
letzten Jahren war er zudem bei der Abnahme
des Sportabzeichens mit Begeisterung tätig.
Egal, wie das Wetter war, Horst war dabei. Auf
die Frage, wie es ihm gehe, kam stets froh von
Horst: „Allns klor, mi geit dat good!“ Eines weiß
ich mit Bestimmtheit – höre ich künftig das vertraute
Brummen der Ju 52 aus der Luft, werde ich nach oben
sehen und sagen: „Na Horst, wie geit die dat da oben?“
Der TSC Wellingsbüttel, mit allen seinen Sportfreunden,
trauert um Horst Grawe. Unser Mitgefühl gilt Horst Grawe
jun. mit Frau Heide und allen Angehörigen.

Ekkehart Herforth
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(16.07. bis 26.08.)

Montag

Dienstag

09:00

Mittwoch

Donnerstag

Frühgymnastik

10:00

Intensiv-Yoga

Sonntag

Pilates
Frühgymnastik

10:00

Nordic Walking

17.00
18:00
18:00

Arena

Freitag

Boccia
WSG

WSG

19:00
20:00

Surprise Workout

Kick-Fit

Yoga
Aerobic-Workout

Erfolgreichste Saison der Geschichte
Mit dem letzten Saisonspiel geht ein ereignisreiches Jahr
zu Ende. Im Sommer starteten die Wellefrauen wie gewohnt
in die Saisonvorbereitung. Aber irgendetwas war nicht wie
sonst, es herrschte eine angespannte Stimmung. Oliver
Dick, der nicht nur Trainer, sondern eben auch Urgestein
der Frauenfußballabteilung im TSC war, kündigte an, sein
Amt niederlegen zu müssen. Ein tiefer Schock für das Team.
Aber die Mannschaft wurde zu einer noch engeren Einheit,
es entwickelte sich eine „jetzt-erst-recht“ Stimmung. Die
Mannschaft hatte sich gewissermaßen in einen Rausch gespielt, sodass Ende November die Herbstmeisterschaft besiegelt wurde. Endlich wurde auch ein Nachfolger für das
Trainerteam Dick/Pogrzeba gefunden: Nils Lehnebach übernahm die Mannschaft zum 01.01.2015. Natürlich eine große Umstellung für alle, zumal die Mannschaft schon seit
15 Jahren besteht! Anders als in vergangenen Jahren steckten die Wellefrauen nach Gegentoren nicht auf, sondern
kämpften sich zurück ins Spiel und drehten Partien (z. B. 3:3
gegen St. Pauli) zu ihren Gunsten. Es gab auch Rückschläge: die einzige Saisonniederlage (!!!) gegen den Rivalen von
DuWo 08, aber die Niederlage wurde weggesteckt. Die Mannschaft erarbeitete sich einen Vorsprung auf die zweitplatzier ten Frauen von DuWo 08, sodass man am vorletzten Spieltag alles klarmachen konnte. Die Wellefrauen mussten beim
SC Eilbek antreten, ein mulmiges Gefühl bei allen. Spiele
gegen Eilbek
waren immer
etwas Besonderes. Von all
der Anspannung war ab
dem Anpfiff
aber nichts zu
sehen, zwei
schnelle Tore
und am Ende
ein ungefährdeter 6:1 Sieg –
damit wurde
die Meisterschaft besiegelt!

Grenzenloser Jubel, alle lagen sich in den Armen! Ja, wir
haben heute etwas ganz Großes geschafft, weil das Team
immer an erster Stelle stand.
Cranberry Park
Die 1. Frauen sind Hamburger
Meister 2015 und darauf kann Die grüne Insel zum Wohnen
man verdammt stolz sein!
Cranberry Park

Die grüne Insel zum Wohnen

Nach dieser großen Saison
möchten wir, die 1. Frauen,
uns auch noch einmal bedanken. Bei Oli und Poggi für die
vielen aufgegebenen freien
Stunden und die Ner ven, die
 %
wir euch gekostet haben. Aber
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men hat, obwohl wir wissen,
dass wir es dir nicht leicht
gemacht haben. Und irgendwann werden wir dich be 

 
 
stimmt auch schneller verste 
hen und so deine Nerven
 
    
schonen ;) Und natürlich beim
Verein, in Person von Volker, von dem wir immer
Unterstützung erfahren haben, egal um welches Thema es
ging. DANKE!
Lena Pfennig

