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Liebe Mitglieder – Fairness zahlt sich aus!
Es passierte ungefähr vor zwei Jahren, als uns der 
Schiedsrichter mit drei gelben Karten beglückte. Er kam 
nach dem Spiel zu mir und meinte, „Ihr habt eine echt gute 
Mannschaft zusammen, aber diese andauernde Meckerei 
bringt Euch selber aus dem Spiel“.
Unser Trainer- & Betreuerteam nahm diese – nun auch 
eigene – Erkenntnis zum Anlass, daran zu arbeiten, die 
Position des Schiedsrichters zu respektieren und mehr zu 
akzeptieren, dass der Schiedsrichter das pfeifen muss, 
was er sieht. Als wir vor einem Jahr mit vielen Tränen 
unser Aufstiegsspiel nicht gewinnen konnten und dazu 
ein durchaus strittiger Handelfmeter gegen uns gepfiffen 
wurde, war nicht der Schiedsrichter schuld, sondern die an 
diesem Tag leider nicht ausreichende Leistung – Respekt! 
Nach den Sommerferien haben wir nun erfahren, dass 
unser Verhalten auf dem Platz sich doch gelohnt hat. 
Für uns völlig überraschend haben wir den Fairnesspreis 
des Hamburger Fußballverbandes in unserem Jahrgang 
erhalten: Keine Auffälligkeiten, keine einzige gelbe Karte, 
keine Zeitstrafe und dennoch den verdienten Staffelsieg 
erreicht und jetzt dazu auch noch 500 Euro in die Mann-
schaftskasse gewonnen. Ein tolles Ergebnis, welches 
mich als langjähriger Betreuer dieses Teams einfach nur 
stolz macht! Klasse Jungs, macht weiter so!
Nicht unerwähnt lassen möchte ich an dieser Stelle, dass 
gleichzeitig unsere 2. Damenmannschaft ebenfalls diese 
Fairnessauszeichnung erhalten hat! Auch hier wurde eine 
sportlich erfolgreiche Saison – Meisterschaft - zusätzlich 
mit sogar 1000 Euro honoriert! Herzlichen Glückwunsch 
an das ganze Team!
Die Preise wurden bei einem Gala-Dinner an die Mann-
schaftskapitäne im Elysee vor mehreren hundert Gästen 
des HFV verteilt. Es war schon ein sehr gutes Gefühl, als 
Verein in der Kategorie Fairness mehrfach benannt zu 
werden. Wir freuen uns über Wiederholungen und möch-
ten an alle Mannschaftsverantwortlichen appellieren: Fair-
ness zahlt sich aus!  

Marco Deichmann, 2. Vorsitzender Betreuer des Jg. 2001

Weihnachtsmärchen im Clubhaus
„Hilde, Hans und ein bisschen Zwerg“
Am Freitag, dem 7. Dezember, um 15:30 Uhr findet im 
Clubhaus des TSC Wellingsbüttel, Waldingstraße 91, 
das Puppentheaterstück „Hilde, Hans und ein bisschen 
Zwerg“ statt.
Lasst euch die unglaubliche Geschichte von Familie 
Krause und dem Zwerg Knispel erzählen. Von Hilde und 
ihrem Pech mit dem Pferd im Petersilienbeet. 
Von Hans und seinem Glück, das Pferd gegen etwas Bes-
seres zu tauschen.
Tauschen kann Hans, aber ist es wirklich besser? Was ist 
überhaupt etwas Besseres?

Wichtige Änderung:
Aufgrund der im Mai 2018 neu in Kraft getretenen Daten-
schutzverordnung gibt es ein neues Formular „Einwilli-
gung von Fotos“, das von JEDEM Mitglied, nicht nur den 
Neuen, ausgefüllt werden muss. 

Alle anderen Formulare bzgl. Aufnahme in den Verein 
oder Änderung Sportkurs bzw. Bankverbindung sind 
überarbeitet und aktualisiert worden. Erkennbar daran, 
dass die neue Verordnung auf der Formular-Rückseite 
gedruckt ist.

Schauen Sie gerne einmal auf unsere neue Homepage 
www.tscwelle.de, dort finden Sie alle Formulare unter 
„Mitglied werden“.

Fotoeinwilligungen für den Hamburger Fußballverband 
oder für einzelne Abteilungen des Vereins sind separat 
auszufüllen und haben mit der allgemeinen Mitglieder-
verwaltung des TSC nichts zu tun.

Zwerg Knispel weiß die Antwort sofort und auch, dass 
Hans keine Ahnung hat.
Und Hilde? weiß sie es auch? Ja oder nein - wir wetten um 
einen Klumpen Gold! 
Ein märchenhaftes Theaterstück nach Motiven des 
Andersen-Märchens „Was Vater tut, ist immer recht“ - mit 
großem und kleinem Viehzeug, ebensolchen Leuten und 
Zwerg. Das Theaterstück ist für Kinder ab 4 Jahren geeig-
net und dauert ca. 45 Minuten. Die Karten sind ab Mon-
tag, den 19. November, für 5,- Euro in der Geschäftsstelle 
erhältlich.



1.Herren mit solidem Saisonauftakt
In diesem Jahr ist „Welleeins“ deutlich besser 
in die Saison gestartet als in den letzten Jah-

ren. Mit einem neuen System und einigen neuen Spielern 
(u.a. aus der von unseren Trainern Daniel Schäffer und 
Kevin Pöhler herangezogenen A-Jugend) konnte schon 
vor dem ersten Ligaspiel mit einem 5:0 Sieg in der ersten 
Pokalrunde eine gute Form bewiesen werden. In der zwei-
ten Runde des Pokals wartete dann der Lokalrivale TuS 
Berne. Im Pokalderby hat sich Welleeins mit einer kämp-
ferischen Leistung und einem Last-Minute-Tor mit 1:0 
durchgesetzt. Leider war nach einem Freilos in der vierten 
Runde des Pokals Schluss, aber so bitter das auch sein 
mag: Fokus lag schon immer auf der Liga und dem Projekt 
„Nichtabstieg und gucken was geht“. 
Und dieses Projekt nahm sehr früh Formen an: Die mei-
sten Spiele gegen die letztjährigen Konkurrenten konnte 

Bewegungsmangel gibt ś hier nicht!  
Kinderturnsonntag im TSC Wellingsbüttel
Der Verein beteiligte sich wieder an der Aktion 

des Verbandes für Turnen und Freizeit (so wie ca. 30 
andere Hamburger Vereine) in der Sporthalle der Ire-
na-Sendler-Schule. 
Unumstritten ist bei allen Pädagogen und Medizinern, 
dass Kinder in unserer medienorientierten Welt mehr 
Bewegung brauchen. Die Zahl der übergewichtigen Kin-
der steigt und frühkindlicher Bewegungsmangel ist später 
eine der häufigsten Ursachen für chronische Zivilisations-
krankheiten, wie Bluthochdruck oder Diabetes mellitus.
Außerdem ist es für die Entwicklung von Selbstvertrauen 
und Selbstsicherheit wichtig, dass genügend Raum für 
freies Spiel und Bewegung geschaffen wird. Deshalb 
konnten die Kinder über eine vielseitige Gerätelandschaft 
klettern und balancieren. Über Wippen wackeln und mit 
bunten Bällen werfen. Es war für jeden etwas dabei! 
Bewegung macht außerdem schlau! Gehen und Laufen 
sind die ersten intelligenten Handlungen, denn durch die 
hohe Komplexität von Wahrnehmung und Koordination 
entstehen im Gehirn erste Verknüpfungen der rund 11 Mil-
liarden Nervenzellen. Studien haben den Zusammenhang 
zwischen Motorik und Intelligenz dokumentiert. Kindertur-
nen im Verein fördert dadurch die physische, psychische 
und geistige Entwicklung des Kindes. 
Am Kinderturnsonntag durften die Kleinen spielen, laufen, 
balancieren, wackeln, singen…. Spaß haben! 

Margret Pantel

Ein Team - Zwei Mannschaften
Unter diesem Motto starteten unsere Hand-
ball-Herren in die Saison 2018/19.

Der „harte Kern“ aus langjährigen Wellingsbüttler Spie-
lern wuchs in den letzten Monaten zu einem recht großen 
Kader mit vielen neuen Teammitgliedern an. Die Herren 
starten nun in zwei Teams, den Herren und den Senioren 
(Ü40), in die Punktspielserie. Betreut und unterstützt von 
Jan sowie zwei weiteren neuen Trainern bei den Senioren. 
Der Saisonstart gelang nach Maß: Zwei Siege in den ers-
ten Punktspielen lassen auf eine starke Serie hoffen, in 
der die Senioren weiterhin in der Landesliga und damit der 
höchsten Hamburger Spielklasse antreten.
Ein großer Dank beider Teams geht an den Sponsor der 
neuen Trikots, der es möglich macht, dass endlich der 
gesamte Kader mit gleichen Trikots auf dem Spielfeld 
erscheint.

Jan

man für sich entscheiden. Nur gegen die „Mannschaften 
von oben“ mussten Federn gelassen werden, wobei die 
Spiele jedoch immer offen waren. Aktuell befinden wir uns  
mit 16 Punkten nach 11 Spielen auf dem 9. Tabellenplatz. 
Der Abstand auf die Abstiegsplätze beträgt trügerisch 
komfortable 10 Punkte. Doch die Saison ist noch lang, 
aber eines ist sicher: 
Wir dürfen und werden uns darauf nicht ausruhen! Wir 
wollen mehr!

Christopher Janz



Wellingsbüttler Weg 32
22391 Hamburg

Telefon 040 536 31 13
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Wir bearbeiten für Sie sämtliche 
steuerlichen Angelegenheiten.

Neue Übungsleiter der Floorball U9-
Kids - Weitere Mitspieler willkommen!
Bettina und Christoph Goers haben nach den 

Sommerferien die U9-Floorballgruppe übernommen und 
sind begeistert von der Spielfreude der Kids. Der 13-
jährige Christoph ist ein leidenschaftlicher Floorballer und 
vermittelt kenntnisreich, gemeinsam mit seiner Mutter, 
erste Floorballtechniken an die 6- bis 9-jährigen Spieler. 
Jeden Donnerstag von 17:00 bis 18:00 Uhr wird mit viel 
Spaß in der Zweifeldhalle der Irena-Sendler-Schule trai-
niert. Der laufi ntensive Sport ist besonders geeignet für 
Kinder, die sich gerne und viel bewegen. Altersgerechte 
Aufwärmübungen und kleinere Floorball-Spieleinheiten 
schulen außerdem Koordination und Teamfähigkeit.
Interessierte Kinder sind jederzeit herzlich willkommen, 
die eine oder andere Schnupperstunde mitzumachen. Wir 
freuen uns stets über Verstärkung unseres U9-Teams!

Bettina Goers

Die Tischtennis-Jugend wächst 
Mit Ben, Matti und Tom hat der TSC gleich drei 
Spieler unter den Top 21 Tischtennis-Assen 

der Hamburger Schülermannschaften (Jahrgang 2006)! 
Zuletzt hat unsere 1. Schülermannschaft den Lokalrivalen 
TSV Sasel in der ersten Regionalklasse dreimal besiegt. 
Die 2. Schüler schlug die SG WTB 61 / Eilbeck 2 und über-
nahm so erstmals die Führung in der 3. Regionalklasse.
Doch Erfolg ist nicht alles. Die Tischtennis-Abteilung 
wächst immer mehr zu einer Gemeinschaft zusammen. 
Die Spieler unterstützen sich gegenseitig. Im Wettkampf 
lernen die TT-Spieler den Umgang mit eigenen Fehlern. 
Selbst Timo Boll kann nicht jeden Ball perfekt treffen und 
verliert mal! Tischtennis hat mehr zu bieten als Sieg und 
Niederlage, z.B. Rundlauf oder Tischtennis-Tennis. Diese 
Spiele bringen Spaß, Teamgeist und Lockerheit. Jedes 
Kind hat in der Gemeinschaft seinen festen Platz. Mit 
Carolina ist jüngst das erste Mädchen aufgenommen wor-
den. Im Training können die Kinder sich in verschiedenen 
Rollen erproben: sich gegenseitig coachen, die Aufgaben 
eines Co-Trainers übernehmen, Schiedsrichter sein und 
vieles mehr. So kann jeder seinen eigenen Weg gehen: 
Tischtennis macht Spaß!

Sören Pauly

Aktiv und mit Schwung durch den 
Sommer ... mit Elan und Power in die 
Punktspielrunde!

Die TSC-Handballer hatten eine aktive „Sommerpause“: 
Alle Mannschaften nutzten die spielfreie Zeit für Rasen- 
und Hallenturniere, Beachhandball-Turniere, Minispiel-
feste und Ausfl üge.
So steuerten im Mai zwei Busse die Ostseeküste an und 
brachten 80 Kinder und 11 Betreuer nach Schönhagen. 
Bei bestem Wetter wurde Beachhandball gespielt, eine 
Fahrradtour gemacht, gemeinschaftlich gespielt und 
gebadet. Herzlichen Dank an die Organisatoren, Trainer 
und ehrenamtlichen Helfer! Es war wieder ein unvergess-
liches Erlebnis für unsere Handball-Kids.
Wie bereits in den letzten Jahren sind wir nach Tra-
vemünde zum Beachhandball mit den Herren und zwei 
Damenmannschaften angereist. Auch unsere männliche 
C-Jugend hatte sich diesmal angemeldet, um sich einmal 
im Sand zu testen!
Bei diesem „Jahrhundertsommer“ waren wir guter Hoff-
nung, endlich einmal mit Sonne und warmen Temperaturen 
am Strand von Travemünde zu spielen. Leider erwischten 
wir eines der wenigen Wochenenden mit Schlechtwetter! 
Kalter Wind, graue Wolken und schließlich Regen konn-
ten der guten Stimmung aber nichts anhaben. Wie immer 
steht beim Beachhandball neben Sport der Spaß und Par-
tystimmung an erster Stelle!
Anfang September startete die Punkspielrunde 2018/2019 
für fast alle Mannschaften äußerst erfolgreich. Wir wün-
schen allen Mannschaften und Trainern ganz viel Erfolg, 
faire Spiele und vor allem Spaß beim Handball spielen.

Otti und Susi
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~ JULIA CAPPELLER ~
Heilpraktikerin / Physiotherapeutin
Privatpraxis für Naturheilkunde
Schwerpunkt: Osteopathie

Lernen Sie mich und den osteopathischen
Behandlungsansatz kennen

Waldingstraße 52a - 040 / 641 00 67
www.osteopathie-alstertal.de

Zum Saisonabschluss auf die  
Kletter-Wetter-Leiter
Wer hätte das gedacht? Schon Anfang Mai 

konnte die Konditions- und Fitnessgruppe Skigymnastik 
draußen trainieren. Wir hatten ja nicht mit einem schon 
sprichwörtlichen „endless summer“ gerechnet, so dass 
auch unsere traditionelle Fahrradtour mit Picknick am 
Lagerfeuer nicht ins Wasser fiel. Am 11.9. gruppierten 
wir uns nach dem Sport auf der Kletterleiter neben der 
Sporthalle. Das war unser symbolischer Dank an den 
Wetter-Petrus. So wie der Wetterfrosch bei gutem Wetter 
die Leiter hochhüpft, so wollten wir uns nach vielen schö-
nen Wochen zum Abschluss auf der Leiter vom Sommer 
verabschieden. Und es sollte doch tatsächlich nicht der 
letzte Sport draußen gewesen sein. Zwei Wochen später 
war es mit 25°C noch einmal so schön warm, dass wir zu 
einer Fast Walking Runde aufbrechen und bei einsetzen-
der Dunkelheit zum abschließenden Mondschein-Gym-
nastik-Workout auf der Wiese vor der Sporthalle bleiben 
konnten. So ein Glück mit dem Wetter wie 2018 hatten 
wir noch nie. Die Gruppe bereitet sich jetzt wieder in der 
Halle mit einem entsprechenden Fitness- und Konditions-
programm auf und mit Musik auf die Wintersportaktivitä-
ten vor.  Neue Gesichter sind immer herzlich willkommen. 
Informationen zur Skigymnastik am Dienstag um 19:00 
Uhr gibt es in der Geschäftsstelle unter 040-6401114

Heinz Reichling

Uns gibt es auch noch, die Gruppe „Freizeitsport-Faust- 
ball“. Neben unserem Sport beziehen wir auch unsere 
Ehepartner mit in das Unterhaltungsprogramm ein. Am 
07. Juni 2018 trafen wir uns mit 24 Personen zu einer nicht 
alltäglichen Busfahrt. Die einzige amphibische Stadtrund-
fahrt durch Hamburg. Amphibisch heißt: Mit dem Bus 
durch die Hafencity und dann ging es in Rothenburgsort 
auf die Elbe. Beim anschließenden gemeinsamen Essen 
wurde die Fahrt noch einmal durchgesprochen und für 
„gut“ erklärt. Aktivitäten dieser Art werden wir von Zeit zu 
Zeit unternehmen. Interessenten der Altersgruppe „Ü60“ 
sind bei uns herzlich willkommen. Wir machen immer 
montags Gymnastik und Faustball von 18:30 bis 20:00 
Uhr. Information: Manfred Stöß, Telefon 040- 604 08 08

Manfred Stöß

Einen herzlichen Glückwunsch  
unserer Volleyball-Mixed-Mannschaft!
Die Hobby-Volleyballer haben zum 2. Mal in 

Folge den Hanse-Pokal gewonnen!
Als Belohnung wurden sie sogar vom Volleyball-Verband 
zu einem Zweitliga-Spiel der Hamburger Volleyball-Da-
men eingeladen. Neben dem Spaß des wöchentlichen 
Trainings misst sich die Mannschaft auch im Wettbewerb: 
Das Team nimmt  jedes Jahr sowohl am Hansepokal als 
auch an der Mixed-Runde des HVbV teil. Leider mussten 
in den letzten Jahren einige SpielerInnen aus der Mann-
schaft den Volleyball-Sport aufgeben, so dass die „Beta-
blocker“ nur noch aus 3 Frauen und 9 Männern bestehen. 
Jeder, der mal wieder Volleyball spielen möchte, oder 
Lust auf ein weiteres Training hat, ist herzlich eingeladen 
donnerstags von 20-22 in der großen Halle der ISS (Am 
Pfeilshof 20) vorbei zu schauen. 
Wenn sich genug Spieler finden, wird auch in den Ferien 
gespielt! 

Übrigens …….
 -  seit dem 19.10.2018 haben wir freitags um 10.30h 

eine neue Gruppe: Life Balance Fit
 -  in der Gruppe Fitness-Gymnastik am Montag um 

20.00 Uhr in der Strenge-Halle sind noch Plätze frei 
 -  Unsere Website wurde rundum erneuert!  

Anzusehen unter www.tscwelle.de

Lars Hansen


