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Wir wünschen Ihnen 
eine besinnliche 
Weihnachtszeit.

foerde-sparkasse.de

Wenn‘s um Geld geht

Förde
        Sparkasse

Ein herzliches Danke-
schön für die ange-
nehme und vertrauens-
volle Zusammenarbeit 
sowie Glück, Erfolg 
und Gesundheit für das 
neue Jahr.
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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins
Die Mitgliederzahlen entwickeln sich auch in diesem Jahr erfreulich gut. Das zeigt, dass in 
den Abteilungen gute Arbeit geleistet wird. Teilweise sind sogar die möglichen Kapazitäten 
schon erreicht. Da muss nachgedacht werden, wie wir neuen Raum für eine Weiterentwicklung 
schaffen.

Doch unser Verein hat nicht nur Masse, sondern auch Klasse. Viele Aktivitäten waren in den 
vergangenen Monaten sehr erfolgreich. Zu nennen wäre das Interkulturelle Sportfest, die Ge-
staltung des neuen Boxraumes, der Tag des Sports, der Ostufer-Triathlon im Sportpark, das 
Laternenbasteln und auch der  Laternenlauf selbst, der sehr großen Zuspruch erlebte. Danke an 
die Abteilungen die so toll mitgewirkt haben! Nur so kann ein aktives Vereinsleben gelingen.
Viele Sparten wie Schwimmen, Fussball, Boxen, Ringen, Tennis feiern außerdem immer wieder 
sehr bemerkenswerte sportliche Erfolge

Die Zusammenarbeit mit dem Sportpark läuft ebenfalls sehr gut. Für uns ist der Sportpark mit 
seinen Aktivitäten eine absolute Bereicherung. Wir sollten das Angebot, das wir kostenlos vor 
unseren Türen vorfinden, noch viel mehr nutzen. Unterm Strich sehe mit viel Optimismus in die 
Zukunft unseres Vereins , trotz aller Hürden, die es im sportlichen Sinne zu meistern gilt.

Auch das Geschäftszimmer konnten wir nach Weggang von Harald Lindner mit Tatjana 
Schramm als Kassenwartin und Julia Detlfsen für die Mitgliederverwaltung toll neu besetzen. 
Unterstützt die beiden bitte das sie uns noch lange erhalten bleiben.

Danke an alle Sponsoren, ohne die nur wenig ginge in unserem Verein.

Lasst es uns anpacken !!!

Euer

Michael Schimanski (1 Vorsitzender)

Der Vorstand berichtet
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TuS Gaarden von 1875 e .V .
Jahreshauptversammlung 2019

Wir laden alle Mitglieder des Vereins ab 16 Jahren herzlich ein

Termin: Freitag, den 15. März 2019, 19.00 Uhr 
Ort: Vereins- u. Jugendheim auf der Baukampfbahn, Röntgenstraße 5

Tagesordnung:
11. Begrüßung und Grußworte der Gäste
12. Totenehrung
13. Ehrungen
14. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2018
15. Berichte
 5.1 Vorstand
 5.2 Kassenwart
 5.3 Aussprache
  6. Bericht der Revisoren
17. Entlastungen
 7.1 Kassenwart
 7.2 Vorstand
 7.3 Turn- und Sportrat
1 8. Haushaltsvoranschlag 2018
   9. Anträge

1 10. Wahlen
    10.1 1. Vorsitzende(r) - bisher Michael Schimanski
    10.2 Obersport- und Spielwart - bisher Holger Allenstein
    10.3 Kasenwartin - bisher kommissarisch Tatjana Schramm
    10.4  Beisitzer - Mike Riedel 
    - Werner Schiller 
    -rManfred Rath
 10.5 Revisor(in) - bisher Jürgen Fitzer
 11. Verschiedenes

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018, der Kassenbericht 2018 und der Haushalts-
voranschlag 2019 liegen ab 25. Februar 2019, im Geschäftszimmer aus. Dort können die Un-
terlagen während der Geschäftszeiten von allen Mitgliedern eingesehen werden.
Anträge müssen spätestens zehn Tage vor der Versammlung, also am Dienstag, dem 5. März 
2019, dem Vorstand vorliegen.
Wir rufen die Mitglieder zu zahlreicher Teilnahme auf. Außerdem regen wir an, vor der Ver-
sammlung gemeinsam zu essen. Unsere Wirtin Sylvia wird sicher wieder ein schmackhaftes  
Angebot machen.

Achtung! Beginn bereits 19 .00 Uhr
Der Vorstand

 Michael Schimanski Klaus-Peter Straub 
 (1. Vorsitzender)  (2. Vorsitzender)

Kiel, den 10. November 2018
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Die Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. gibt in großer Betroffenheit bekannt, 
dass ihr langjähriges Mitglied 

Hartmut Rekittke
in den Morgenstunden des 24. August 2018 im Alter von fast 64 Jahren plötzlich und unerwartet 
verstorben ist. Er hatte sich so sehr auf seinen Ruhestand gefreut – leider konnte er ihn nur drei 
Monate genießen. 
Geboren am 8. Oktober 1954, trat Hartmut im Januar 1964 als neunjähriger Junge in die FSV Borus-
sia ein, um Fußball zu spielen. Schon damals wurde der Grundstein für seine Torwartkarriere gelegt: 
In allen Altersklassen der Fußballjugend spielten die Mannschaften von Borussia erfolgreich in den 
Leistungsklassen auf Bezirks- und Verbandsebene, und Hartmut gehörte als zuverlässiger Torwart 
immer dazu. Auch bei den Senioren, jetzt schon als TuS Gaarden, blieb Hartmut dieser Position 
treu. Zunächst begann er in der 2. Mannschaft, dann aber rückte er als Stammtorwart in die Liga-
mannschaft auf. Nach einem Intermezzo bei Concordia Schönkirchen (ohne aber unseren Verein zu 
verlassen) kehrte Hartmut wieder nach Gaarden zurück. Seine Fußballerlaufbahn ließ Hartmut dann 
in der sogenannten 2. Altherrenmannschaft ausklingen. Alljährlicher Höhepunkt dieser Zeit waren 
die Begegnungen mit Nubi Aalborg. Die letzte Fahrt nach Dänemark fand in diesem Sommer statt. 
Neben seiner aktiven Zeit als Spieler war er jahrelang erfolgreicher Trainer und Jugendbetreuer. Er 
betreute „seine“ Jungs nicht nur am Spielfeldrand, sondern begleitete sie gerade in den 80er Jahren 
mit Vereinsjugendwart Michael Bartsch auch ins legendäre Ferienlager in Schwennauhof an der 
Flensburger Förde. Die Ferientage dort sind für viele Jugendliche unvergessen. 
1996 übernahm Hartmut die verantwortungsvolle und wichtige Arbeit des Vereinsarchivars von un-
serem unvergessenen Karl Jamrath, der er sich mit voller Hingabe widmete. Mehrere Ausstellungen, 
z. B. anlässlich des 125. Vereinsjubiläums und des 100-jährigen Bestehens der Fußballabteilung, 
zeigten die ganze Vielfalt des Vereinslebens. Gehörte in der Anfangszeit noch das Sammeln und 
Ordnen von Fotos und anderen Unterlagen wie Zeitungsausschnitte und Urkunden zu den Haupt-
aufgaben, änderte sich dies mit dem Aufkommen der digitalen Fotografie. Jetzt kam es darauf an, 
die Fotos aus den Kameras auf den PC zu übernehmen. Gleichzeitig begann er damit, die (Papier-) 
Fotos zu digitalisieren und ebenfalls auf den PC aufzuspielen. Leider konnte er diese Arbeit nicht 
mehr zu Ende bringen. 
Natürlich blieben bei seinen Verdiensten um den Verein Ehrungen nicht aus: 1984 erhielt er die 
Silberne Verdienstnadel des Vereins und 1991 die Goldene Verdienstnadel. Im Jahre 2000 wurde 
Hartmut für seine langjährigen sportlichen Leistungen die Sportverdienstnadel in Silber verliehen. 
2014 konnten wir ihn für 50jährige Treue zum Verein mit der Goldenen Ehrennadel auszeichnen. 
Hartmut war ein sehr geselliger Mensch und kein Kind von Traurigkeit. So war er 1980 Mitbegründer 
des Montags-Stammtisches „Die Motzfrösche“. Auch gehörte er dem Sparclub „Lustige Runde“ an. 
Gerne denken wir an viele gemeinsame Feiern und Fahrten zurück. Neben dem Fußball waren sein 
Garten und das Angeln sowohl an der Kieler Förde als auch in Dänemark weitere Hobbys. 
Der Tod ereilte Hartmut im Schlaf, für alle überraschend und unfassbar. Aber wir müssen das End-
gültige zur Kenntnis nehmen. Wir alle sind dankbar, dass wir mit ihm eine sehr lange, sehr schöne 
Zeit gemeinsam gehabt haben. Das ist das, was wir als Trost mitnehmen und bewahren müssen. Es 
mag ein wenig helfen. So richtig bewusst wurde uns allen dies erst während der Seebestattung, bei 
der wir seine Urne in der Kieler Bucht der Ostsee übergaben. Und hier schließt sich der Kreis: Das 
Schiff war die Dana ex alter Hafendampfer Gaarden, die jahrelang im Fährverkehr zwischen Rügen 
und Hiddensee unterwegs war. Voriges Jahr kehrte sie in die Kieler Förde als Dana zurück. Mit 
Hartmut ist ein Ur-Gaardener von uns gegangen: Hier groß geworden, immer in Gaarden gewohnt, 
immer im Sportverein – so war seine letzte Fahrt mit der Dana, ex Gaarden, der richtige Rahmen.
Die Vereinsgemeinschaft trauert um ein Mitglied, das sich über fünf Jahrzehnte für den Verein ein-
setzte und dem wir zu großem Dank verpflichtet sind. Seiner Frau Anke, seinen beiden Kindern 
Axel und Frank mit Partnern, den Enkelkindern, seinen Geschwistern Urte, Heike, Burkhart, Rainer, 
Roland und Bernd sowie seinen Eltern Irmgard und Fritz wünschen wir viel Kraft und für die Zukunft 
alles Gute.
Wir kennen Hartmut Rekittke als engagierten, treuen, loyalen und zuverlässigen Sportler und Mitar-
beiter und werden uns seiner immer gerne erinnern. 

Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. 
Vorstand und Turn- und Sportrat

 Michael Schimanski Dieter Bünningm 
 (1. Vorsitzender) (Ehrenvorsitzender)
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Die Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. gedenkt ihres 
verstorbenen Mitgliedes 

Klaus Grunge
der am 15. Juli 2018 im Alter von 77 Jahren für immer die Augen ge-
schlossen hat. Den Tod seiner Frau Dagmar, die ein halbes Jahr vor ihm 
verstarb, konnte er wohl nicht verwinden. 
Im Jahre 1948 ist Klaus als talentierter Jugendturner in den Verein ein-
getreten. Er wurde Leistungsturner und qualifizierte sich mehrfach für 
die Teilnahme an Landesmeisterschaften. Er war ständiger Teilnehmer 
an den Grünkohlwanderungen und den Stiftungsfesten. Über 20 Jahre, 
bis 2016, vertrat er als Beisitzer die Interessen der Turnabteilung im 
Turn- und Sportrat. Ich persönlich kannte ihn besonders durch die Turn-
abende am Freitagsabend. Seine Prellballschläge waren gefürchtet. 
Klaus Grunge vertrat eines der letzten Lebensmittelgeschäfte alter 
Schule. Das Geschäft an der Ecke Kirchenweg/Iltisstraße bestand seit 
1905. Im Jahre 1986 mußte er dem Zug der Zeit seinen Tribut zollen und 
das Geschäft aufgeben. 
Im Jahre 2016 wurde Klaus mit der Verdienstnadel ausgezeichnet; in 
diesem Jahr sollte er für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt werden.
Mit seinem offenen und aufgeschlossenen Wesen war er stets eine Be-
reicherung; er brachte sich auch mit vielen guten Ideen ein. Die Nach-
richt von seinem plötzlichen Tod machte uns doch alle sehr betroffen. 
Wir werden uns unseres Klaus immer gerne erinnern und ihm ein eh-
rendes Andenken bewahren. Der Familie übermitteln wir auf diesem 
Wege unsere herzliche Anteilnahme.
 

Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. 
Vorstand und Turn- und Sportrat

 Michael Schimanski Dieter Bünningm 
 (1. Vorsitzender) (Ehrenvorsitzender)
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Turn- und Sportvereinigung
Gaarden von 1875 e .V .

Vorstand sowie Turn- und Sportrat

wünschen

allen Mitgliedern und Mitarbeitern,
allen Freunden, Förderern und Gönnern

des Vereins

ein frohes, besinnliches und
friedvolles Weihnachtsfest 2018

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2019

 Michael Schimanski Klaus-Peter Straub 
 (1 . Vorsitzender) (2 . Vorsitzender)s
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Krönender Abschluss im „schönsten Sportpark der Welt“

Vielfalt und Mitmachen waren Trumpf bei der TuS Gaarden 

Traditionell im Sonnenschein 
feierte Gaarden am 30. Sep-
tember sein achtes Interkul-
turelles Spiel- und Sportfest. 
Im „schönsten Sportpark der 
Welt“, wie Integrationsbe-
auftragter Georges Papas-
pyratos von der TuS Gaarden 
stolz betonte.

Das gute Wetter bescherte 
den Organisatoren der TuS 
und des Sportparks der 
Stadtmission sogar ein Lu-
xusproblem: Ringer, Bo-
xer und Tischtennisspieler 
hatten in der Coventryhalle 
nicht so viel Zulauf wie ge-
wünscht, weil die Leute halt 
lieber im Freien blieben. Dort 
zog gleich zu Beginn Seihan 
Sebabetin respektvolle Blicke auf sich. Erst 16 Jahre alt ist der Bulgare, und doch bringt er es im 
Gewichtheben auf eine Bestleistung von 115 Kilogramm. Auch sonst hat die TuS Gaarden mit 
dem amtierenden Deutschen Jugendmeister Größeres vor. Er soll sich zum Jugendleiter quali-
fizieren und dann die derzeit entstehende Nachwuchsabteilung der TuS Gaarden übernehmen. 

Papaspyratos hofft, dass 
der erfolgreiche Kraft-
sportler in dieser Funk-
tion viele weitere junge 
Bulgaren in den Verein 
lockt. Denn genau das 
ist es, was die TuS Gaar-
den unter anderem über 
das vom Landessport-
verband (LSV) geförderte 
Programm Integration 
durch Sport im Sinn hat.

Ehrensache war es für 
den LSV, bei der bewe-
gungsintensiven Party in 
Gaarden selbst Präsenz 
zu zeigen. Was nicht 
zuletzt mit dem Sport-

TuS-Gewichtheber Seihan Sebabetin hat eine eindrucksvolle 
Bestleistung von 115 Kilogramm zu Buche stehen. Der 16-jäh-
rige Bulgare soll in Zukunft auch Akzente als Integrationsfugur 
setzen.

Schon allerlei Kunststücke hat die noch junge Akrobatik-Abteilung 
der TV Ellerbek drauf.
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Bei Ihren Einkäufen berücksichtigen Sie bitte 

unsere Inserenten !

mobil samt zeitlos beliebter Hüpfburg geschah. Unterdessen hüpften junge Mitglieder der TV 
Ellerbek in bemerkenswert qualifizierter Form. Erst knapp ein Jahr alt ist die Akrobatik-Abtei-
lung des Vereins, und schon zeigt sie richtig feine und anspruchsvolle Kunststücke. Wer Lust 
hatte, konnte sich darin im Anschluss an die Führung ebenfalls probieren und an einem kleinen 
Workshop teilnehmen.

Überhaupt war das Mitmachen wie immer sehr angesagt beim Spiel- und Sportfest, das auch 
von der Stadt Kiel übers Programm „Vielfalt tut gut – Kieler Jugend für Toleranz und Demo-
kratie“ unterstützt wurde. Sehr engagiert waren in dieser Hinsicht die Mädchen und Jungen, 
die an einem Turnier für die Fußball-Knirpse teilnahmen. Mit dem Fest am letzten Septem-
ber-Sonntag feierte der Sportpark Gaarden zugleich seinen Saisonabschluss. Zumindest die 
größeren Veranstaltungen sind für dieses Jahr abgehakt, für sportbegeisterte Besucher steht 
das Gelände jedoch das ganze Jahr offen.         

Martin Geist

Unsere Geschäftszeiten

Montags 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Dienstags 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstags 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Röntgenstraße 5 
24143 Kiel

Tel.: 
Mail: 

(0431) 7068618 oder (0431) 731176 
Geschaeftsstelle@tusgaarden.de
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Ehrungskommers im Vereinsheim

„Ohne unsere treuen Mitglieder wäre die TuS Gaarden arm dran“
„Was Ihr für den Verein tut, ist mit Geld nicht aufzuwiegen.“ TuS-Vorsitzender Michael Schi-
manski würdigte beim traditionellen Ehrungskommers am 19. Oktober zahlreiche Mitglieder, 
die sich in ganz unterschiedlicher Weise für den Verein einsetzen. Besonders lobte er dabei 
die Stillen im Lande: „Viele treten nach außen gar nicht so in Erscheinung, sind aber trotzdem 
enorm wichtig.“

Geballte Ehre: Die verdienten TuS-Mitglieder des Jahres 2018. 

Dieter Paust (links) und Diether Kösterke machen sich besonders um die Integrationsarbeit in 
der TuS Gaarden verdient.  
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Gleich zu Beginn des Abends in der Baukampf-
bahn bedankte sich der Vorsitzende bei einem, 
der ebenfalls keinen Rummel um seine Person 
mag. Harald Lindner, der die Kasse des Vereins 
umsichtig  und mit ordnender Hand verwaltete, 
hat aus gesundheitlichen Gründen aufgehört. 
Anstatt eine Urkunde zu verleihen, rief Schiman-
ski dazu auf, Geld für den Verein zu spenden, über 
den Lindner Hilfsprojekte im ostafrikanischen 
Staat Tansania finanziert: „Darüber freut er sich 
viel mehr.“

Wie vielfältig Engagement für den Verein aus-
sehen kann, zeigt die Liste der Geehrten. Bärbel 
Jacob bekam eine Auszeichnung, weil sie trotz  
Krankheit zuverlässig ihre Sportkurse leitet und 
sogar noch die Vertretung in einem anderen 
Kurs übernimmt. Und das mit ganz viel Elan und 
Freundlichkeit. 

Ebenfalls nach vorn treten durfte die Tennis-
mannschaft der Herren 60. Sie hatte in einem 
spannenden Spiel in Lütjenburg gegen den ho-
hen Favoriten den Aufstieg in die Verbandsliga 
geschafft. Dann allerdings wurde die Verbands-
liga kurzerhand gestrichen, sodass die routi-
nierten Cracks doch wieder in der Landesliga spielen müssen. Am Ball der Tennis-Herren 60  
waren Peter Sommer, Otto Lies, Holger Heesch, Michael Schmidt, Peter Hoppe, Klaas  
Wüstenberg und Zoran Simic. Peter Kostbade wurde außerdem für seine ständige Arbeit auf 
den Tennisplätzen geehrt. 

Henning Wöhlck ist der TuS seit 50 Jahren 
treu.

Sie sind sage und schreibe 70 Jahre im Verein. Dieter Bremster, Norbert Mizgayski, Manfred 
Rath, Ingrid Rath, und Trude Schmidt.
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Für die stets erfolgreichen Ringer nahmen diesmal Auszeichnungen entgegen: Varos Petrosian, 
Saifulla Timaev, Umalt Zimaev und Darius David Emerich. Anerkennung gab es außerdem für 
Diether Kösterke als Dozent für Rechtsgrundlagen und Dieter Paust als Dozent für Deutsch, 
Integration und Psychologie.

Im Fußball lauten die Verdienstvollsten: Sven Jacob (Trainer und Leiter der Jugendabteilung), 
Mathias Grosse (Herrentrainer), Michael Wedhorn (Betreuer, Sponsorenwerber und mehr) so-
wie das Trainer-Duo Martin und Claudia Conradt und Schiedsrichter Michael Bartsch.

Im Boxen erwarben sich Trainer Peter Kotza und auch Abteilungsleiter Michael Schimanski 
wegen seines großen Einsatzes für eine neue Trainingshalle Meriten.

Und schließlich bekamen in der Turn-Abteilung mit Celina Cornils, Emily Engel und Miriam Niß 
drei besonders junge Frauen Urkunden für ihre ehrenamtliche Tätigkeit rund um den Übungs-
betrieb.

Auch wer bei der TuS Gaarden für eine runde Zahl von Mitgliedsjahren geehrt wird, setzt 
sich oft genug ebenfalls auf vielerlei Gebieten für den Verein ein. Das zeigen nicht zuletzt die 
Personen, die nun schon seit 70 Jahren dabei sind.  Dieter Bremster, Norbert Mizgayski, Man-
fred Rath, Ingrid Rath, Trude Schmidt gehören nun allesamt in diesen erlesenen Club, fehlten 
jedoch teilweise wegen ihres fortgeschrittenen Alters beim Ehrungskommers.

60 Jahre Treue zum Verein haben Ursula Brackhage, Rüdiger Clasen und Holger Dose bewiesen. 
Seit 50 Jahren ist Henning Wöhlck dabei, auf 25 Jahre haben es Holger Block, Jörg Jochimsen, 
Mieczyslaw Guziewicz, Sabine Gawarecki und Marie Luise Lorenzen gebracht.  

Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Hans Prasse, Dr. Eckardt Johannes Klostermeier, 
Andreas Kölln, Farshid Safari, Jutta Elsner, Helga Hamdorf, Mohammad Al-Badry, Karin Kühn,  
Harald Gräfer, Arjana Peci, Olaf Dürrbaum, Silbia Hötzsch, Lutz Hötzsch, Songül Com und Peter 
Pohreep.
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Neue Sportstätte für die Boxer 
Ein großes Problem ergab sich für die Boxsparte der TuS Gaarden durch den absehbaren Weg-
fall des Trainingsraums in der Johannesstraße. Mit dem Abriss der nicht mehr benötigten 
Schwimmhalle wird auch dieser Raum Geschichte sein, die Suche nach einer Ersatzlösung 
gestaltete sich dann für die Verantwortlichen der Abteilung mehr als schwierig. Im eigenen 
Stadtteil wurden die Faustkämpfer beim besten Willen nicht fündig, sodass der Radius erwei-
tert werden musste. Immerhin fand sich letztlich doch noch eine geeignete Räumlichkeit im 
Nachbarstadtteil Hassee. 

Ehe in der Stadrade 20 die Boxhandschuhe übergezogen werden konnten, war allerdings viel 
Arbeit erforderlich, um den Raum überhaupt für sportliche Zwecke nutzen zu können. Dieser 
außergewöhnliche Aufwand war auch der Hauptgrund dafür, dass im vergangenen Herbst das 
eigentlich vorgesehene Box-Event in der Coventryhalle ausfallen musste. Die Potenziale hätten 
einfach nicht ausgereicht, um auch noch dieses Großereignis zu stemmen. 

Inzwischen jedoch steht die neue Boxhalle zur Verfügung. Trainiert wird in der Stadtrade 20 
jeden Dienstag und Donnerstag von 17.30 bis 19 Uhr. 
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Floorball • Klaus Kuhl, Struckkoppel 8, 24226 Heikendorf, Tel . 0431/775296

Floorball:  Junge Wilde sind optimistisch
Nach dem Beschluss dreier Teams aus der Ü30-Liga, lieber eine neue Ü40-Liga ins Leben zu 
rufen, standen die Floorballer der TuS Gaarden vor einer schwierigen Entscheidung.

Eine Meldung in der Ü40 hätte einen Teil der Spieler vom Spielbetrieb ausgeschlossen und kam 
daher nicht in Frage. So musste man sich schweren Herzens dazu durchringen, eine zweite 
Mannschaft in der Kleinfeld-Landesliga zu stellen. Obwohl das natürlich bedeutet, dass diese 
Spieler dann den ersten Herren in der Verbandsliga nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. 
Denn anders als bei der Ü30 können maximal drei Spieler der zweiten Mannschaft hochgezo-
gen werden. Das Team ist aber sehr zuversichtlich, dass die „jungen Wilden“ die Herausforde-
rung in der höheren Spielklasse souverän meistern werden. Und so soll dann auch, trotz des 
Ärgers über die kurzfristige und unnötige Absage, die Freude auf die neue Saison überwiegen, 
und die positiven Effekte der größeren Spielpraxis und Verantwortung sollen im Vordergrund 
stehen. 

Komplettiert wird das Ganze durch die Beteiligung an der Großfeld-Spielgemeinschaft mit 
Bordesholm und Preetz, die ihre erfolgreiche und in der vergangenen Saison mit dem Aufstieg 
gekrönte Zusammenarbeit fortsetzen wird. 

Heimspieltermine Saison 2018/19:

Kleinfeld Landesliga: 16. Februar 2018: Iltishalle Preetzer Strasse 30, Kiel 09.30 und 16.30 
Uhr

Verbandsliga Kleinfeld: 05.Mai 2018: Iltishalle Preetzer Strasse 30, Kiel 10.40 und 16.30 Uhr
Auf geht’s fürs Viertel!!!                  Sören Bruns

Die Gaardener Floorball-Sparte im Sommer 2018
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Das beliebte Hotel 
auf dem Ostufer

Bei uns wohnen Sie in ruhiger, privater Atmosphäre in gemütlich 
eingerichteten Zimmern mit Dusche/WC, TV und Telefon

Drum:  Kommt Besuch mit Frau, Kind und Mann 
Drum:  ruf‘ im Hotel Runge an.

Elisabethstraße 16 . 24113 Kiel . Tel. 04 31/ 73 33 96 . Fax 04 31/ 73 19 92 
www.hotel-runge.de, info@hotel-runge.de

Großer Parkplatz am Haus

Spaß im Wasserskipark Jagel
Ein klein wenig ist es  schon Tradition. Schon zum dritten Mal hatte unser Waldemar wieder 
einen Tag im Wasserskipark Jagel organisiert. Es hatten sich auch viele unserer Schwimmer 
und Schwimmerinnen gemeldet. Wir sind dann mit 29 Leuten losgefahren. Es kamen Emma 
und Melanie direkt nach Jagel. Vom Bahnhof in Jagel musste Mathis abgeholt werden. 

Treffen war wie immer um 10 Uhr an der Baukampfbahn, und nachdem alle in den Autos 
untergebracht waren, ging es um 10.15 Uhr los in Richtung Autobahn. Erst mussten die Zelte, 
der Grill, Tische und Bänke aufgebaut werden. Der Himmel war herrlich blau, und die Sonne 
schien den ganzen Tag. Die mitgebrachten Salate, Brot und viele Leckereien wurden als Buffet 
aufgestellt, so hatten alle eine große Auswahl. Auch der Grill versah seinen Dienst, und Ralf 
brutzelte das gesponserte Fleisch und die Würstchen in gekonnter Manier. Er hatte ordentlich 
zu tun, denn alle brachten ordentlich Hunger mit. Es gab auch Melonen, die gingen weg wie 
nix. 

Schwimmen • Michael Bordt, Brunsberg 7, 24222 Schwentinental, Tel . 781633
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Diesmal konnten wir erst um 14 Uhr die Neoprenanzüge und Skier aussuchen, und dann ging 
es endlich los. Bei einigen klappte es sehr gut, und sie drehten rasante. Andere taten sich 
dagegen schwerer, aber unverdrossen stellten sie sich immer wieder an. Zumal die Eltern alle 
Aktiven nach Kräften anfeuerten.

Doch auch der schönste Tag geht einmal zu Ende. Es wurde alles wieder abgebaut und im 
Anhänger und Autos verstaut. So fuhren die Schwimmer zufrieden und müde wieder nach 
Hause.

Es war ein toller Tag und nochmal vielen Dank an Waldemar und Elke für die großartige Orga-
nisation.                                                                                                         Angelika Bordt
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Erfolgreich baden gegangen
Zum 32. Mal ging es am 22. September anlässlich des Preetzer Pokalschwimmens ins Was-
ser. Angemeldet hatten sich elf Vereine aus ganz Schleswig-Holstein, mit dabei war auch 
die Schwimmsparte der TuS Gaarden. Unser neunköpfige Mannschaft ging 40 Mal an den 
Start und errang dabei vier erste Plätze. Siebenmal freuten wir uns über einen  zweiten und 
fünfmal über einen dritten Platz. In der Mannschaftswertung kamen wir auf den sehr erfreu-
lichen vierten Platz und ließen einen großen Teil der Konkurrenz hinter uns. Viele persönliche 
Bestzeiten runden das positive Bild ab. „Das ist ein super Ergebnis, da wir kaum Trainings-
möglichkeiten hatten“, freut sich Abteilungsleiter Michael Bordt. Und er fügt hinzu: „ Allen 
Teilnehmern herzlichen Glückwunsch macht weiter so!“

Die besten Ergebnisse im Einzelnen: 

1. Plätze: Maja Bühmann (2x), Kyra Luisa Rüter, Ilayda Marie Fritsche, Mathis Jahn.

2. Plätze: Mathis Jahn (4x), Alina Reichstein, Lena Meyer, Maja Bühmann.

3. Plätze: Emma Wagener (3x), Maja Bühmann, 

Im Vierkampf (alle 50-Meter-Strecken) errangen Emma Wagner und Lena Meyer jeweils den 
dritten Platz. Im Vierkampf (alle 200-Meter-Strecken) errang Maja Bühmann den 1. Platz.

Angelika Bordt

Jever – Duckstein – Altbier 
Staropramen Pils und Granat
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Wechsel in der Redaktion der Vereinszeitung

Im Jahr 2003 mußten wir unsere Vereinszeitung nach 96 (!) Jahren mangels Mitarbeitern leider 
einstellen. Heraus kam eine sechsjährige Pause bis 2009. Dann trat Heinz Schmidtke an, um 
wieder eine Vereinszeitung zu erstellen und herauszubringen. Dafür gebührt ihm großer Dank. 
Als Mitarbeiter bei der bekannten Druckerei Schmidt & Klaunig brachte er alle Voraussetzungen 
mit. Als Heinz nun vor knapp zwei Jahren andeutete, dass er sich zurückziehen wollte, passte es 
wie die Faust aufs Auge, dass „unser“ Martin Geist, freier Mitarbeiter bei den Kieler Nachrichten 
und Hauptberichterstatter über alles, was mit dem Stadtteil Gaarden zusammenhängt, sein 
Interesse andeutete, sich dieser Aufgabe anzunehmen. In ersten Gesprächen erzielten wir 
gute Ergebnisse, und so wurden wir uns schnell einig. Aus verschiedenen Gründen zog es sich 
dann doch länger hin als gedacht, so dass sich der zunächst angepeilte Wechsel 2017/2018 
zerschlug. 
Aber nun hat es geklappt: Dieses Heft 02/2018 ist das erste Heft unter Martins Regie. Ich bin 
sehr gespannt, denn zu diesem Zeitpunkt, wo ich diesen Artikel schreibe, kenne ich ja noch 
nicht das ganze Heft, kann es also auch noch nicht beurteilen. Ich bin aber überzeugt, dass 
es gelungen ist und überall gut ankommen wird. Jetzt kommt es auch auf Eure Mitarbeit und 
Unterstützung an. Denn eins ist klar: Wenn eine Abteilung nicht „liefert“ wird sie auch nicht 
in der Zeitung erscheinen. 
Heinz und ich danken Martin für seine Bereitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen, und 
wünschen ihm viel Erfolg und Freude an diesem Job. Selbstverständlich sind ihm Heinz´ und 
meine Unterstützung gewiss. Wir sind ja nicht aus der Welt, und ich bin auch weiterhin in die 
Anzeigenakquise eingebunden. 
Hier sind Martins Kontaktdaten: 

Martin Geist,  Kaiserstraße 4, 24143 Kiel
Tel.:   0431/ 260 19 39 und 0170/58 25 681
e-mail:   info@texte-mit-geist.de

Ein wichtiger Punkt ist die Finanzierung der Zeitung. Ich möchte allen Inserenten meinen 
herzlichen Dank dafür aussprechen, dass sie uns so sehr zugetan sind, uns aufgeschlossen 
gegenüber stehen, uns durch ein Inserat fördern und überhaupt erst die Herausgabe einer 
Vereinszeitung ermöglichen. Wir hoffen, dass sie uns auch weiterhin die Treue halten. 
Die Aufgabe der Anzeigenakquise liegt weiterhin bei mir. Aber es ist natürlich abzusehen, dass 
ich mich auch dort zurückziehen werde; ein Nachfolger wird also gesucht. Und ich bin dankbar 
für jeden Hinweis auf weitere Firmen, die daran interessiert sind, uns durch ein Inserat zu 
unterstützen. Für einen trotz der Mitgliederzahl kleinen Verein ist es ja nicht einfach, neben 
den „großen“ wie THW oder Holstein zu bestehen. 
Meine Kontaktdaten:
Dieter Bünning, Stiftstraße 1, 24103 Kiel
Tel.:   0431/ 9 64 16 und 0160/919 53 787
e-mail:   dieter.gaarden@t-online.de

Eine weitere wichtige Aufgabe erfüllt unser altbekannter Michael „Milo“ Wedhorn. Er ist es, 
der dafür sorgt, dass unsere Vereinszeitung in vielen Gaardener Geschäften und Institutionen 
und bei vielen Ärzten zur Mitnahme ausliegt. Dafür hat er großen Dank verdient. Jetzt ist Eure 
Mitarbeit gefragt, damit die Zeitung weiterhin interessant und lesenswert bleibt. 

                 Dieter Bünning
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Geschäftsstelle Witthandt
Versicherungsvermittlungs-GmbH
Neu: Teichtor 38, 24226 Heikendorf
Tel. 0431 204701
info.witthandt@continentale.de

Auf Marcus Witthandt und
Timo Rohlfs können Sie sich verlassen

Ihre Versicherungsexperten vor Ort in Heikendorf

TuS Gaarden von 1875 e.V - Röntgenstraße 5 - 24143 Kiel – 0431/7068618 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Hallo Sportfreunde der TuS Gaarden, 

gerne möchte ich mich bei Euch als neue 
Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle vorstellen. 

Mein Name ist Julia Sophie Detlefsen. 

“Julia“ 
Mein Hauptaufgabenbereich ist die 

Mitgliederverwaltung. 

Ich freue mich Euch bei allen Fragen was die 
Mitgliedschaft im Verein betrifft, mit Rat und 

Tat zur Seite zu stehen. 

Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit. 



�0
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Was kann denn sonst noch schöner sein 
als schlemmend wandern im Verein?

64 . Grünkohlwanderung der Herren
am Sonntag, den 27 . Januar 2019

Treffpunkt und Start: 9 .45 Uhr an der Endstation Kroog der Linie 34

Preise: 
Grünkohlessen satt: 15,50 Euro inklusive Verdauer

Vergnügungsgeld: 2,50 Euro

Listen zum Anmelden liegen im Vereinsheim aus.

Oder: 
Anmeldung per Telefon

bei Sille unter der Nummer 0431/26 09 80 43

Anmeldeschluss: Montag, 21. Januar 2019

Es grüßt Euch
Dieter Bünning, Ehrenvorsitzender



��
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Änderungen der Anschriften und Bankverbindungen 
bitte umgehend der Geschäftsstelle mitteilen.

Erfolgreiche Ausbeute bei den Norddeutschen Meisterschaften

Die Norddeutschen Meisterschaften der Gewichtheber am 27. Oktober in Wahrsow bei Lübeck 
prägten hochkarätiger Sport und starke Akzente der TuS Gaarden . Trotz 72 teilnehmender 
Athleten und eines entsprechend langwierigen Tages gelang es dabei dem Veranstalter, dem 
Herrnburger AV, eine erfolgreiche Competition auszurichten. Die TuS Gaarden wurde mit fünf 
Athleten repräsentiert und konnte neben einer Bronzemedallie jeweils zwei mal Silber und 
Gold einheimsen. Nadine Notbom trat in der Kategorie -63 kg an und kann mit 6/6 Versuchen 
und Bestleistungen im Reißen (40 kg) + Stoßen (54 kg) sowie der Zweikampfwertung (94 kg) 
sehr zufrieden mit sich sein. Sie erlangte mit ihrer Leistung Bronze.

Seihan Sebaedin (Bild links) befand sich in der Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften 
und bot folglich eine submaximale Leistung (88 kg/105 kg. Für die Goldmedaille in der Kategorie 
-69 kg sowie den Pokal für den besten Jugendheber seiner Alterskategorie reichte das aber 
allemal. 

Für Lena Hannebauer ging es nach einer siebenwöchigen Auszeit um einen sanften Einstieg 
ins Wettkampfgeschehen. Mit fünf erfolgreichen Versuchen und einer Zweikampfleistung von 
130 kg (56 kg/74k g) konnte sie den zweiten Platz erreichen. Besonders ärgerlich dabei: Auf 
Grund einer einer relativ neuen Reglung, die nicht mehr den Sieger nach Körpergewicht bei 
Gleichstand der Körperlast bestimmt, hat Trainer Daniel Dettlaff sich verschätzt womit wo-
möglich der Sieg aus der Hand gegeben wurde.

Ebenfalls sehr knapp ging es in der Kategorie -77 kg der Männer her. Mit einem geringen 
Körpergewicht von 73 kg erreichte Timo Bossmann mit 85 kg im Reißen sowie 110 kg im 
Stoßen eine Zweikampfleistung von 195 kg. Im Zweikampf gegen Rene Schütze vom BKSV 
Hamburg hatte er zwei Versuche, die Goldmedaille für sich zu entscheiden. Um dies zu er-
langen, musste er nur die 117 kg – eine Last stoßen, die er im Training mit Regelmäßigkeit 
und großer Sicherheit schafft. Doch Wettkampf ist eben etwas anderes: Der junge Gaardener 
musste sich seiner fehlenden Erfahrung beugen und scheiterte in beiden Versuchen.

Abschließend durfte sich Trainer Brian Stüben sich in der Kategorie - 105kg der Männer mit 
117 kg im Reißen und 128 kg im Stoßen über eine Goldmedaille freuen. Im Reißen sollte au-
ßerdem der Schleswig-Holstein Rekord fallen – ehe im kommenden Jahr die Rekorde mit der 
Etablierung der neuen Gewichtsklassen neu ausgelotet werden. Leider erwiesen sich die aufge-
leegten 123 kg dann doch als zu hohe Last sodass Brian sich mit 117 kg begnügen musste. 

Jetzt bereiten sich die Gaardener Athleten primär auf die Regionalliga Nord vor, die im Januar 
starten wird. Ziel für diese Saison ist das erneute Erreichen des Finales mit der Hoffnung, dieses 
Jahr den Titel mit nach Kiel zu nehmen.                                                Georges Papaspyratos

Gewichtheben • D . Dettlaf, Projensd . Str . 190a, 24106 Kiel, Tel . 0176/62934620
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Sensationelle Herren 60

Der Verlauf der Sommersaison war für unsere beiden an den Punktspielen beteiligten 
Mannschaften sehr erfolgreich. Unsere Damen 40 spielten in der 2. Bezirksklasse und 
belegten mit 7:1 Punkten einen ausgezeichneten zweiten Platz. Sie verpassten den Aufstieg 
nur wegen der schlechteren Matchpunkte. Die Herren 60 wurden mit 6:0 Punkten klarer 
Staffelsieger und spielen im nächsten Sommer in der Bezirksliga. In der Wintersaison spielen 
die Damen 40 in der 1. Bezirksklasse und hoffen, die Klasse halten zu können. Nach dem 
sensationellen Aufstieg der Herren 60 in die Verbandsliga hat der Tennisverband nochmals 
eine Klassenänderung vorgenommen. Die Mannschaft spielt nun in der Landesliga, das ist die 
höchste Spielklasse auf Landesebene. Unsere Gegner sind der Marner TC, der TC Alsterquelle, 
der Flensburger TC, der Kappelner TC und der THW Kiel. Ich wünsche beiden Mannschaften viel 
Erfolg!                                                                                       Heinz Schmidtke, Sportwart

Von links: Die Tennis-Herren  Mohammad Albadry, Mieczyslaw Guziewicz und Michael 
Schmidt.

Bei Ihren Einkäufen berücksichtigen Sie bitte 
unsere Inserenten !

Tennis • Volker Lorenzen, Nelkenweg 20, 24147 Kiel, Tel . 0431/783543
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Greifstraße 7 · 24143 Kiel
Tel. (04 31) 7 09 63-6 · info@kivkiel.de · www.kivkiel.de

Wünschen Sie 
sich was –
hier finden 
Sie Ihr Zuhause!
Greifstraße 7 · 24143 Kiel
Tel. (04 31) 7 09 63-6 · info@kivkiel.de · www.kivkiel.de

Erst schwitzen, dann grillen
Am 11. August fanden die Vereinsmeisterschaften mit einem Grillfest ihren Abschluss. Etwa 
30 Teilnehmer trafen sich zur Siegerehrung und verbrachten einige gemeinsame Stunden bei 
sonnigem Wetter auf unserer Anlage. Die Siegerurkunden und Präsente wurden von unserem 1. 
Vorsitzenden Volker Lorenzen an die Gewinner Mohammad Albadry und Mieczyslaw Guziewicz 
überreicht..
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Neues aus der Fußballabteilung

Viel Erfreuliches und ein großes Problem bei den Kickern
Wir begrüßen die 2. Herrenmannschaft (Bild oben) zurück! Wir sind jetzt wieder mit zwei  
Herrenteams im Spielbetrieb und erfreuen uns an weiteren Neuzugängen – beide Mann-
schaften sind durchaus positiv in die Saison gestartet. Und die mit Abstand erfreulichste Mel-
dung folgt zugleich: In der Saison 2018/19 treten (endlich!) Spieler aus der eigenen Jugend für 
die TuS Gaarden Herren (das Bild unten zeigt die 1. Mannschaft) an. Beide Teams sind durchaus 
positiv in die Saison gestartet. Über viele Jahre war es leider nicht gelungen, dass eine A-Ju-
gend-Mannschaft von der Meldung bis zum Saisonabschluss überstehen konnte.

Fußball • Sven Jacob, Pickertstraße 26, 24143 Kiel, Tel . 665613
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Aber jetzt nach zwei erfolgreichen A- Jugend Saisons stehen viele der Spieler, die schon seit 
Jahren für die TuS Gaarden auflaufen, im Kader der 1. Herren-Mannschaft!

Alle anderen A-Jugendlichen treten in dieser Saison in der A-Jugend „SG Elmscher/Gaarden“ 
gegen den Ball und wir freuen uns darauf, auch sie zukünftig im Trikot der Herren-Teams zu 
sehen.

Vielen Dank an alle Beteiligten! 

In der Fußball-Jugendabteilung läuft es weiterhin gut. Wir haben derzeit sieben Mannschaften 
(inklusive des in einer Spielgemeinschaft antretenden A-Jugend-Teams) im Spielbetrieb. Und 
es könnten sogar noch mehr sein, wenn wir ausreichend Trainer und Betreuer hätten. Alle 
Kader sind bis zum Maximum besetzt, sodass wir leider nur noch punktuell Spieler aufnehmen 
können.

Und dann kommen wir dann auch schon zu unserer Negativnachricht: Wir können einige 
Jahrgänge leider gar nicht trainieren! Denn es ist nun mal, wie es ist: Ohne Trainer keine 
neuen Spieler und ohne neue Spieler  keine neue Mannschaft! Die Abteilungsleitung ist im 
ständigen Austausch mit interessierten Sportfreunden und konnte zumindest schon einige 
neue Co-Trainer und Betreuer für die TuS Gaarden gewinnen. Jetzt geht es auch noch darum, 
weitere Mannschaftsverantwortliche zu überzeugen.

An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Sponsoren bedanken und erwähnen hier stellver-
tretend für alle anderen die Förde Sparkasse und Sport Engstfeld.

Die Förde Sparkasse ist ein langjähriger Partner in allen Bereichen des Sports im Großraum Kiel 
– Vielen Dank für eure Unterstützung!
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Boxen Norddeutsche Meisterschaften 
Bei den Norddeutschen Meisterschaften am 30. Juni in Gettorf hatte Juliane Zweers (Zweite 
von rechts) allen Grund zur Freude: Die Boxerin der TuS Gaarden holte sich den Sieg in ihrer 
Klasse und löste damit im gesamten Team große Begeisterung aus.  

Achtung!
Bitte ab sofort nicht mehr die Rufnummer 0431 / 73 11 76 

für die Anwahl zur Gaststätte benutzen.

Die automatische Gesprächsweiterleitung bei Nichtbesetzung 
vom Geschäftszimmer ist aufgehoben. 

Die Sportgaststätte ist unter der Festnetznummer 0431 / 26 09 80 43 
oder 

Mobil 0174 / 90 51 24 4 zu erreichen.

Boxen • Michael Schimanski, Timkestraße 23, 24148 Kiel, Tel . 0431/26045996
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Boxen Landesmeisterschaften 
Micky Kotza (unten im blauen Trikot) hat am 3. 
März in Raisdorf erneut sein Talent und seine 
Fäuste sprechen lassen. Bei den Schülern bis 35,5 
kg wurde er schleswig-holsteinischer Landesmei-
ster. 

Auch die Gaardener Frauen ließen am 22. Sep-
tember bei den Landesmeisterschaften in Schles-
wig aufhorchen. 

In der Leistungsklasse A freute sich Jaqueline Ro-
manowski im Federgewicht bis 57 kg über eine 
Urkunde als Landesbeste.

Dem mochte Yusuf Atmis, der ebenfalls in der 
Leistungsklasse A antrat, nicht nachstehen. Im 
Weltergewicht bis 69 Kg zeigte der TuS-Kämpfer 
beherzte Auftritte und wurde ebenfalls mit der 
Auszeichnung als Landesbester belohnt.

Die Boxabteilung der TuS Gaarden kann damit 
unterm Strich ein gutes Jahr 2018 verbuchen und 
startet motiviert  ins Jahr 2019.
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Bodo Wulf GmbH • Inh. Frank Mittag • Wilhelmstr.17-19
24143 Kiel • Tel.:  +49 (0) 431-737373 • Fax:  +49 (0) 431-737301  

info@bodo-wulf.de • www.bodo-wulf.de

Notdienst
0700 00737373

Boxturnier in Saalfeld 
Gelohnt hat sich für die Faustkämpfer der TuS Gaarden am 9. Juni die weite Fahrt nach Thü-
ringen. Ziel war ein Turnier des Boxzentrums im 1. SSV Saalfeld. Alle Boxer konnten an diesem 
Wochenende überzeugen und machten mit starken Kämpfen auf sich aufmerksam. Damit er-
kämpfte sich die TuS Gaarden den dritten Platz in der Mannschafswertung wurde zugleich das 
beste auswärtige Team.

Mayrbek Tausovich, Micky Kotza, Tony Kotza, , Amir Aug, Jonas Nitsch, Juliane Zweers 

und die Trainer: Peter, Michael, Alexander und Yvonne Beutler.
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Zudem wurde in Saalfeld an der Saale auch der „Schönste Kampf des Turniers“ ausgelobt. : Ju-
liane Zweers von der TuS Gaarden und Annemarie Schierle vom gastgebenden 1. SSV Saafeld 
erhielten dafür jeweils einen Pokal

Kontakt Vertrieb Gastronomie: 
Ralf Lehmann  0151 43212965

lehmann@getraenke-essmann.de
www.getraenke-essmann.de
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Ostufer-Triahlon
Das hat Spaß und nass gemacht

Nach dem Erfolg und positiven Feedback im Vorjahr fand am 12. August 2018 der zweite  
Ostufer-Spaß-Triathlon statt. Die Disziplinen bildeten dabei ein 5-km-Lauf, Stand-Up- Padd-
ling in Katzheide mit dem Schulwassersportzentrum Ostufer, der Wassersportschule Westwind 
und der DLRG Kiel sowie Lichtpunktschießen mit der Alten Gaardener Gilde. Ziel der Veranstal-
tung war es, einerseits Jugendlichen ab zwölf Jahren und Erwachsenen einen niedrigschwel-
ligen Zugang zum Breitensport zu ermöglichen sowie Sport, Bewegung und damit auch die 
Gesundheit zu fördern. Andererseits sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, den Sportpark 
Gaarden mit seinen kostenlosen Angeboten kennenzulernen und damit dessen Popularität zu 
steigern. Bei allem sportlichen Ehrgeiz stand aber auch in diesem Jahr der Spaß an der Bewe-
gung sowie der Sport als verbindendes Element im Vordergrund.

Veranstaltet wurde der Triathlon von der neu gegründeten „Initiatine Ostufer-Triathlon“, be-
stehend aus der stadt.mission.mensch, dem Stadtteilbüro Ost, der Kieler Bäder GmbH, der TuS 
Gaarden, dem Lauftreffverein Kiel-Ost von 1989 e. V., der Alten Gaardener Gilde von 1738, 
dem Schulwassersportzentrum Ostufer, der Wassersportschule Westwind und der DLRG. 

Der Triathlon wurde zudem aus dem Fördertopf der Landeshauptstadt Kiel „Vielfalt tut gut 
– Kieler Jugend für Toleranz und Demokratie“ sowie vom Landessportverband Schleswig-Hol-
stein, Volution Sports Kiel, dem Ringerverband Schleswig-Holstein und dem Sultan-Markt auf 
unterschiedlichsten Wegen unterstützt. Ohne all das wäre die Veranstaltung nicht möglich 
gewesen. Wir danken allen Unterstützern herzlich! 

Mit dabei waren diesmal 60 Personen jeglichen Alters. Aufgrund der verhaltenen Anmelde-
zahlen war dabei auch eine spontane Teilnahme möglich. Viele nahmen dieses Angebot wahr 
– rund 15 Personen kamen kurzfristig vorbei und machten mit. Neu in diesem Jahr war die 
Begleitung des Triathlons durch einen Moderator, der sowohl mit Musik als auch mit seinem 
Aufwärmprogramm für die Läufer/innen und Ansagen für Stimmung sowie Motivation sorgte. 
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Die sportliche Leistung der Teilnehmer/-innen erfuhr auf diese Weise auch nochmal eine be-
sondere Wertschätzung. 

Als erste Disziplin galt es, die rund 5 km lange Laufstrecke durch Gaarden, Ellerbek und Elm-
schenhagen zu absolvieren. Die Laufroute war durch Schilder, Pfeile und Streckenposten 
markiert, sodass auch Nicht-Ortskundige den Weg problemlos finden konnten. Zudem gab es 
auf der Strecke eine Notfall-Getränkestation. Nach dem Laufen konnten die Teilnehmer/in-
nen selbst wählen, ob sie zunächst das Stand-Up-Paddling in Katzheide oder das Lichtpunkt- 
schießen bestreiten wollten. 

Bis die Seiger und Platzierten feststanden, konnten sich die Sportfreunde am Grill- oder Ku-
chenstand oder aber mit den vom Sultan-Markt gespendeten Äpfeln und Bananen versorgen. 
Abgeschlossen wurde die Veranstaltung mit einer Siegerehrung. Hier erhielten jeweils die er-
sten drei aus den verschiedenen Disziplinen, der Gesamtsieger sowie – in Eigenregie der TuS 
Gaarden – die ersten drei der unter Zwölfjährigen einen Preis.

Der 2. Ostufer-Spaß-Triathlon war wieder eine gelungene, gut organisierte Veranstaltung, die 
von den Teilnehmer/innen sowie der Presse viel Lob erhielt. Die Teilnehmerzahl bleibt wei-
terhin noch ausbaufähig, ebenso wie das Anmeldeverfahren, das anscheinend noch eine zu 
große Hürde darstellt. Auch der Zeitpunkt der Veranstaltung, der ursprünglich bewusst in die 
Sommerferien gelegt wurde, muss noch einmal abgewogen werden. Ob ein 3. Ostufer-Spaß-
Triathlon im kommenden Jahr veranstaltet wird, steht derzeit noch nicht fest. 

                                                                                                            Georges Papaspyratos

Die Alte Gaardener Gilde war beim Ostufer-Triathlon fürs Schießen mit dem Lichtpunktgewehr 
zuständig.
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Nicht nur mit den Fäusten flink

Auch die Boxabteilung der TuS Gaarden hat beim Ostufer-Spaß-Triathlon im Sport- und 
Begegnungspark kräftig mitgemischt. Und das nicht ohne Erfolg.
Amir Aug belegte in der Gesamtwertung der Jugend den ersten Platz, sein Clubkamerad 
Micky Kotza konnte mit Rang zwei in derselben Klasse ebenfalls sehr zufrieden sein. 
Unterdessen war Jonas Nitsch auf Du und Du mit dem feuchten Element. Er gewann 
die Einzelwertung im Standup-Paddling. Tony Kotza wurde schließlich als zweitjüngster 
Teilnehmer des Triathlons geehrt.

Yvonne Beutler, Micky Kotza, Toni Kotza, Amir Aug, Jonas Nitsch, Wajid und Peter (von links) 
waren beim Triathlon dabei. Im Hintergrund Abteilungsleiter Michael Schimanski.
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Freizeitsport wird groß geschrieben
Die TuS Gaarden bietet Anfängern und ambitionierten Freizeit-Federballern die Möglichkeit, 
sich im Verein auszutoben.

Bei uns wird der Freizeitsport groß geschrieben. Der Spaßfaktor steht dabei an erster Stelle. 
Diejenigen unter Euch, die gerne Badminton spielen möchten, ohne dabei an Wettkämpfen 
teilzunehmen, sind herzlich eingeladen, einmal beim Probetraining vorbei zu schauen! 

Geschwitzt und gelacht wird jeden Montag von 20.30 bis 22 Uhr beim Training für Erwach-
sene in der Hein-Dahlinger-Halle, Geschwister-Scholl-Straße 15.

Badminton • Quang Hai Tran, Tel . 0431/3200575
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Wir sind immer für Sie da, 
wenn Sie uns brauchen.
Lutz Puhlmann e. K.
An der Holsatiamühle 5, 24149 Kiel
Tel. 0431/731947, kiel.ostufer@provinzial.de
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Rasant-grazile Reise um die Welt
Alle Jahre wieder begeistert die Rollsportabteilung der TuS Gaarden mit ihrem Schaulaufen 
zum Jahresabschluss. Diesmal legten die Aktiven unter dem Motto „Reise um die Welt“ in 
der Coventryhalle los und ließen es am ersten Dezemberwochenende so richtig krachen (und 
rollen). Kurz vor dem großen Schaulaufen haben wir die Protagonisten bei der Generalprobe 
besucht. (Von der stammen mit Rücksicht auf den Redaktionsschluss auch die Fotos.

Macht was her: Die Rollsport-Abteilung der TuS Gaarden. 

Nur kein Bein stellen lassen. Sinem Com (links) und Fenja Schlösser in Aktion. 

Rollkunstlauf • Klaus-Peter Straub, Schlehenkamp 3a, 24146 Kiel, Tel . 0431/2608653
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Manche Rollschuh-Mädels gelangen bei ihrem Sport hoch hinauf. 

Locker um die 400 kleine Räder drehen sich auf dem Boden der Coventryhalle, wenn die Roll-
sport-Abteilung der TuS Gaarden am Trainieren ist. Kurz vor der Show war das oft der Fall, 
denn die Sparte feilte an letzten Details für ihren Auftritt. 

Pirouetten, kunstvolle Formationen, Paare, die sich mit Spazierstöcken an den Füßen einhaken, 
rasante Choreografien – und nicht zuletzt schicke Kostüme und Kulissen. Bei den TuS-Ak-
tiven ist alles dabei, was für beste Unterhaltung bürgt. Was sich längst herumgesprochen hat.  

Elisabethstraße 56   Kiel-Gaarden   Tel. und Fax 73 24 27
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Zweimal schnallen sich die zu ungefähr 90 Prozent weiblichen Akteure im Alter zwischen fünf 
und 55 Jahren regelmäßig ihre Sportgeräte zur finalen Jahresschau um, stets sind die 350 
Plätze in der Coventryhalle dabei voll besetzt. 

Erst im Anfang November haben die Sportlerinnen und Sportler begonnen, sich wirklich auf 
ihren großen Auftritt vorzubereiten. Was insofern nicht überraschend ist, als sie das ganze Jahr 
über voll im Training stehen. „Bei uns ist immer was los“, sagt Lucie-Marie Taube, die zusam-
men mit Stephanie Koppermann und Regina Reinhardt das Trainerinnen-Team bildet. Turniere 
in ganz Deutschland, Wettbewerbe von den Landes- bis zu den Deutschen Meisterschaften, die 
TuS Gaarden ist so gut wie überall anzutreffen. Und speziell beim Tanzen auf Rollschuhen auch 
immer wieder sehr erfolgreich, wie Lucie-Marie Taube betont.

Während im Tanzen und in der Leistungsgruppe der sportliche Vergleich wichtig ist, gibt es 
aber auch Möglichkeiten für diejenigen, die es gelassener angehen lassen wollen. Eine Hobby-
gruppe gibt es bei der TuS Gaarden ebenso wie eine Krabbelgruppe für die ganz Kleinen. 

Das entspricht vollauf der Philosophie der im Jahr 2006 gegründeten Sparte. „Wir sind brei-
tensportlich orientiert“, sagt Abteilungsleiter Klaus-Peter Straub, der Turniererfolge einfach als 
eine schöne Zugabe betrachtet.

Entsprechend entspannt ist trotz allen Eifers das Klima bei den Mitwirkenden mit und ohne 
Rollen.  Gerade beim traditionellen Schaulaufen ist der Beitrag der Eltern aus Sicht von Traine-
rin Taube „total wichtig“. Im Akkord rattern die Nähmaschinen für die selbstentworfenen Ko-
stüme, andernorts tanzen die Pinsel bei der Produktion der Kulissen, manche Eltern kümmern 
sich um die Verpflegung, wieder andere um die aufwendige Licht- und Tontechnik. 

Wenn dann am Ende der Beifall nur so herniederprasselt und das Publikum vor Begeisterung 
gar nicht gehen will, wissen alle Beteiligten, dass es sich mal wieder gelohnt hat, sich für 
den vielleicht am schönsten anzuschauenden Sport bei der TuS Gaarden ins Zeug gelegt zu 
haben.

                                                                                               Text und Fotos:  Martin Geist
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Camps Hausgeräte-TV-Elektro GmbH
Kaiserstraße 67 | 24143 Kiel | Tel.: 0431   /    73   22   11

www.camps-kiel.de

Verkauf, Beratung und unglaublich guter Service

Dieter Camps
(Elektro Meister)

Andreas Schlömer
(Fernseh-Techn.Meister)

Ralf Riebes
(Dipl. Ing.)

Susanne Trittschack
(Fachverkäuferin)
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Termine 2019
Freitag, 11.01.  .  Feuerwerk der Turnkunst  
Ostseehalle (Sparkassenarena)

Sonntag, 27.01.    Grünkohlwanderungen  
Kiel und Umgebung

Freitag, 15.02., 19:00 Uhr   34. Gaardener Grünkohlessen 
Sportgaststätte Baukampfbahn 

Freitag, 15.03., 19:30 Uhr   Jahreshauptversammlung  
Sportgaststätte Baukampfbahn 

Sonntag, 26.05.    Europawahl

Freitag, 21., bis Sonntag, 30.06  Kieler Woche   
Stadtgebiet Kiel 

Mittwoch, 01.07., bis Montag, 10.08  Sommerferien   
 

Sonntag, 01.09.    Tag des Sports   
Haus des Sports, Moorteichwiese

Sonntag, 08.09.    Brunnenfest   
Vinetaplatz, Elisabethstraße

Termin offen    9. Sport- und Spielfest, Sportpark
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Support-Team im Sportpark

Ein echter Dienst an der Gemeinschaft
Im Januar 2016 nahm unter Trägerschaft der TuS Gaarden das Support-Team II innerhalb des 
Modellvorhabens „Prävention im Sport- und Begegnungspark Gaarden“ seine Tätigkeit auf. Die 
Bilanz fällt sehr positiv aus.

Das  Support-Team II, ist die Fortsetzung des erfolgreichen Support-Teams I, das im  Rahmen 
der Bürgerarbeit etabliert wurde. Dabei wirkt das Support-Team als Präventionsteam. Es sorgt 
in Kiel-Gaarden – schwerpunktmäßig im Sport- und Begegnungspark –  für Information, in-
terkulturelle und berufliche Integration sowie Gewalt- und Kriminalitätsprävention. Außerdem 
unterstützt es die Mitgestaltung von innovativen Sportveranstaltungen, gewährt nachbar-
schaftliche Dienstleistungen und achtet auf Ordnung und Sicherheit, 

Die Gruppe besteht aus zehn Mitarbeitern und wird aus Angehörigen zahlreicher Nationen zu-
sammengesetzt; darunter sind neben Deutschen auch Türken, Iraker, Kirgisen und Syrer.  Bevor 
sie diese Arbeit aufgenommen haben, haben die meisten von ihnen das bei der TuS Gaarden 
angesiedelte Integrationsprojekt „Fit for Security“ durchlaufen, bei dem die Teilnehmer durch 
Vermittlung deutscher Sprachkenntnisse,  durch Training im Umgang mit Menschen sowie 
durch das Erlernen der in Deutschland geltenden Rechtsgrundlagen auf Aufgaben im Sicher-
heitsgewerbe vorbereitet wurden.

Bei der Tätigkeit der  Support-Team-Mitarbeiter handelt es sich nicht um Ein-Euro-Jobs, son-
dern um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, die  bei  TuS Gaarden an-
gesiedelt und auf drei Jahre angelegt sind. Den Großteil der  umfassenden Personalkosten 
tragen dabei die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter Kiel. Die Verwaltungs- und son-
stigen Nebenkosten werden von der Landeshauptstadt Kiel übernommen. Die organisatorische  
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Leitung des Projekts liegt beim Integrationsbeauf-
tragten der TuS Gaarden, Georges Papaspyratos. 
Für die technische Leitung ist verantwortlich Diet-
her Kösterke. Und das Wohnungsunternehmen KIV 
trägt einen weiteren Teil bei, indem es mit dem 
ehemaligen Tafelladen (der direkt an den Park an-
grenzt) einen Raum kostenlos zur Verfügung stellt, 
der als Einsatzzentrale, Aufenthaltsraum und Büro 
genutzt wird. 

Von dort aus drehen die Mitarbeiter des „Support-
Teams“ jeden Tag ihre Runden, jeweils in Teams zu 
zweit oder zu dritt und zu unterschiedlichen, jedoch 
nach einem per Dienstplan festgelegten Zeiten. Sie 
sollen den Bürgern durch ihre Präsenz Sicherheit 
vermitteln und nach dem Rechten sehen. Dabei 
sind sie jedoch keine „Hilfspolizisten“, die Ord-
nungsgewalt haben; wenn Ordnungsverstöße fest-
gestellt werden, bleibt ihnen  – genau wie jedem 
anderen Bürger – die Meldung an die Polizei. Aller-
dings sollen sie signalisieren, „dass hier Menschen 
sind, die nicht wegsehen“ ( so Kiels Sport- und So-
zialdezernent Gerwin Stöcken) und Verantwortung 
für den Stadtteil Kiel-Gaarden übernehmen. So 
konnten bereits wertvolle Hinweise auf Drogendeals und Sachbeschädigungen an die Polizei 
gegeben werden. Ebenfalls gehört zu ihren Aufgaben, Hundehalter freundlich an die Befolgung 
der „Leinen- und Tütchenpflicht“ zu ermahnen, Hilfsbedürftigen zur Seite zu stehen, wie zum 
Beispiel den Weg zu erklären oder einem alten Menschen die schwere Einkaufstasche nach 
Hause zu tragen. Und nicht zuletzt werden die Supporter in der Durchführung von zahlreichen 
Sportveranstaltungen im Sportpark Gaarden mit eingebunden. 

Obgleich sie in dem fast 40 Hektar großen Gebiet natürlich nicht überall gleichzeitig präsent 
sein und deshalb auch nicht jeden einzelnen Ordnungsverstoß verhindern können, hat sich ihre 
Arbeit nach Ansicht der Projektleitung, der zahlreichen Besucher und der Anlieger großartig 
bewährt. Auch vor diesem Hintergrund wird die auf Basis des von der Bundesregierung auf den 
Weg gebrachten neuen Teilhabegesetzes bereits geplante Fortsetzung als dringend nötig an-
gesehen. Auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sprach ihnen in mehreren Veranstaltungen 
seinen hohen Respekt für diese Arbeit aus und würdigte das Projekt als „ein Beispiel dafür, 
dass man auch in schwierigen Zeiten etwas bewegen kann“. Möglich sei das aber nur dank der 
großen und vielfach ehrenamtlichen Initiative engagierter Gaardener, so betonte Kämpfer.

An dieser Stelle ein Dankeschön an die Landeshauptstadt Kiel und an das Jobcenter Kiel für die 
Bereitstellung der finanziellen Basis, die diesen großartigen Dienst an der Gemeinschaft erst 
ermöglicht hat. Die Fortsetzung dieser Maßnahme liegt uns sehr am Herzen.

Darüber hinaus ein Dankeschön an den Landessportverband Schleswig-Holstein der mit seine 
Programmen „Integration durch Sport“, „Willkommen im Sport“, „Sport für alle“ und „Sport 
gegen Gewalt“ sowie durch ergänzende Fördermittel dafür sorgt ,dass zahlreiche Programme 
im Sport- und Begegnungspark, erfolgreich durchgeführt werden können.  

Georges Papaspyratos, Integrationsbeauftragter und Mitglied des Vorstandes
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Ringen • Mehmet Bas, Ostring 200, 24143 Kiel, Tel . 0431/736141

Karen Margaryan (rotes Trikot in Aktion)

Reise nach Berlin hat sich gelohnt

Vier erste und zwei zweite Plätze
Beim 6. Internationalen Werner-Seelenbinder-Turnier im Ringen, griechisch-römischer Stil, 
in Berlin-Buch gelang es den Gaardener Männern und A-Jugendringer Ibrahim Guzan, Amir 
Varmagani, Tomasz Maciejun und Karen Margaryan, vier erste Plätze nach Kiel zu holen. In  
dem mit 140 Teilnehmern stark besetzten Internationalen Turnier durften sich unsere Männer 
und Jugendringer mit den besten Ringern ihrer Alters- und Gewichtsklasse aus verschiedenen 
Bundesländern und auch mit Athleten aus Russland messen. 

Die Kämpfe wurden am 24. November mit Hilfe computergesteuerter Turnierverwaltung in 
einer modernen Halle ausgetragen. Dabei durften sich die Zuschauer über sehr spannende und 
technisch hochwertige Kämpfe freuen.  

Die Tus Gaarden Kiel mit zwei Jugendlichen und vier Erwachsenen ins Turnier. Der technisch 
starke und erfahrene Jugendringer Sarkis Tonoyan belegte in der A-Jugend bis 58 kg den 
zweiten Platz. Der armenische Löwe zeigte technisch hochklassige Kämpfe mit ausgefeilten 
speziellen Wurftechniken. Nach einem spannenden Duell verlor Sarkis jedoch den Finalkampf 
gegen Magomed Sajdulajev vom RV Berlin-Wedding mit 0:3 (3:6) Punkten und wurde somit 
Vizemeister in der Klasse bis 65 kg.



��

Der Gaardener Matador Karen Margaryan startete in der A-Jugend bis 80 kg. Karen erzielte 
durch schnell angesetzte Techniken hohe Punktwertungen und gewann souverän alle Vor-
kämpfe, um sich im Finale mit Jan Plaehsmann vom Greifswalder RV zu messen. Margaryan 
lieferte dabei eine Demonstration von hoher Ringerkunst und gewann überzeugend mit 3:0 
(14:0) Punkten.  

Bei den Männern startete als Erster Neuzugang Ibrahim Guzan aus Jemen in der Gewichts-
klasse bis 60 kg. Ibrahim übberzeugte an diesem Tag besonders. Kraftvoll, konditionsstark und 
mit bewunderswertem Einsatzwillen zeigte er interessante und hochklassigen Kämpfe. Im Fi-
nale gegen Furkan Pekel vom TRV Berlin startete Ibrahim furios, lieferte ein perfektes Griffre-
pertoire und entschied den Kampf mit einem finalen Hüftschwung technisch überlegen mit 
4:0 (8:0) Punkten für sich. 

In der Männerklasse bis 97 kg kämpfte unser polnischer Löwe Tomasz Maciejun. Tomasz 
konnte bei diesem Turnier zeigen, dass er technisch hervorragend eingestellt war und gewann 
im Finale gegen Aron Faktu vom SV Berlin-Buch durch einen exzellenten Souplesse mit 5:0 
(Aufgabesieg). 

Bei den Männern in der Klasse bis 77 kg belegte der Amir Varmagani  ebenfalls den ersten 
Platz. Amir lieferte technisch hochwertige und erstklassige Techniken ab und trat im Finale 
gegen Darius Emrich an. Amir ließ dabei seinem Vereinskameraden nicht den Hauch einer 
Chance und gewann diese Begegnung in überzeugender Art und Weise sehr klar mit 3:0 (6:0) 
Punkten.

Fazit: In der Gesamtwertung der Männer belegte die TuS Gaarden bei dem Turnier in Berlin den 
ersten Platz. In der Gesamtwertung der Jugend A kam ein aller Ehren werter dritter Platz für 
die Norddeutschen heraus. Auf nationaler und ebenso auch auf internationaler Ebene haben 
die Ringer der TuS Gaarden bewiesen, dass sie nicht nur mithalten können, sondern auch das 
Zeug zum Sieger haben. 

Georges Papaspyrato

Die Mannschaft der TuS Gaarden beim Turnier in Berlin.
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Fischkoppkrieger und Co .

Rückblick auf eine erfolgreiche Jugger-Saison
Die Turniersaison der Fischkoppkrieger neigt sich dem Ende entgegen. Wir bli-
cken auf ein Jahr voller sportlicher Erfolge, vieler Lernerfahrungen und neu geschlos-
sener Freundschaften sowohl innerhalb des eigenen als auch mit anderen Teams. Be-
gonnen hat die Turniersaison in alter Tradition mit unserem eigenen Nordderby. Am  
Wochenende um den 28. April kamen 20 Teams nach Kiel zum Turnier. Es war ein sehr schönes 
Turnier, und wir möchten uns nochmal bei der TuS Gaarden für die Hilfe bedanken. Insgesamt 
nahmen wir dieses Jahr an 15 verschiedenen Turnieren als ganzes Team teil!

Dabei zeigte sich, dass die Umstellung des Trainings und der größere Wert, der dabei auf Fit-
ness gelegt wurde, Früchte getragen haben. Bei drei Turnieren spielten wir im Finale, und auch 
bei den anderen Wettbewerben erreichten wir stets eine gute Platzierung. Beim 3. Flensburger 
Nordsternturnier gingen wir noch einen Schritt weiter. Nach einem spannenden Finalspiel ge-
gen die Gastgeber „Nordische Sport Amateure“ holten wir uns den Turniersieg nach Hause.

Besonders gefallen haben uns auch die drei internationalen Turniere in Schweden, Irland und 
Österreich. Dort lernten wir neben den einheimischen Juggerspielern auch viele andere Teams 
aus der ganzen Welt kennen. 

Unser Jugendteam, die Wütenden Tintenfische, nahm an einigen Turnieren teil und konnte sich 
gut gegen die älteren Spieler durchsetzen. Besonderer Dank geht an die Jugendtrainer!

Nun steht das Ende der Draußen-Saison bevor, seit November wird wieder in der Halle trainiert. 
Doch auch im Winter wird es einige Herausforderungen geben. Zum Beispiel wurden wir von 
dem neuen Team aus Paris eingeladen, an einem kleinen Turnier in Frankreich teilzunehmen. 

Auch neben dem Platz ist viel passiert. Eine etwas traurige Nachricht erreichte uns im Som-
mer. Benni wollte die Spartenleitung  aus Zeitgründen abgeben. Lars und Britta erklärten sich 
bereit, seine Aufgabe fortzuführen. Wir möchten Benni an dieser Stelle für sein Engagement 
danken und für die viele Zeit, die er investiert hat. 

Langsam gehen dann auch schon wieder die Vorbereitungen für das 6. Kieler Nordderby am 
27./28. April los, damit wir auch 2019 mit dem eigenen Turnier erfolgreich in die Saison starten 
können. Wir freuen uns drauf!                 Britta Braun



Wir wünschen Ihnen 
eine besinnliche 
Weihnachtszeit.

foerde-sparkasse.de

Wenn‘s um Geld geht

Förde
        Sparkasse

Ein herzliches Danke-
schön für die ange-
nehme und vertrauens-
volle Zusammenarbeit 
sowie Glück, Erfolg 
und Gesundheit für das 
neue Jahr.
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