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Vereinsnachrichten
Aerobisches Training * Aqua-Fitness * Aqua-Gymnastik * Badminton * Bauch-Beine-Rücken-Po * Boxen * Eltern-Kind-Turnen 
Fitness * Floorball * Fußball * Gesundheitssport * Gymnastik * Handball * Herzsport * Jugger * Kampfsport * Kanu * Kleinkinder- 
turnen * Mittelalt. Fechten * Nordic Walking * Olympisches Gewichtheben * Pilates * Qigong * Ringen * Rollkunstlauf 
Schwimmen * Taekwondo * Tennis * Tischtennis * Turnen * Volleyball * Walking * Wandern * Wirbelsäulengymnastik * Yoga
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Geschäftsstelle:
Röntgenstr. 5, 24143 Kiel, Telefon: 70 68 618, Fax: 70 68 619, eMail: vorstand@tusgaarden.de
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:  
Montags 17.00 bis 20.00 Uhr, dienstags 11.00 bis 12.00 Uhr, donnerstags 15.30 bis 18.30 Uhr
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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins
Wieder ist es soweit dass die neue 
Vereinszeitung herauskommt. Das 
möchte ich dazu nutzen, allen Abtei-
lungsleitern ans Herz zu legen, den 
Sitzungen des Turn- und Sportrats 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 
Immerhin handelt es sich dabei um 
das zweitwichtigste Gremium im 
Verein. Wer teilnimmt, kann also 
tatsächlich etwas bewegen. Wer die 
Sitzungen des Turn- und Sportrats 
ignoriert, hat dagegen Probleme, den 
Mitgliedern in den Abteilungen klar 
zu machen, in welcher Weise er sich 
für ihre Interessen einsetzt. Auch ich 
persönlich habe wenig Verständnis 
für Sportfreunde, denen ihr Recht auf 
Miwirkung egal ist. Meckern kann je-
der, aber ohne Teilnahme werde ich 
nicht mehr zuhören.

Davon abgesehen sind auch unsere 
Mitglieder aufgefordert, an den jähr-
lichen Mitgliederversammlungen teil 
zu nehmen. Wir sind nun mal kein 
Fitnessstudio, für das man nur Bei-
trag bezahlt, um die Geräte nutzen 
zu können. Wir sind ein Verein, und 
jeder von Euch hat sich mit Unter-
schrift dazu bereit erklärt, aktiv an 
der Gemeinschaft mit zu arbeiten. 
Nutzt es…

Neue Herausforderungen werden auf uns zukommen. Durch verstärkten Wohnungsbau in 
Gaarden werden viel mehr Kinder im Stadtteil leben. Deshalb müssen wir schon jetzt reagie-
ren und  innerhalb der Abteilungen schauen, wo noch Kapazitäten frei sind. Mir fällt spontan 
Tennis, Kanu , Tischtennis, Handball und manches mehr ein. Bitte überlegt doch einfach mal, 
wie wir es meistern können. Also bitte lasst es uns anpacken… Aufhören zu meckern…einfach 
tun…denn nur so kommen wir weiter.

Danke umso mehr an alle Ehrenamtlichen, die das Vereinsleben noch richtig leben und ver-
standen haben. Und danke an alle Sponsoren, ohne die nur wenig ginge in unserem Verein.

Euer

Michael Schimanski (1. Vorsitzender)

Der Vorstand berichtet

TuS-Vorsitzender Michael Schimanski



�

In großer Trauer gibt die Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. bekannt, dass ihr 
Ehrenmitglied

Lothar Schlüter
im April 2019 im hohen Alter von 90 Jahren verstorben ist. 

Lothar entstammt einer alten TSV-Familie – schon seine Eltern und Brüder waren Mitglieder 
des Vereins. Seit 1963 gehörte Lothar unserem Verein in der Männerturnabteilung an, die bis 
vor einigen Jahren freitagabends die Männer erst mit Gymnastik zum Aufwärmen, dann mit 
Prellball und Fußballtennis beschäftigte und in Bewegung hielt. Die Fortsetzung folgte dann im 
Vereinsheim auf der Baukampfbahn beim Kneipenabend. Auch war er ständiger Teilnehmer an 
den Grünkohlwanderungen, die noch heute traditionell am letzten Januarsonntag stattfinden. 

Jahrelang gestaltete er als Festwart des Vereins damals noch große Feste. Wer erinnert sich 
nicht gern an rauschende Stiftungsfeste im Schloss oder im Maritim oder die Karnevalsfeste 
(„Fest der Älteren“) im legendären Landkrug Stampe, im Drathenhof oder im Bahnhofshotel 
Elmschenhagen? Unvergesslich, hier brachte Lothar oft auch ein weiteres seiner vielseitigen 
künstlerischen Talente (Gesang und Gitarre) ein und trug auch dadurch zur guten Stimmung bei. 
Damals kümmerte der Festwart sich auch noch um die Vereinsjugend; so gab es im Sommer ein 
Kinderfest, etwa in Gaarden im Werftpark oder auf der Baukampfbahn oder bei der Karlsburg.  

1972 war Lothar dabei, als, die Tennisabteilung neu gegründet wurde und an alte Traditionen 
anknüpfte; immerhin gab es erstmals schon 1919 eine Tennisabteilung im Verein. Die Stadt Kiel 
hatte die Bezirkssportanlage Baukampfbahn um die herrlich gelegenen Tennisplätze erweitert. 
1980 übernahm Lothar für zehn Jahre die Abteilungsleitung. Noch im hohen Alter spielte er 
mittwochmorgens auf unserer Anlage. 

Lothar Schlüters vielseitige künstlerische Talente wurden schon erwähnt. An sein Studium an 
der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel schloss sich eine Gesangsausbildung in Hamburg an. 
Mit seinen Brüdern Harald und Ewald machte er sich als Gebrüder Schlüter einen Namen als 
Gesangs- und Instrumentaltrio. Später konzentrierte Lothar sich auf die Malerei. Mit meist 
norddeutschen Motiven wurde er weithin bekannt, sodass ihm eine Reihe von Ausstellungen 
gewidmet wurde. In vielen Filialen und Büros der Förde Sparkasse trifft man auf seine Werke; die 
Sparkasse hat ihn sehr gefördert. Auch für unseren Verein hat er mehrere Bilder gemalt; mehrere 
Mitglieder haben ebenfalls Werke von Lothar in Privatbesitz. Seine letzte Ausstellung gestaltete 
Lothar 2008 im Künstlermuseum Heikendorf der Heinrich-Blunck-Stiftung. 

Lothar Schlüter hat sich um den Verein in verschiedenen Ämtern sehr verdient gemacht. Sein 
Einsatz wurde seitens des Vereins durch sämtliche Ehrungen anerkannt, so unter anderem 1987 
durch die Goldene Verdienstnadel und 2008 durch die Ehrenmitgliedschaft. 

Lothar hat die TuS Gaarden an entscheidenden Stellen mitgeprägt, und wir danken ihm für 
seinen Einsatz im Verein und zollen ihm höchste Anerkennung. Am 25. April hat eine große 
Trauergemeinde auf dem Ostfriedhof Abschied genommen.

Mit seiner Frau Marlene und der Familie trauern wir um ein treues Mitglied und einen ein-
satzfreudigen Mitarbeiter. Lieber Lothar, wir werden uns immer gerne an Dich erinnern. 

Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. 
 

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

Karl-Heinz Pürwitz

Am 03. April 2019 konnte er noch seinen 89. Geburtstag feiern. Nur wenige Tage später, am 
Ostersonntag, schloss Karl-Heinz für immer die Augen. Unserer Gemeinschaft gehörte er seit 
November 1952, also seit mehr als 65 Jahren in der Turnabteilung an. Als guter Geräteturner 
hat er jahrzehntelang die Farben des Vereins erfolgreich bei den Deutschen Turnfesten und 
den Landesturnfesten vertreten und sich in den jeweiligen Altersklassen so manche Medaille 
erturnt. In der Freitagsgruppe der Männerturnabteilung konnten wir sein Können oftmals be-
wundern, wenn er an den Geräten trainierte, während die meisten anderen sich beim Prellball 
oder beim Fußballtennis vergnügten. Belohnt wurde er durch einen reichen Medaillensegen. 

Die Zusammenkünfte der Alterstuner, die Turnerkneipen, waren genauso sein Metier. Wer erin-
nert sich nicht an seinen achtersinnigen Humor, mit dem er manchem Treffen erst die richtige 
Würze verlieh. 

Im fortgeschrittenen Alter bildete Karl-Heinz mit Carl Breier und Hans Riedel den Stamm der 
Altersturner, die unter Landesmännerturnwart und Kreistrainer Heinz Nienhüser die Kieler Al-
tersturner bei vielen Altersturnfesten in ganz Deutschland und bei Meisterschaften erfolgreich 
vertraten. Es sei nur erinnert an das Jahr 2008 mit den Landesmeisterschaften der Senioren-
turner, wo er bei den Kürübungen in der Altergruppe Jahrgang 1938 und älter Landesmeister 
wurde und in der Pflicht den dritten Platz belegte. Als Mannschaftsmitglied wurde Karl-Heinz 
mit Hans Riedel (TuS Gaarden), Hermann Henke (KMTV) und Heinz Nienhüser (TuS Mettenhof) 
im selben Jahr in derselben Altersgruppe Deutscher Mannschaftsmeister.

Krankheitsbedingt konnte Karl-Heinz bald leider nicht mehr an allen Wettkämpfen teilnehmen, 
und so wurde er im Jahr 2013 mit 83 Jahren aus dem Wettkampfbetrieb verabschiedet. 

Natürlich blieben in diesem erfolgreichen Turnerleben Ehrungen nicht aus. So dankte der Ver-
ein ihm 1980 mit der Silbernen Verdienstnadel für seine Mitarbeit in der Turnabteilung. Seine 
sportlichen Leistungen erkannte der Verein 2000 mit der Goldenen Leistungsnadel an. Der 
Schleswig-Holsteinische Turnverband verlieh ihm 2006 die SHTV-Bronzenadel. 

Karl-Heinz Pürwitz hat die TuS Gaarden an entscheidenden Stellen mitgeprägt und ihm nicht 
nur durch seine sportlichen Erfolge höchste Anerkennung verschafft. Wir danken ihm für seinen 
Einsatz. Mit seiner Frau Edith und der Familie trauern wir um ein treues Mitglied und einen ein-
satzfreudigen Mitarbeiter. Am 8. Mai hat eine große Trauergemeinde auf dem Elmschenhagener 
Friedhof von Karl-Heinz Pürwitz Abschied genommen. 

Lieber Karl-Heinz, wir werden uns immer gerne an Dich erinnern und Dir ein ehrendes Anden-
ken bewahren. 

Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V.     Kreisturnverband Kiel

Dieter Bünning (Ehrenvorsitzender)                             Heinz Nienhüser (Kreistrainer a.D.) 
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Die	Turn-	und	Sportvereinigung	Gaarden	von	1875	e.V.	
gedenkt	ihres	Mitgliedes

Ingrid Meiwitz
die im Dezember 2018 im Alter von fast 83 Jahren verstarb. Seit 1972 war Ingrid Meiwitz 
Mitglied unseres Vereins in der Gymnastikabteilung und der Heimgruppe unserer Frauen. 
Jahrelang war sie als Frauenwartin Mitglied des Turn- und Sportrates und richtete die 
Heimabende und die Grünkohlwanderungen aus. Im Jahre 1996 zeichneten wir sie mit 
der Verdienstnadel aus und 2002 mit der Silbernen Verdienstnadel. 

Um näher bei ihrer Tochter zu sein, verlegte Ingrid noch im hohen Alter ihren Wohnsitz 
von Kiel nach Glückstadt. Die Verbindung zum Verein blieb aber trotz der Entfernung 
immer bestehen. 

Wir danken ihr für ihre Treue und werden uns ihrer immer gerne erinnern. 

Liebe Ingrid, wir werden Dir ein ehrendes Andenken bewahren. 

Der Familie übermitteln wir auch auf diesem Wege unsere herzliche Anteilnahme. 

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

	 Michael	Schimanski	 Dieter	Bünningm	
	 (1.	Vorsitzender)	 (Ehrenvorsitzender)
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Unser Vereinsarchiv braucht Hilfe

Geschichtsarbeit gern auch im Team
Bekanntlich ist unser langjähriger Archivar Hartmut Rekittke Ende August 2018 plötzlich ver-
storben. Gerade erst mit nicht ganz 64 Jahren in den Ruhestand eingetreten, hatte er sich 
eigentlich so vieles vorgenommen. Und wurde dann jäh aus dem Leben gerissen.

Im Jahr 1996 übernahm Hartmut die verantwortungsvolle und wichtige Arbeit des Vereins-
archivars von unserem unvergessenen Karl Jamrath. Seinem Amt widmete er sich mit voller 
Hingabe. Mehrere Ausstellungen, die Hartmut zusammenstellte, zum Beispiel anlässlich des 
125. Vereinsjubiläums und des 100-jährigen Bestehens der Fußballabteilung, zeigten dank sei-
nes Fleißes die ganze Vielfalt des Vereinslebens. Gehörte in der Anfangszeit noch das Sammeln 
und Ordnen von Fotos und anderen Unterlagen Zeitungsausschnitten und Urkunden zu den 
Hauptaufgaben, 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 seinen PC aufzuspielen. Leider konnte er 
diese Arbeit nicht mehr zu Ende bringen. 

Jetzt wird dringend ein Nachfolger gesucht, damit diese wichtige Arbeit nicht zu lange unter-
brochen wird. Manner Rath, Jürgen Fitzer und Dieter Bünning haben in der Zwischenzeit ei-
niges durchgesehen und sortiert. Viele Fotos, mit denen Hartmut seine Ausstellungen bestückt 
hatte, werden sie wieder in die Alben einsortieren.

Nun unser Aufruf: 

Wer hat Lust, sich der interessanten Archivarbeit anzunehmen? Wir können uns auch vorstel-
len, dass das nicht einer alleine macht, sondern dass sich ein Team zusammenfindet. Gemein-
same Arbeit macht einfach mehr Spaß. 

Weitere Auskünfte erteilen 

 Jürgen Fitzer,   Tel. 698943, 

 Manner Rath,   Tel. 732615 oder 

 Dieter Bünning,   Tel. 96416.

Nur Mut, wir werden auch gerne unterstützen.

Dieter Bünning

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
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Jahreshauptversammlung 2019

TuS Gaarden setzt auf Wachstumskurs
Vor zwei Jahren wurde Michael Schimanski zum Vorsitzenden der TuS Gaarden gewählt, nun 
hat der Nachfolger des langjährigen Chefs Dieter Bünning deutlich wie nie geäußert, wohin 
die Reise gehen soll: Von derzeit 1400 soll der Verein langfristig auf 2000 Mitglieder wachsen. 
Den Fokus richtet Schimanski dabei klar auf den sportlichen Bereich – und das durchaus auch 
aus unter Leistungsaspekten.

Ohne Gegenstimme wurde Michael Schimanski am Freitagabend von der Mitgliederversamm-
lung für weitere zwei Jahre als Vorsitzender der Turn- und Sportvereinigung bestätigt. Ein 
Stück weit war das wohl auch eine Bestätigung für den klaren Kurs, den er vorgegeben hat. 
Der 60-Jährige räumte zunächst ein, dass für ihn „viele Sachen immer noch Neuland sind“. 
Er klagte über zunehmend komplexe Regelungen, die das Ehrenamt an die Grenzen bringen, 
berichtete aber zugleich über große Bemühungen, um im Verein alle Bereiche formal auf Linie 
zu bringen. 

Michael Schimanski wurde für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden der Tus Gaarden gewählt.
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Das betrifft unter anderem die Mitgliederkartei, in der sich etliche Beitragsschuldner fanden. 
Die wurden nun konsequent angemahnt und aus dem Verein ausgeschlossen, wenn sie dann 
immer noch nicht zahlten. Kurzfristig führte das dazu, dass die Zahl der Mitglieder zum Jah-
resende 2018 auf 1347 absackte, inzwischen sind es aber wieder fast 1420.

So ähnlich könnte das nach dem Geschmack von Schimanski weitergehen. In näherer Zukunft 
sollen nach Prognosen der Verwaltung etwa 2000 neue Wohnungen in Gaarden entstehen. Das 
bedeute für den größten Sportverein im Stadtteil ein erhebliches Wachstumspotenzial, gerade 
im Kinder- und Jugendbereich. Ausgeschöpft werden kann dieses Potenzial nach Überzeugung 
des Vorsitzenden aber nur, wenn der Zustand der teils maroden Hallen verbessert wird und die 
jetzt schon zu knappen Hallenkapazitäten erweitert werden. Auch der Verein selbst müsse sich 
stärker ins Zeug legen, betonte Schimanski: „Wir müssen mehr Mitglieder motivieren, etwas 
für den Nachwuchs zu tun.“ Zutreffend ist das aus seiner Sicht nicht zuletzt für den Leistungs-
bereich. In zahlreichen Abteilungen wandern nach Schimanskis Erfahrung talentierte junge 
Leute zu anderen Vereinen ab, weil ihnen ihr Heimat-Club nicht mehr viel bieten kann.

Unterdessen deuten erste Zeichen an, dass es anders laufen kann. Seit die Boxer vor wenigen 
Monaten eine eigene Halle in der Straße Stadtrade haben und rund um die Uhr trainieren 
können, geht es mit den Leistungen stark aufwärts. In der Schwimmabteilung tut sich laut 
Schimanski ebenfalls einiges, und die Fußball-Herren haben auf einmal wieder Chancen, sich 
aus den Niederungen der Kreisklasse C zu erheben.

Gelingt es, diese Tendenzen zu stärken, dann könnte es nach Einschätzung des TuS-Chefs 
durchaus klappen mit dem Ziel von 2000 Mitgliedern. Wünschenswert sei das schon aus Grün-
den der Selbsterhaltung, sagte Schimanski und verwies auf den Landessportverband, der auf 
Fusionen kleinerer Vereine setzt. „Das würde nichts bringen“, wandte sich der Gaardener gegen 
solche Bestrebungen. Nicht ein zentrales Management sollte in einem Sportverein den Ton 
angeben, sondern die Mitglieder und das Ehrenamt spielten die zentrale Rolle. 

Einfach ist die Sache mit dem Ehrenamt allerdings nicht unbedingt. Nachdem Holger Allen-
stein nicht wieder für das bei der TuS wichtige Amt des Obersport- und Spielwarts angetreten 
war und sich kein Nachfolger fand, bleibt dieser Posten einstweilen verwaist. Zur neuen Kas-
senwartin wählte die Versammlung Tatjana Schramm, und als Schriftführerin wurde Angelika 
Bordt bestätigt. 

                                                                                                  Text und Fotos: Martin Geist
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Trainieren mit Grubenlampen?
Wirklicher Segen scheint auf dem Coventryplatz nicht zu liegen. Kaum war der für 1,7  
Millionen Euro mit einem Kunst-Naturrasen-Gemisch begrünte Sportplatz im Oktober 2010 
seiner Bestimmung übergeben worden, riefen auch schon hässliche braune Flecken immer wie-
der Verdruss hervor. So ganz behoben ist das Problem bis heute nicht, hinzu kommt seit bereits 
mehr als zwei Jahren Ärger über die nur teilweise funktionierende Flutlichtanlage.

„Unsere Kinder müssten eigentlich mit Grubenlampen trainieren“, übte sich Yvonne Beutler 
von der Fußballabteilung auf der Jahresversammlung der TuS Gaarden in Galgenhumor. Ein 
älteres Vereinsmitglied hieb in dieselbe Kerbe und äußerte Zweifel daran, ob er es noch erleben 
würde, dass das wieder klappt mit dem Licht.

Große Hoffnungen wecken mochte TuS-Vorsitzender Michael Schimanski ebenfalls nicht. „Zig 
Telefonate“ mit der Stadtverwaltung habe er in dieser Sache geführt, zudem türme sich ein 
Berg von E-Mails. An der Düsternis auf dem Fußballfeld habe sich aber nichts geändert. Seine 
frustrierende Erfahrung: „Ab und zu kommt mal jemand, schraubt ein bisschen was rum, geht 
wieder, und alles ist wie vorher.“ Auch wenn Schimanski als Boxer keinen Kampf scheut, macht 
ihn das Drama ums Flutlicht langsam aber sicher mürbe: „Irgendwann ist man das auch mal  
leid.“                                                                                          Text und Fotos: Martin Geist

Mehr Licht! Das waren angeblich die letzten Worte des Dichterfürsten Goethe. Und diese Worte 
huschen auch immer wieder den poetisch weniger begabten Kickern der TuS Gaarden über die 
Lippen. Grund ist das seit mehr als zwei Jahren nur teilweise funktionierende Flutlicht auf dem 
Coventryplatz. 

Bei Ihren Einkäufen berücksichtigen Sie bitte 

unsere Inserenten !
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Kurzprotokoll der Jahreshauptversammlung vom 15 . März 2019
Beginn: 19:05 Uhr 

1. Begrüßung

Die Begrüßung der Mitglieder erfolgte durch Michael Schimanski, 1. Vorsitzender. Begrüßung 
unserer Ehrenmitglieder Henner Neuweiler, Georges Papaspyratos, Werner Schiller, Kaller Jä-
ckin, Harald Adam, Monika Hanemann zeitweise. 

2. Totenehrung

Bitte, sich von den Plätzen zu erheben. Wir gedenken der seit der letzten Jahreshauptver-
sammlung verstorbenen Mitglieder: Fritz Kristan, Dagmar Grunge, Silke Dahm, Klaus Grunge, 
Hartmut Rekittke, Andre Janott. In unser Gedenken schließen wir auch frühere Mitglieder und 
verstorbene Angehörige unserer Mitglieder ein. 

3. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2018

Protokoll liegt hier vor. Es lag in der Geschäftsstelle aus. Auf das Verlesen wird verzichtet. Das 
Protokoll 2018 wurde einstimmig genehmigt. 

4. Berichte 

Bericht des 1.Vorsitzendenen: Die ersten zwei Jahre als 1. Vorsitzender waren arbeitsreich. Es 
musste sich in vieles eingearbeitet werden. Die Arbeit im Ehrenamt wird durch mehr Regula-
rien immer komplizierter. Die TuS Gaarden wird sich mehr auf den Leistungsbereich ausrichten 
müssen. Hier ist besonders wichtig, dass es eine gute Kinder- und Jugendarbeit gibt. Hierfür 
müssen alle Abteilungen bereit sein. Im Leistungsbereich muss die Finanzierung noch mehr 
über Sponsoren laufen. Die Finanzen wurden auf solide Füße gestellt. Unter anderem wurde 
die Mitgliederkartei überarbeitet. In dieser fanden sich etliche Beitragsschuldner. Es wurden 
nun konsequent angemahnt und aus dem Verein ausgeschlossen, wenn dann immer noch keine 
Zahlung kam. 

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.: (0431) 7311 76 
 Mail: Geschaeftsstelle@tusgaarden.de
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Kurzfristig führte das dazu, dass die Zahl der Mitglieder zum Jahresende 2018 auf 1.347 ab-
sackte, inzwischen sind es aber wieder fast 1.420 Mitglieder.

Mitgliederbestand (gemeldet an LSV):    am 31.12.2018          1.347 Mitglieder

 

Bericht des Integrationsbeauftragten 

Der Integrationsbeauftragte Georges Papaspyratos stellte die laufenden Projekte vor:

a. Bundesprogramm „MitArbeit“

b. Egal woher Du kommst

c. Städtepartnerschaft Kiel-Sovetsk

d. Interkulturelles Sport- u. Spielfest „Vielfalt tut gut, Kieler Jugend für Toleranz und 
 Demokratie“

e. Integration durch Sport

 Olympisches Ringen – 

 Olympisches Boxen – 

 TaeKwonDo – 

 Sport mit älteren Migrantinnen – 

 Sambo und Gewichteheben und 

 „Willkommen im Sport“ - Olympisches Ringen für Flüchtlinge 

 „Sport für alle und Sport mit Flüchtlingen“ 

f. Sport gegen Gewalt

g. evtl. „Ostufer-Spaß-Triathlon“

h. Sport mit Demenzkranken

i. „SBPS“  („Sport-, Bildung-, Prävention- u. Sozialeinrichtung“)

Für weitere Informationen steht Georges Papaspyratos zur Verfügung. 

Etatplanung 2019

Die erstmalige Bilanzierung vom Haushalt 2018 machte eine Erhöhung in der Planung not-
wendig.

Aussprache

Es gab keine Wortmeldungen 

Bericht der Revisoren 

Die Hauptkasse wurde von den Revisoren am 6. Februar 2019 geprüft. Die Kassenprüfung 
wurde von Jürgen Fitzer und Klaus Kuhl vorgenommen. Der Prüfungsbericht wurde von Jürgen 
Fitzer vorgetragen. Es gab keine Beanstandungen.
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5. Entlastungen

Die Anwesenheitslisten waren vollständig und es waren 39 stimmberechtigte Mitglieder an-
wesend. Rainer Kuberski bittet um Entlastung des Kassenwarts, Vorstand und Turn und Spor-
trates: Die Entlastung der Gremien erfolgte einstimmig.

6. Haushaltsvoranschlag 2019

Der Haushaltsvoranschlag 2019 lag als Tischvorlage aus. Die Etatplanung für 2019 lag vor. 
Diese wurde vom der kommissarischen Kassenwartin Tatjana Schramm erläutert. Es gibt für 
einige Abteilungen eine Etaterhöhung. Einzelfallentscheidungen werden über den Vorstand 
nach Vorlage gesondert betrachtet und entschieden. 

7. Anträge 

Es lagen zwei Anträge vor. Die Anträge wurden abgelehnt. Die Anträge können in der Ge-
schäftsstelle eingesehen werden.

Beschluss zu beiden Anträgen: abgelehnt

8. Wahlen 

Der Obersport- und Spielwart hat kurzfristig sein Amt niedergelegt. Es lag keine Information 
von Mike Riedel vor, ob er Beisitzer bleiben will.

1. Vorsitzender  Michael Schimanski   einstimmig

Kassenwart  Tatjana Schramm   einstimmig

Schriftwartin  Angelika Bordt   einstimmig

Revisor   Rainer Kuberski   38 Ja, 1 Nein

Jugendwart  Michael Wedhorn   38 Ja,1 Nein

Obersport- und -spielwart keine Bewerber

Beisitzer(in)  nicht anwesend 

9. Verschiedenes

Defekte Flutlichtmasten: Es sind zwei Flutlichtmasten defekt. Die Frage wurde laut, wann die 
Masten instand gesetzt werden. Die Anfrage liegt bei der Stadt Kiel, sagte der Vorsitzende. 
Diese reagiere aber nicht darauf. 

Ausstattung großer Saal: Zur weiteren Gestaltung des großen Saales werden sich der Vor-
stand mit Sylvia Hildebrandt zusammensetzen.

Eingangsbereich der Baukampfbahn: Der Eingangsbereich zur Baukampfbahn ist renovie-
rungsbedürftig. Der Boden ist löcherig, und es fehlt an Beleuchtung. Das kann zu Unfällen 
führen und ist auch nicht repräsentativ.

Schaukästen im Vereinsheim Die Schaukästen sollen zeitnah von den Abteilungen und dem 
Vorstand mit aktuellen Nachrichten oder Veranstaltungen bestückt werden. 
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Beteiligungen: Die Beteiligung der Abteilungen und Mitglieder an allgemeinen Veranstal-
tungen ist dürftig. Dringende Bitte des Vereinsvorsitzenden: Beteiligt Euch stärker und stellt 
den Verein dar.

Die Jahreshauptversammlung 2019 endet um 21:23 Uhr.

Kiel, 15.03.2019

Michael Schimanski                                Angelika Bordt

1 . Vorsitzender                                       Schriftwartin
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34 . Grünkohlessen der TuS Gaarden

„Begeistert darüber, was sich getan hat“
Wie der Stadtteil gerade so tickt, darüber gibt das Grünkoh-
lessen der TuS Gaarden immer wieder recht präzise Auskunft. 
Das war auch bei der jüngsten Auflage des Traditionstreffens 
im Februar 2019 der Fall. Die aktuelle Tendenz: Eher entspannt, 
eher optimistisch – und sogar ein bisschen besorgt wegen der 
möglichen Schattenseiten des erhofften und erwarteten Auf-
wärtstrends.

TuS-Vorsitzender Michael Schimanski brachte das gleich in 
seiner Begrüßungsrede zum Ausdruck. Mindestens 600 neue 
Wohnungen an der Hörn, weitere 900 auf dem Postgelände, 
dazu das Hochhaus an der Werftbahnstraße und der Ersatz-
bau für die Schwimmhalle: All das ist für den TuS-Chef zwar 
sehr begrüßenswert, könnte nach seiner Befürchtung aber „in 
fünf bis sechs Jahren erhebliche Probleme“ bringen. Für die 
Infrastruktur, so mahnte Schimanski, bedeute ein derartiges 
Wachstum eine echte Herausforderung. Was nach seiner Über-
zeugung nicht nur Kindergärten, Schulen und Straßen betrifft, 
sondern auch den Sport. 

Schon heute sei es um die Kapazitäten der Hallen knapp bestellt, die Boxabteilung habe sich 
nach dem Wegfall des Trainingsraums im Schwimmhallengebäude für teures Geld eine Halle 
in Hassee mieten müssen. Und was die Leitung der Sportgruppen betrifft, stoße man an die 
Grenzen des Ehrenamts. 

TuS-Ehrenvorsitzender Dieter Bünning, der das Grünkohlessen wie 
schon seit vielen Jahren moderierte, äußerte sich ebenfalls nach-
denklich und beschränkte sich auf einige wenige Themen.

Zunächst stellte er die Jahre 2004, 2014 und 2019 gegenüber:

2004, also vor 15 Jahren 

Erste Gerüchte über die Schließung der Gaardener Schwimm-
halle wegen Sanierungsstaus tauchten auf, die aber ins Reich 
der Fabel verwiesen wurden. 

Das Geschäftesterben geht weiter. Es gibt zwar noch viele Geschäfte hier, aber der Bran-
chenmix stimmt nicht mehr so richtig. 

Vom Sport- und Begegnungspark war noch keine Rede, es gab noch nicht mal die Idee. 

Auch das Public Viewing mit der Übertragung der Freiluftaufführung vom Rathausplatz 
zum Vinetaplatz gab es noch nicht. 

Die Probleme im Kirchenweg (erst Wuchermieten und Überbelegung, dann Müll, Prosti-
tution und Drogenhandel) bestanden ebenfalls noch nicht.

•

•

•

•

•

Tus-Vorsitzender Michael 
Schimanski sorgt sich wegen 
der zunehmend überlasteten 
sportlichen Infrastruktur.

Ehrenvorsitzender Die-
ter Bünning wieder den 
Moderator.
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Mona Battner (links) und Anthonia Manke vom Team Sylle hatten jede Menge zu tun, um für die 
135 Gäste in der Baukampfbahn Grünkohl samt Zutaten zu servieren.
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2014 – 10 Jahre später 

Die Gerüchte über die Schließung der Gaardener Schwimmhalle haben sich bewahrheitet, 
weil man sich zu einem neuen Bad an der Hörn entschlossen hat; über den Erhalt von 
Katzheide, womöglich in anderer Form, ist noch nicht entschieden. 

 Das Geschäftesterben ist weiterhin ein großes Thema. 

Mittlerweile ist der Sport- und Begegnungspark Gaarden entstanden und ein Schmuck-
stück geworden, wenn auch aus TuS-Gaarden-Sicht mit Einschränkungen wegen des Co-
ventryplatzes. „Das ist und bleibt meine Kaiserliche Werft“. 

Das Public Viewing des „Troubadour“ auf dem Vinetaplatz, war ein voller Erfolg. Man 
sprach von 800 Besuchern, ein schönes Ambiente, weiße Tischdecken, Weinausschank, 
das hatte was. Die Gaardener Veranstaltung soll um Längen besser gewesen sein als 
die am Bootshafen. Das zeigt doch, dass auch in Gaarden ein entsprechendes Publikum 
vorhanden ist und etwas auf die Beine gestellt werden kann. Die Gaardener Bevölkerung 
hätte es verdient. 

2019 – also jetzt 

Die Gaardener Schwimmhalle ist geschlossen und durch das neue Hörnbad ersetzt. Die 
Schließung Katzheides konnte durch ein Bürgerbegehren abgewendet werden. Allerdings 
sind auch dort noch viele Fragen offen. Es droht eine Schließung zumindest 2019. 

Das Geschäftesterben scheint z. Zt. nicht ein großes Thema zu sein, - auch wenn der 
letzte echte Bäcker in Gaarden, die Bäckerei Ratjen, jetzt auch geschlossen ist - , sondern 
wohl eher der Wochenmarkt, der nach dem Exerzierplatz mal der bedeutendste in Kiel 
war. Davon ist er nun meilenweit entfernt. 

•

•

•

•

•

•
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Im Rahmen des Programms „Gaarden hoch zehn“ hat sich einiges um die Gaardener 
Brücke im Hinblick auf Sauberkeit getan, nur beim Lückenschluss geht es nur schleppend 
voran, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und, das muß man mal sagen, es liegt nicht 
an der Stadt Kiel. 

Der Sport- und Begegnungspark ist gegenüber der ursprünglichen Planung sogar noch 
erweitert worden bis nach Ellerbek. Allerdings: Die Vorbehalte der TuS Gaarden wegen des 
Coventryplatzes bestehen weiterhin. Und noch eine kleine Meckerei: Trotz seiner 1.500 
Mitglieder darf der Verein derzeit gerade mal anderthalb Stunden pro Woche die Hein-
Dahlinger-Halle nutzen. Und die Fußballer beschweren sich zu recht, dass sie für ihre 
Winterturniere (fast) immer in die Gdyniahalle abgeschoben werden, während die Coven-
tryhalle gerne an Vereine vom Westufer vergeben wird. 

Als Dauer-Erfolgsgeschichte hat sich das Public Viewing auf dem Vinetaplatz entpuppt. 
Der Erfolg von 2014 war also keine Eintagsfliege. Im Gegenteil, die Besucherzahlen konn-
ten jedes Mal gesteigert werden. 

Nachdem die Probleme mit den Sinti und Roma im Kirchenweg wohl gelöst sind, gibt es 
jetzt Probleme im Bereich um die alte Kaiserhalle im Gebiet Kaiserstraße/Kirchenweg mit 
Müll, Prostitution und Drogenhandel. Hier ist die Polzei gefordert. 

Dennoch waren auch von Dieter Bünning diesmal viele wohlwollende Worte zu hören. „Es tut 
sich was“, befand er mit Blick auf die anstehenden Großprojekte. Und das extravagante Hoch-
haus, das an der Werftbahnstraße entstehen soll, bezeichnete er als „Hammer für Gaarden“. 
Oder wie titelte die KN ganz richtig? „Hotel mit dem Zeug zum Wahrzeichen“. 

Weitere Auszüge aus der Rede des Ehrenvorsitzenden:

„Eine weitere Erfolgsmeldung: Zweimal war hier das Lore & Lay-Theater, das bisher im Was-
serturm auf dem Ravensberg seine Spielstätte hatte, ein Thema. In der Hörn auf der Gaardener 
Seite wollte es ein Theaterschiff installieren. Alle Schwierigkeiten schienen 2017 aus dem 
Wege geräumt zu sein. Aber es gab sehr viel Gegenwind: Von mehreren interessierten Seiten 
wurde versucht, das Theater doch noch zum Westufer zu bugsieren, unter anderem wurden 
falsche Pläne über das Schongebiet für die Heringe lanciert. Da gilt ein besonderer Dank un-
serem inzwischen ausgeschiedenen Kulturdezernenten Wolfgang Röttgers. Tief ist er in die 

•

•

•

•
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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

Akten eingestiegen, hat die richtigen Pläne zutage gefördet, ist damit in die Ausschüsse und 
den Ortsbeirat gegangen und hat damit die Entscheidung zugunsten Gaardens doch noch 
erzwungen. Auch Dirk Scheelje (Vorsitzender des Kulturausschusses) und Ute Kohrs als Mit-
glied im Kulturausschuss hatten sich starkgemacht – und nicht zu vergessen der Ortsbeirat. 
Eine andere Entscheidung war nun kaum noch möglich. Die Kulturszene in Gaarden wird also 
gestärkt. Was es im Internet allerdings an Kommentaren gab bezüglich der Lage ausgerechnet 
in Gaarden, das war schon sehr schäbig und teils unterhalb der Gürtellinie.  

Schließlich noch der Fahrrad- und Fußgängerverkehr. Der Fahrradverkehr soll ja gefördert wer-
den. Und das ist natürlich in Gaarden ein Problem. Denn die Straßen sind historisch nun mal 
so, dass alles Kopfsteinpflaster ist. Folge: Die Radfahrer fahren auf dem Bürgersteig. Aber das 
darf nicht auf Kosten der schwächsten Verkehrsteilnehmer gehen, nämlich der Fußgänger. 
Die werden von zwei Seiten in die Kniep genommen, vom Autofahrer und vom Radfahrer. Es 
gibt so viele Beiräte, Verkehrsschauen und Beauftragte, unter anderem auch einen Fahrrad-
beauftragten. Und wer kümmert sich um die schwächsten Verkehrsteilnehmer? Ich fordere 
nicht erst seit heute einen Fußgängerbeauftragten, der mindestens dieselben Rechte wie der 
Fahrradbeauftragte hat.“ 

Fast alle, die nach Verzehr des durchweg gelobten Grünkohls von Baukampfbahn-Wirtin Syl-
via Hildebrandt das Wort ergriffen, hoben dann wieder das Positive hervor. SPD-Landtagsab-
geordneter Bernd Heinemann freute sich ebenfalls aufs Theaterschiff. Sein Parteifreund und 
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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

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar bezeichnete Gaarden als 
besonders dynamischen Teil von Kiel, und Oberbürgermeister 
Ulf Kämpfer zeigte sich „wirklich begeistert darüber, was sich 
getan hat im Stadtteil“. 

Auch dass die Werften mehrere hundert Millionen Euro Inve-
stieren wollen und die Technische Fakultät der Uni Kiel sich 
erweitert, sind für den OB ermutigende Signale. Und sogar das 
endlose Drama um die unvollendete Gaardener Brücke könnte 
nach seiner Einschätzung bald in einem Happy End münden. 
„Ich bin so hoffnungsvoll wie noch nie“, versicherte Kämpfer.

 

Nach so viel sozialdemokratischer Harmonie steuerte CDU-
Ratsfraktionschef Stefan Kruber für die neutralen der etwa 135 

Gäste mit seinen Frotzeleien eine er-
frischende Würze bei. Der Mann von 
der Opposition lobte die von Roten, 
Grünen und Liberalen auf den Weg 
gebrachte Stärkung des Kommunalen 
Ordnungsdienstes, die seine Partei 
„seit Jahr und Tag“ gefordert habe. 
Und auch die Anschaffung eine Hun-
dekotmobils bedeute eine wenn auch 
späte Berücksichtigung einer alten 
CDU-Idee, stichelte Mrozek Richtung 
Rathaus-Mehrheit.

Richtiggehende Schärfe brachte dann 
CDU-Ortsbeirat Fedor Mrozek in die 
Debatte. Er warf der Stadt einen viel 
zu milden Umgang mit der zu dieser 
Zeit noch an der Gablenzbrücke ange-

siedelten Wagengruppe Schlagloch vor. „Recht und Ordnung“ 
hätten gerade auch für Gruppierungen zu gelten, die Polizisten 
auf Transparenten pauschal als Mörder bezeichnen, empörte er 
sich.

OB Ulf Kämpfer hofft auf 
eine Vollendung der Gaar-
dener Brücke. 

CDU-Fraktionschef 
Stefan Kruber lobte 
SPD, Grüne und FDP 
für die Übernahme von 
Ideen seiner Partei.

Der Linke Markus Sobotta 
widersprach der CDU.
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Änderungen der Anschriften und Bankverbindungen 
bitte umgehend der Geschäftsstelle mitteilen.

Dem widersprach wiederum der Linken-Ortsbeirat Markus Sobotta, der darauf hinwies, dass 
sich das Transparent auf einen im Jahr 2010 tatsächlich als Mörder verurteilten Polizisten in 
Griechenland beziehe.

In anderer Weise für Recht und Ordnung plädierte derweil Reisebüro-Inhaber Uwe Hermann, 
der die chaotischen Zustände auf dem Alfons-Jonas-Platz kritisierte. „Die Leute parken wie sie 
wollen“, ärgerte er sich. Unterdessen lobte Ortsbeiratsvorsitzender Bruno Levtzow zur Feier 
des Tages die CDU für ihre Unterstützung bei der Ansiedlung des Theaterschiffs in Gaarden. Er 
appellierte aber auch ans Ordnungsamt, die vierbeinigen Störenfriede im Stadtteil stärker ins 
Visier zu nehmen: „An die Rattenplage müssen wir ran.“ 

                                                                                                         Alle Fotos: Martin Geist 

                                                                                          Text: Martin Geist/Dieter Bünning 

Ortsbeiratsvorsitzender 
Bruno Levtzow forderte 
endlich Taten gegen die 
Rattenplage. 

Hotelbesitzerin Hanne Löf-
gen äußerte sich wie immer 
ausgesprochen positiv über 
Gaarden. 

Geschäftsmann Uwe Herr-
mann sen. kritisierte die cha-
otischen Zustände auf dem 
Alfons-Jonas-Platz. 
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64 . Grünkohlwanderung der Herren – die letzte?
Am Sonntag, 27. Januar, war es wieder soweit: Traditionell seit 
1953 am letzten Sonntag des Monats trafen sich 14 Unent-
wegte in Kroog an der Endstation der Linie 34, um „in den 
Grünkohl“ zu wanden. Das Ziel konnte wie immer zuvor geheim 
gehalten werden. Allerdings hatte sich das schöne Winterwet-
ter der vorangegangenen Woche verabschiedet, was aber die 
Wanderlust der kleinen Gruppe nicht wirklich bremste. 

Zunächst ging es den Weg am Wellsee entlang. Unterwegs tra-
fen wir nur einige Hundebesitzer, die ihre Lieblinge ja bei Wind 
und Wetter Gassi führen müssen. Aber auch eine Läufergruppe 
überholte uns. Beim Fußsteig zum Elmschenhagener Kirchhof bogen wir ab, erklommen die 
Steigung bis zur Friedhofsmauer und bogen dann links in den Hohlweg ein. Es folgte ein kleiner 
Rundgang an der Kirche vorbei durch das alte Elmschenhagen, bis wir unser Etappenziel im 
Ginsterbusch erreichten. Hier hatte Martin in seinem Partykeller schon den Glühwein vorbe-
reitet, damit wir uns aufwärmen konnten. Der erste Becher wurde allgemein mit mehr oder 
weniger Rum verfeinert. 

Weil die Pause sich aber fast eine Stunde lang hinzog, wurden die meisten doch vorsich-
tiger. Immerhin stand uns ja noch die zweite Etappe bevor, und eigentlich wusste niemand, 
wohin es gehen sollte. Der Weg unter dem Wellseedamm in Richtung Langsee war noch gut 
begehbar. Aber dann zogen wir es doch vor, den Kuckucksweg (Rundweg) Richtung Preetzer 
Straße zu nehmen. Bei der Berufsschule wurde allen das Ziel klar. Aber wir teilten uns auf: 
Einige strebten auf direktem Wege zur Sportgaststätte Baukampfbahn, die anderen nahmen 
den Schwenk über Geschwister-Scholl-Straße und Poppenrade durch den Sport- und Begeg-
nungspark Gaarden. 

Für manche, hauptsächlich für die Teilnehmer der anderen Seite von Kiel, waren einige Etappen 
doch echtes Neuland; so bekamen sie noch einen Gratis-Schnellkurs in Heimatkunde. 

Im Sportheim warteten schon zwei nicht so nicht so bewegliche Teilnehmer auf uns, so dass 
wir insgesamt mit immerhin 16 Personen essen konnten. Zuvor aber mussten noch alle eine 
kurze Rede unseres Ehrenvorsitzenden über sich ergehen lassen. Leider war es notwendig, auch 
einige Worte zur Zukunft der Grünkohlwanderung einzuflechten. Wie die Teilnehmerzahlen 
der zurückliegenden Jahre zeigen, steht diese seit 1953 gepflegte Tradition auf der Kippe. Die 
Zukunft der Veranstaltung hängt auch stark davon ab, ob sich ein neuer Grünkohlwanderwart 
findet. Trotz dieser Sorgen ließen sich die TuS-Wandrer den Grünkohl mit allem Drum und 
Dran schmecken,. Wirtin Sylvia und ihr Team hatten sich wie bekannt, aber auch nicht an-
ders erwartet, wieder mächtig ins Zeug gelegt. Den obligatorischen Dreikampf zur Ermittlung 
des Grünkohlkönigs ließen wir diesmal ausfallen; es gab einen wichtigeren Programmpunkt: 
Pünktlich nach dem Essen begann nämlich die Übertragung des Spiels um den dritten Platz 
bei der Handball-WM zwischen Deutschland und Frankreich. Leider mussten wir die knappe 
25:26-Niederlage gegen Karabatic & Co mit ansehen, ohne eingreifen zu können. 

Der Teller wurde Dieter Bünning zugesprochen, weil er die Tour erdacht und vorbereitet hatte. 
Der Pokal ging an Martin Jürgensen als Dank für seine Pausenversorgung mit Glühwein und 
…                                                                                                              Dieter Bünning

Wetter: Teils Sonne, teils Nieselregen, Temperatur 4 bis 5° C.           Essen: Spitze

Norddeutscher Gruß aus der 
Küche der Baukampfbahn...i.
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Grünkohlwanderung der Frauen – keine Scheu vorm Regen
Frauenpower auf Schusters Rappen: Für 14 Frauen begann dieses Jahr die Grünkohlwanderung 
am 10. Februar um 9.30 Uhr vor dem Werftparktheater. Dort wartete die Museumspädagogin 
Karolin Wunderlich auf die Sportlerinnen und begeisterte mit einer ebenso interessanten wie 
unterhaltsamen und engagierten Führung vor und hinter die Kulissen des Hauses, das viele der 
Teilnehmerinnen noch als das „Haus der Jugend“ in Erinnerung haben. Nachdem so manche  
Fragen beantwortet und viel Neues erzählt worden war,  machte sich die Gruppe auf den 
Weg.

Dieser führte, immer von Regen begleitet, durch den Werftpark zum Schwa-nenseepark und 
weiter zum Stadtrat- Hahn-Park bis nach Poppenrade. Nun ging es Richtung Kleingärten, 
querfeldein durch das Gelände die Wanderfrauen am Hans-Geiger-Gymnasium landeten. Ei-
nige gingen danach schnurstracks zum Vereinsheim in die Baukampfbahn und freuten sich 
auf eine heiße Tasse Kaffee. Die anderen Damen konnten gar nicht genug von der Wanderung 
durch den strömenden Regen bekommen und gingen noch weitere 30 Minuten durch das 
Gartengelände am Langsee. 

Danach waren alle beim Grünkohlessen vereint und ließen es sich bei angeregter Unterhaltung 
so richtig gut schmecken: Lecker, lecker!! und vielen Dank für die nette Bewirtung und den 
Schnaps! Prösterchen!

Danach ging es noch einmal quer durch Gaarden zur Hörnbrücke, zum Eiscafe “Toscanini“. 
Hier gab es für noch Kaffee, Kaltgetränke und natürlich köstliche Eisbecher, die mit Genuss 
ausgelöffelt wurden. 

Was bleibt, ist die Erinnerung an eine feuchte, unterhaltsame und leckere Grünkohlwande-
rung!

                                                                                                                Christiane Petersen
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Sambo: Die neue Sportart bei der TuS Gaarden
Sambo klingt ein bisschen wie Tango, hat aber wenn man so will eher mit Rambo zu tun. 
Die Verteidigungssportart mit diesem Namen besteht aus Elementen von Ringen, Judo und 
Jiu-Jitsu und entwickelte sich in der ehemaligen Sowjetunion. Jetzt wird Sambo auch bei der 
TuS Gaarden angeboten.

Der Begriff „Sambo“ enthält die ersten Buchstaben der Worte „Samosaschtschita Bes Oru-
schuija“. Das bedeutet so viel wie: „Selbstschutz ohne Waffen“. Im heutigen Russland und in 
vielen ehemaligen Staaten des Ostblocks ist Sambo ein sehr verbreiteter Sport. Seit 2018 und 
zunächst für eine Probezeit von drei Jahren ist Sambo sogar eine olympische Sportart.

Zunächst wurde die sportliche Variante des Sambo entwickelt. Sie enthält viele Elemente aus 
Judo und Ringen. Es kommen Würfe, Techniken zum Halten und Hebel zum Einsatz. Dazu ge-
sellen sich Techniken für verschiedene Griffe, die man im Judo und Ringen nicht verwendet, 
sich aber bei dieser Sportart als besonders effektiv erweisen. Gewinnen ist auf zwei Arten 
möglich. Einerseits nach Punkten, andererseits durch Aufgabe des Gegners.

Eine weitere Variante ist das Combat Sambo. Es ähnelt den modernen Mixed Martial Arts. 
Dabei können zusätzlich Schläge, Tritte und Techniken zum Einsatz kommen. Die Ausrüstung 
für das Training ist entsprechend um Schutzvorrichtungen für Kopf, Zähne und auch die 
tieferen Regionen erweitert. Auch Boxhandschuhe wie im Free-Fight werden getragen. Beim 
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diesem Stil kommen unter anderem Techniken aus dem Boxen, Taiboxen, Kickboxen und auch 
dem Brasilian Jiu-Jitzu hinzu. 

Wem das noch nicht speziell genug ist, der kann esnoch Combat Sambo für Militär und Po-
lizei machen. Dazu gehören Techniken für eine Festnahme und ebenso Techniken für einen 
Nahkampf mit Waffen. Auch hier sind die effektivsten Techniken von den unterschiedlichsten 
Stilen übernommen.

Die Bekleidung für das Training

Die wichtigsten Techniken beim Sambo sind grundsätzlich Fallen, Werfen, Hebeln und Halte-
griffe. Der Kampfstil fördert Kraft, Ausdauer und ebenso Schnelligkeit.

Bei  der TuS Gaarden wird seit Oktober 2018 mit Unterstützung des vom Landessportver-
band entwickelten Programms „Integration durch Sport“ SH hier Programm „Integration durch 
Sport“ das sportliche Sambo angeboten.

Trainingsstätte: Kaiserhalle, Kaiserstraße 90-100, 24143 Kiel

Trainingszeiten: Mo. und Fr. 16:00-18:00 Uhr

Trainer:  Sergiy Klymenko

Spartenleiterin: Julia Klimenko

                                                                                                            Georges Papasypratos

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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Fünf neue Trainerassistenten
Die Schwimmabteilung konnte in diesem Jahr fünf Aktive zu Trainer- 
assistenten ausbilden lassen. Einen entsprechenden Lehrgang bietet der Kreisschwimmverband 
(KSV) unter der Leitung von ausgewählten B- und C- Trainern an. Dieser Kurs bildet die Grund-
voraussetzung für alle weiteren Ausbildungsstufen. Die Voraussetzungen sind:

1. Der Nachweis einer Erste-Hilfe-Grundausbildung gemäß den gemeinsamen Grundsätzen zur 
Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilf. Zum Zeitpunkt 
der Lizenzierung darf die mindestens acht Doppelstunden umfassende Ausbildung nicht älter 
als zwei Jahre sein. 

2. Nachweis der Rettungsfähigkeit entsprechend den Prüfungsanforderungen des Deutschen 
Rettungsschwimmabzeichens (DRSA) in Bronze, nicht älter als zwei Jahre. 

3. Mindestalter 16 Jahre. 

4. Befürwortung durch einen Schwimmverein oder eine Schwimmabteilung.

Den sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Gaarden wurde viel Theorie vermittelt, und 
es ging auch im Schwimmbecken mit viel praktischer Anleitung zur Sache. Leider musste eine 
Teilnehmerin krankheitsbedingt aufgeben. Die anderen haben den Lehrgang erfolgreich abge-
schlossen und helfen jetzt am Beckenrand kräftig mit. Sie werden den Bereichen der Leistungs-
gruppen, Nachwuchsausbildung und bei den Schwimmkursen eingesetzt.

Herzlich Glückwunsch an Euch, ich bin stolz auf Euch!

Micha

Schwimmen • Michael Bordt, Eiderstr . 1, 24223 Schwentinental, Tel . 04307 82 45 700
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Boxen • Michael Schimanski, Timkestraße 23, 24148 Kiel, Tel . 0431/26045996

Boxer der Tus Gaarden

Die Besten im Norden!
Sensationell liefen die Jugend-Landesmeisterschaften im Boxen von 2. bis 3. März in Schwen-
tinental für Gaardener Boxer ab.

Die Überraschung des Turniers war Bagrat Mkrtchjan in der Gewichtsklasse -57 kg Jugend (U 
19). Im Halbfinale musste er gegen den amtierenden Deutschen Meister aus Schleswig,  Alo 
Amo, antreten. Nach einem packenden und spektakulären Kampf durfte Bagrat den Ring als 
Punktsieger verlassen. „Die lange Vorbereitung hat sich gelohnt“, sagte höchst erfreut sein 
Trainer Sergey Baklan.

Im Finale wartete auf ihn der erfahrener Eckernförder Alexander Grauer. In der ersten Runde 
konnte der Boxer aus Gaarden seine Schläge zum Körper des Gegners anbringen, das wie-
derholte sich in der zweiten Runde, kurz danach wurde sein hoch gehande lter Gegner soga-
rangezählt. Nach dem nächsten großartig vorgetragenen Angriff des Kämpfers vom Ostufer 
musste sich schließlich Ringrichter Mike Schneider aus Preetz einmischen und den Kampf 
unterbrechen. Sieger durch KO in der zweiten Runde und damit Landesmeister 2019 ist Bagrat 
Mkrtchjan.
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Am ersten Tag der Meisterschaften konnte bereits im 
Youngster-Cup der Gaardener Magomed Bagaev ein-
stimmig gegen Irishan Lom Aliev (BC Lübeck) in der Ge-
wichtsklasse -34 kg gewinnen und einen ersten kleinen 
Titel mit nach Hause nehmen.

Ein wenig unglücklich lief die Meisterschaft dagegen für 
seinen Teamkameraden Alexej Schäfer ab. Er traf im Fi-
nale der Gewichtsklasse -52 kg (U 19) auf Schero Chaker 
(Post SV Heide). Drei Runden ging es ohne klar erkenn-
bare Vorteile für die eine oder andere Seite hin und her, 
sodass die Kampfrichter ein schweres Amt hatten. Ganz 
knapp, mit drei zu zwei Kampfrichterstimmen, durfte 
am Ende Boxer aus Heide den Ring als Sieger verlassen. 
„Wenn Alexej mehr Druck mit seinem Jab hätte machen 
können, wäre er der Sieger gewesen“, identifizierte nach 
dem Kampf TuS-Gaarden-Vorsitzender Michael Schi-
manski die Führhand als verbesserungswürdiges Element 
bei seinem ansonsten sehr starken Schützling. 

Am Ende wurden Benjamin Kotza, Kadetten (U 15) bis 38 kg und Besian Beqiri, Jugend (U 19) 
bis 75 kg als Landesbeste ausgezeichnet. Benjamin Kotza durfte sich zudem über die Auszeich-
nung als Boxer des Jahres 2018 im Schülerbereich freuen.

Die bärenstarke Bilanz aus Sicht der TuS Gaarden: Mit drei Landesmeister- und einem Vizemei-
ster-Titel wurde der Kieler Club als erfolgreichster Verein in Schleswig Holstein ausgezeichnet.
Den Pokal als bester Techniker durfte derweil Razmik Sargsyan (Kaltenkirchen TS) mit nach 
Hause nehmen.                                                                                               Yvonne Beutler

Michael Schimanski (links) mit Mi-
cky und Peter Kotza.

Besian Beqiri,Trainer Sergey Baklan,Bagrat Mkrtchjan, Michael Schimanski, Peter Kotza, Micky 
Kotza, Mayrbek Tausovich, Tony Kotza, Trainerin Yvonne Beutler, Trainer Alexander Milasecko, 
Alexej Schäfer, Leon Derguti und Trainerin Bendje (von links).
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Jusuf Atmis: Angekommen in der Elite
Jusuf Atmis ist wegen seiner 
Boxkünste in ganz Deutschland 
ein bekannter Mann. 2017 im 
Halbfinale der 95. Deutschen 
Meisterschaften der Männer im 
Weltergewicht unterlag er erst im 
Halbfinale gegen den sehr starken 
Magomed Schachidov von 1860 
München. Eine hochverdiente 
Bronzemedaille für Atmis bei die-
sem Elite-Treffen in Lübeck war 
dennoch mehr als nur ein Trost-
pflaster für den Gaardener.

Bei den Landesmeisterschaften 
2018 trat Atmis nun in der Lei-
stungsklasse A an und holte sich 
im Weltergewicht bis 69 kg den 
Titel. Tolle Erfolge feiert der Gaar-
dener in derselben Gewichtsklasse 
auch in der 1. Bundesliga, wo er 
für Traktor Schwerin die Fäuste 
schwingt.

Razmik Harutjunjan steigt unterdessen in der 2. Bundesliga für die Fishtown Fighters Bremer-
haven in den Ring und ist ein weiteres Aushängeschild des Vereins. 

Mut, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Gewandtheit sind die Voraussetzungen für den Box-
Sport. All diese Fähigkeiten haben Atmis, Harutjunjan und Co. Natürlich ist all das begleitet 
von viel Disziplin und Ehrgeiz. Das zeigt mal wieder, was man alles erreichen kann, wenn man 
will.                  Yvonne Beutler

Jusuf Atmis (rechts) ist ein Aushängeschild der Boxsparte 
der TuS Gaarden.
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Bronze bei den Deutschen Meisterschaften für Alexej Schäfer
Mit einer Bronzemedaille kam der Gaardener Boxer Alexej Schäfer von den Internationalen 
Deutschen Jugendmeisterschaften aus Köln zurück. Eine tolle Leistung zeigte der Nachwuchs-
mann aus dem Norden im Halbfliegengewicht bis 49 kg im Viertelfinale gegen den Cottbuser 
Alexander Kozlenko. Gegen Kozlenko, der mit 42 Kämpfen schon eine gewaltige Portion Rin-
gerfahrung mitbrachte, blieb Schäfer seiner Linie und Taktik treu. Das zahlte sich aus, denn der 
TuS-Kämpfer konnte mehrere gute Treffer landen und zog am Ende mit einem einstimmigen 
5:0-Urteil gegen den vorjährigen Vizemeister ins Halbfinale ein. „Überraschend konzentriert 
und mit einem enormen Siegeswillen präsentierte sich Alexej bei dieser DM“, resümmierte 
stolz sein Trainer Sergey Baklan. Im Halbfinale, in dem die Punktrichter Alexander Lehmann 
aus Sachsen-Anhalt als Sieger sahen, hätte das Urteil jedoch auch anders ausfallen können. 
Trotzdem reichte zum Schluss die Leistung des Gaardeners in seinem ersten derartigen Turnier 
für eine phänomenale Bronzemedaille. Gratulation an Alexej Schäfer.              Yvonne Beutler
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Wandergruppe für die Älteren
Sport muss nicht immer gleichbedeutend mit Stress und Schwitzen sein. Eine gute Portion 
gemächlicher angehen lässt es die Wandergruppe der TuS Gaarden. Regelmäßig trifft man sich 
zu kleinen Touren, die mal mehr oder weniger vor dem eigenen Vereinsgelände stattfinden, 
gern aber auch aufs Westufer führen. 

Angesichts des hohen Durchschnittsalters der kleinen Gruppe wäre übertriebener Ehrgeiz in 
diesem Fall völlig  fehl am Platz. Die Strecken sind kaum länger als zwei Kilometer, sodass auch 
Frauen oder Männer, die nicht so gut zu Fuß sind, in aller Regel noch teilnehmen können. 

Das tun sie stets ausgesprochen gern, denn Bewegung an der frischen Luft ist in jedem Al-
ter gut. An Spaß und Geselligkeit mangelt es ebenfalls nicht. Und nicht zuletzt wird bei der  
Organisation der Wanderungen auch ans leibliche Wohl der Teilnehmer gedacht. Immer liegt 
am Wegesrand beziehungsweise am Ende der kleinen Märsche eine Gaststätte, in der man sich 
stärken kann. 

Über Neuzugänge, die ihrerseits nach entspannter Bewegung streben, freut sich die Wander-
gruppe der TuS Gaarden. Ansprechpartner ist Karl-Heinz Jäckin, Telefon 0431/ 73 42 36.
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Boxgala in Marne

Super Leistung der Boxer aus Gaarden
Die Marner Boxgala zählt seit je zu den absoluten Premium-Veranstaltungen im Amateurbox-
sport in Schleswig-Holstein. Stolz waren die Verantwortlichen der TuS Gaarden insofern schon, 
dass sie mit ihren besten Sportlern dazu eingeladen wurden. Und der Stolz sollte im Verlauf 
der Gala noch wachsen.

Alexej Schäfer legte in der Gewichtsklasse bis 52 kg (U 19) mit der Erfahrung von 27 Kämp-
fen im Vorprogramm der Boxgala ein super Sparring hin, konnte aber am Ende leider nicht 
punkten. Micky Kotza, bei den Kadetten (U 15) bis 38 kg als amtierender Landesmeister und 
landesbester Boxer des Jahres 2018, angetreten, wurde dann seines Auszeichnungen gerecht. 
In der letzten Runde landete er noch einmal einen glanzvollen Treffer und ging als  Sieger aus 
den Ring.

Im Hauptkampf kam Leon Derguti mit einem Gewicht von 102 kg und sieben Kämpfen zur 
boxerischen Ehre. Sein Gegner Stefan Sittner, der in der Bundesliga mit dem Velberter BC 
Deutscher Meister wurde und auch schon im Kader der Nationalmannschaft, stieg mit 105 kg 
und 160 Kämpfen in den Ring. Heraus kam der sensationellste und spannendste Kampf des 
gesamten Abends. Leon Derguti zeigte dabei eine mehr als eindrucksvolle Mischung aus Der 
Mut und Ehrgeiz, konnte nach spektakulärer Leistung aber letztlich nur als zweiter Sieger vom 
Platz gehen. 

Peter Kotza, Michael Schimanski, Leon Derguti und Yvonne Beutler (von links).
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Tennis • Volker Lorenzen, Nelkenweg 20, 24147 Kiel, Tel . 0431/783543

Den Wiederaufstieg im Visier
Die Tennis-Damen 40 spielten im Winter in der 1. Bezirksklasse. Leider jedoch verloren sie dort 
alle Spiele, wenn auch einige nur sehr knapp. Um den letzten Platz in ihrer Staffel kamen sie 
damit nicht herum. 

In der kommenden Sommersaison spielen die Gaardenerinnen als Damen 50 ebenfalls in der 1. 
Bezirksklasse. Wir wünschen der Mannschaft viel Erfolg in der neuen Altersklasse.

Die Herren 60 waren im vergangenen Winter sensationell in die Landesliga aufgestiegen. Unter 
sechs Mannschaften belegten sie einen hervorragenden vierten Platz. Leider müssen aus dieser 
Liga drei Mannschaften absteigen, sodass das TuS-Team im nächsten Jahr in der Verbandsliga 
spielen wird. 

Unglücklicherweise konnte unsere Nummer Eins, Peter Sommer, wegen einer Verletzung kein 
einziges Spiel bestreiten. Mit ihm wäre der Klassenerhalt wahrscheinlich möglich gewesen. 
Erfolgreichster Spieler der Mannschaft war Klaas Wüstenberg, der alle seine fünf Einzel gewin-
nen konnte. Aber auch alle anderen haben sehr gute Leistungen gezeigt.

Im Sommer spielen wir in der Bezirksliga. Und werden versuchen, gleich wieder um den Auf-
stieg mitzuspielen.

            Heinz Schmidtke, Sportwart
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Helmut Karius ist mit 83 Jahren der älteste Tennisspieler der TuS Gaarden. Auch er war dabei bei 
der Saisoneröffnung. 

Saisoneröffnung der Tennisabteilung

Spaß am Spiel und bestes Wetter
Am 27. April trafen sich 18 Spielerinnen und Spieler sowie einige Zuschauer auf unserer schö-
nen Anlage, um bei ebenso schönem Wetter die Sommersaison zu eröffnen. Nach einer kurzen 
Begrüßung durch Werner Schiller wurden bei angenehmen Temperaturen fleißig die Schläger 
geschwungen.

Zur Stärkung gab es für die Anwesenden Kaffee und Kuchen sowie diverse andere Getränke.

Tennis wird in unserem Verein auf vielen verschiedenen Ebenen gespielt. Da gibt es reine 
Hobbyspieler und auch Wettkampfspielerinnen wie die Damen 50, die in der 1. Bezirksklasse 
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Konzentration am Ball.

Moritz Koitka gehört zu den Jüngeren in der Gaardener 
Tennissparte.  „Es macht Spaß“, findet er.

antreten. Nicht zuletzt sind seit vie-
len Jahren die DoReTe-Cracks an 
Bord. Hinter der Abkürzung steckt 
der Begriff Donnerstags-Rentner-
Tennis, der exakt beschreibt, worum 
es geht: Um ältere Sportfreunde, die 
immer wieder am Donnerstag – um 
ganz genau zu sein jeweils um 10 
Uhr – ihre Schläger schwingen, um 
in Form zu bleiben. Helmut Karius, 
geboren im Juli 1936, ist der älteste 
Tennisrentner und engagiert wie eh 
und je bei der Sache. Wobei er im 
Tennis eher ein Spätberufener ist, 
denn  er begann erst im Jahr 1982 
mit diesem Sport. „Immer nur zum 
Vergnügen“, wie er betont. Und viel-
leicht liegt es gerade daran, dass 
Helmut Karius, der sich ansonsten 
die Zeit als Klarinettist bei den „New 
Orleans Seniors“ auf jazzige Weise 
vertreibt, bis heute seine Freude am 
Tennisspielen hat. 

Für die kommende Saison wünsche 
ich allen Hobbyspielern viel Spaß 
und den Mannschaften viel Erfolg 
und eine verletzungsfreie Zeit. 

Heinz Schmidtke, Sportwart

Die Tennisanlage der TuS Gaarden.
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Bunt ist schön!
Zugegeben, wenn es im Mai üppig grünt und sprießt, verschwindet die Botschaft ein biss-
chen. Klar und eindeutig ist aber trotzdem, was sich an der den Tennisplätzen zugewandten  
Fassadenseite des TuS-Vereinsheims in der Baukampfbahn zeigt. Die einen ringen, die anderen 
boxen, ein Paar macht Rollkunstlauf, eine junge Frau ist am Turnen, ein Fußballer setzt zum 
Schuss an. Alle sind sie unterschiedlich gekleidet, manche von ihnen haben eine andere Haut-
farbe, und die sportlichen Vorlieben sind ohnehin sehr verschieden. Wäre auf der Wand mehr 
Platz, so hätte die im Verein anzutreffende Vielfalt noch weitaus größer ausfallen können. 

Aber auch so ist klar, was uns der Streetart-Künstler, der an dieser Wand zugange war, sagen 
will: Bei der TuS Gaarden ist Platz für vieles und für fast jeden, nur eben nicht für Rassismus 
und alle, die ihm das Wort reden. Weil aber manche trotzdem schwer von Begriff sind – und 
besonders jene, die glauben, dass die Herkunft oder Hautfarbe etwas über den Wert eines 
Menschen aussagt – steht es zur Sicherheit noch einmal deutlich geschrieben:  „Rote Karte 
gegen Rassismus.“ 

Eine gute Botschaft, die dazu noch gut vermittelt wird. Nämlich nicht mit schulmeisterlichem 
Mahnen, sondern mit einem Bild, das freudvoll sagt: Bunt ist schön!
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Handball – ein Sport,  
der begeistert

Zwölf Jahre ist es jetzt her, als die Deutsche 
Männer-Nationalmannschaft bei der Handball-
WM im eigenen Land den Titel holte und Mas-
sen verzauberte – ein wahres Handball-Winter-
märchen. Und auch die diesjährige WM, die in 
Deutschland und Dänemark ausgetragen wurde, 
war wieder richtig spannend. 

Das temporeiche Spiel, das die Sache immer wie-
der bis zur letzten Sekunde spannend macht, das 
Teamgefühl und der Spielwitz – all das macht die 
Faszination Handball aus. Nicht etwa die großen 
Titel und internationalen Erfolge sind dabei das, 
was wirklich zählt: Es sind die Emotionen. 

Auch wir bei der TuS Gaarden leben diese Emoti-
onen und unser ganz persönliches Handballfee-
ling: Teamgeist, Spaß und Zusammenhalt sind 
beim Training und bei den Spielen allgegenwär-
tig. Aber auch fernab des Sports, etwa beim küh-
len Bierchen oder bei gemeinsamen Aktivitäten 
am Wochenende trägt dieses besondere Feeling 
zum Muskelkater bei – dann allerdings durch 
Lachen. 

Unsere beiden Damenmannschaften bestehen aus bunt zusammengesetzten Charakteren. Da 
gibt es die jungen Wilden, die fürsorglichen Muttis, die Nachteulen, die Denkerinnen, die Witz-
bolde und die Lehrerinnen. Dieser Mix trägt zu einer lockeren Atmosphäre und einem guten 
Austausch bei. Unsere beiden Trainer, Trossi und Stefan, sind handballbegeistert, haben immer 
einen guten Spruch auf den Lippen und lassen sich für die Trainingseinheiten am Mittwoch 
immer wieder etwas Neues einfallen, um ihre Damen zu motivieren, zu scheuchen und besser 
zu machen. 

Die Erste Mannschaft spielt zurzeit in der Regionsliga, während die Zweite die Regionsklasse 
aufmischt. Ob aus Leistungsgründen, Bewegungsdrang, Leidenschaft oder Spaß an der Freude 
– bei uns kann Jede dabei sein. Schnacken und Lachen gehören bei uns genauso dazu, wie 
Zielstrebigkeit, Einsatz und Fairplay. 

Handball ist und bleibt einfach ein schöner Sport, der Massen bewegt und Menschen vereint 
– so auch uns.)

Trainingszeiten:

Mittwochs und donnerstags von 19.00 Uhr - 21.00 Uhr

                                Lina Walther (2. Frauen)

Handball • Corinna Nissen, E-Mail: nissen.corinna@gmail.com

Engagiert gehen die Gaardener Handballe-
rinnen schon zur Sache. Jede Menge Spaß 
ist aber genauso dabei. Neuzugänge sind 
willkommen.
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Kontakt Vertrieb Gastronomie: 
Ralf Lehmann  0151 43212965

lehmann@getraenke-essmann.de
www.getraenke-essmann.de

Kicker suchen Personal
Wirklich rosig sah es einige Zeit lang nicht gerade aus um die Fußball-Herren der TuS Gaarden, 
doch sie berappeln sich wieder. Gut vorne mit spielt in der Kreisklasse C die 1. Herrenmann-
schaft, auch die Zweite hält sich in dieser Spielklasse ordentlich. Im Nachwuchsbereich ist 
ebenfalls jede Menge los, wobei Kinder und Jugendliche, die Spaß am Fußball haben, weiterhin 
durchaus willkommen sind. Was wiederum mindestens genauso für Betreuerinnen oder Be-
treuer gilt, denn nur wenn Jugendarbeit personell ordentlich hinterlegt ist, kann sie nachhaltig 
Früchte tragen. Bedauerlicherweise kommt es hier immer wieder zu Engpässen. 

Kontakt zur Fußballabteilung auch per Mail unter Fussballobmann@tusgaarden.de
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Die gute Entwicklung geht voran .
Leicht war und ist es nicht, aber der Fußballabteilung ist es dennoch ist gelungen, eine Reihe 
von neuen Ehrenamtlern zu gewinnen. Stellvertretend möchten wir hier die neue Trainerin 
des 2012er-Jahrgangs, Alexandra Barthel, und unseren neuen Schiedsrichter-Anwärter Justin 
Grosse vorstellen.

Fußball • Sven Jacob, Pickertstraße 26, 24143 Kiel, Tel . 665613

Alexandra Barthel Justin Grosse
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Doppelter Dank an Sponsoren
Ohne Sponsoren geht im Verein heutzutage ebenso wenig wie ohne Ehrenamtler. Ein großes 
Dankeschön geht deshalb an Sport Engstfeld. Schon seit einiger Zeit profitiert die Fußballab-
teilung der TuS Gaarden von den sehr guten Angeboten der Firma Bild oben). Zudem unter-
stützte Marc Engstfeld den Verein bei den letzten beiden Interkulturellen Sport- und Spiel-
festen als Teilsponsor.

Außerdem freuen wir uns über die neuen Fünf-Meter-Tore (unteres Bild) für unsere Kleinfeld-
Jugendmannschaften. Ermöglicht hat das die Projektförderung der Förde Sparkasse und der 
Einsatz unseres ehemaligen Kassenwarts Harald Lindner , dem wir alles Gute und vor allem 
Gesundheit wünschen. 



��
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Die „Alten“ sind Tabellenführer

Diesmal gleich mit zwei Herrenteams 
Nachdem die erste Enttäuschung über die Absage der Ü30-Liga verdaut war, starteten die 
Floorballer der TuS Gaarden in dieser Saison mit gleich zwei Herrenteams (in denen aber 
Frauen durchaus erlaubt sind). In der Landesliga Kleinfeld (drei Feldspieler plus Torwart) sind 
die „Alten“ nach sechs von zehn Spielen Tabellenführer. Die erste Mannschaft liegt in der hö-
heren Spielklasse, der Verbandsliga Kleinfeld, im Mittelfeld. Außerdem spielen wir weiterhin 
in einer Spielgemeinschaft mit Bordesholm und Preetz auf dem Großfeld. Dort war in der 
letzten Saison der Aufstieg von der Verbandsliga Nord in die Regionalliga Nord gelungen. In 
dieser Liga belegen wir aktuell den fünften Platz bei sechs 
Mannschaften. 

Die Trainingszeiten der Floorballer:

Montags 19 bis 20.30 Uhr in der Hein-Dahlinger-
Halle, Geschwister-Scholl-Straße 15.

Mittwochs 18 bis 20 Uhr in der Iltishalle, Preetzer 
Straße 30.

Mehr Infos unter https://www.facebook.com/Floorball-TuS-
Gaarden-914964005227924/ 

                       Sören Bruns, Klaus Kuhl

•

•

Floorball • Klaus Kuhl, Struckkoppel 8, 24226 Heikendorf, Tel . 0431/775296

Ein Großteil des Floorball-Teams nach dem Training in der Iltishalle. In der Mitte Torwart Uwe 
Walter, Dritter von links Capitano Hai Quang Tran.
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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)



��



��

Offene Norddeutsche Meisterschaften im freien Stil in Lübtheen

Aufs Treppchen gegen stärkste Konkurrenz

Die Reise nach Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommerner hat sich für die Ringer 
der TuS Gaarden gelohnt . Sie überzeugten mit einmal Gold, einmal Silber, einmal 
Bronze und dem ersten Platz in der Gesamtwertung der Männer . 

Ausgetragen wurden am 24 . Februar 2019 die offenen Norddeutschen Meister-
schaften 2019 im freien Stil . Dabei gewannen die TuS-Ringer Sayfulla und Umalt 
Timaev jeweils eine Gold- und eine Silbermedaille . Furkan Paylan errang in der 
Schwergewichtsklasse eine Bronzemedaille . Die Kieler Jungs belegten außerdem 
den ersten Platz in der Gesamtwertung der Männer .

Veranstaltet vom Ringerverband Mecklenburg-Vorpommern und ausgerichtet vom 
RV Lübtheen bot das Treffen Sport auf hohem Niveau . Die TuS-Gaarden-Rin-
ger bekamen Gelegenheit, sich mit den Besten in ihrer Klasse auf internatio-
nalem Niveau zu messen . Ausgewertet wurden die Kämpfe mit Hilfe moderner  

Ringen • Mehmet Bas, Ostring 200, 24143 Kiel, Tel . 0431/736141
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Bei Ihren Einkäufen berücksichtigen Sie bitte 
unsere Inserenten !

computergesteuerter Turnierverwaltung . Die Zuschauer bekamen sehr spannende und  
technisch hochwertige Kämpfe zu sehen . Es gingen 152 Athleten aus verschie-
denen Bundesländern und Vereinen an den Start . Besondere Gastmannschaften 
waren die Teams aus Stavanger (Norwegen) sowie die BK Viking und die RSV Ro-
tation Greiz aus Thüringen, die mit Top-Athleten an der Meisterschaft teilnahm .

Die TuS Gaarden ging mit sieben erwachsenen Ringern in die Meisterschaft . Der 
technisch begabte Sayfulla Timaev ließ im Finale seinem Gegner Mogamed Mor-
tazaliev vom Weddinger RV Berlin keine Chance . Mit einer exzellenten Souplesse, 
kombiniert mit einem Einsteiger, konnte er Mortazaliev in der 5 . Minute auf die 
Matte nageln und belegte in der Klasse  -57 kg den ersten Platz .

Desweiteren erkämpfte sich in der Klasse -74 kg Umalt Timaev den zweiten Platz . 
Umalt musste in der mit 20 Teilnehmern besetzten Klasse einiges tun, um an 
die Silbermedaille zu gelangen, wobei er sehr souverän kämpfte und erstklas-
sige Techniken ablieferte . Dazu gehörten im Standkampf mehrere Souplesse- und 
Schulterwürfe und im Bodenkampf, seiner Spezialität, die polnische Schraube . Im 
Finale trat der Gaardener gegen Ali Jahansouz vom TSV Wandsetal an und erzielte 
mit 16:16 Punkten ein gerechtes Unentschieden . Der Titel jedoch ging an seinen 
Gegner, weil dieser gemäß den Richtlinien über alle Kämpfe die meisten höheren 
Wertungen erzielte .

In der Klasse -125kg erkämpfte sich Furkan Paylan den dritten Platz . Furkan rang 
sich mit technisch hochwertigen Kämpfen ins Finale, musste sich aber gegen den 
sehr erfahrenen Hamburger Meister Mojta-ba Farhangpouyan vom TSV Wandsetal 
geschlagen geben .

Die weiteren Ergebnisse der TuS-Gaarden-Ringer:

Ibrahin Guzan, -63kg, 5 . Platz bei 16 Teilnehmern,

Tamim Chiri, -63 kg, 12 . Platz bei 16 Teilnehmern,

Farshad Khani, -63kg, 12 . Platz bei 16 Teilnehmern,

Ali Amin, bis -kg, 15 . Platz bei 20 Teilnehmern .

Ein Dankeschön geht an unseren Trainer Fatih-Dudayev Geyik, denn seine syste-
matische und zielorientierte Vorgehensweise zeigt hier schon ihre ersten Erfolge .

Georges Papaspyratos
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Starke Leistungen bei einem großen Turnier

Umalt Timaev erkämpft in Warnemünde Gold

Die Ringer der TuS Gaarden Ringer schnitten am 13 . April  beim 48 . Warnemün-
der Traditionsturnier im Freistil und Griechisch-Römischen Stil hervorragend ab . 
Der SV Warnemünde war zu DDR Zeiten unter dem Namen BSG Warnowwerft 
ein Spitzenverein im Olympischen Ringen und spielt heutzutage immer noch eine 
wesentliche Rolle in dieser Sportart . Das Turnier war mit etwa 170 gemeldeten 
Teilnehmern stärker besetzt als im vergangenen Jahr, weil neben den A- und B-
Jugendlichen, die im Freistil kämpften, jeweils sechs Gewichtsklassen in beiden 
Stillarten des Männerbereiches ausgeschrieben waren . Darüber hinaus nahmen 
zahlreiche Sportler aus Schweden, Polen, Nahost und dem Kaukasus teil .  Kein 
Wunder, dass es unter diesen Umständen zu einer ganzen Reihe von wirklich 
spannenden und hochklassigen Kämpfen kam .

Dabei konnte die TuS Gaarden den Beweis intensiver Trainingsarbeit liefern und 
sieben ebenso junge wie motivierte Kämpfer auf die Matte schicken . Die wich-
tigsten Ergebnisse:

Die TuS-Mannschaft von links:  Sayfulla Timaev, Mert Tekir, Ibrahim Guzan, Umalt Timaev, Fatih-
Dudayev Geyik und Amir Varmagani. 
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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

Umalt Timaev: 1 . Platz

Der 19-jährige Modellathlet aus Tschetschenien überzeugte an diesem Tag beson-
ders . Kraftvoll, konditionsstark und mit einem Einsatzwillen der bewundernswert 
war, zeigte er interessante und hochklassige Kämpfe und gewann den Titel in der 
mit 13 Teilnehmern, am stärksten besetzten Klasse der Männer bis 65 kg (Frei-
stil) . Im Finale nagelte  Umalt Timaev seinen Gegner Dennis Langner vom PSV 
Schwerin durch einen exzellenten Achselwurf auf die Bretter  und gewann durch 
Schultersieg (5:0, 14:4 Punkte) . Timaev war zuvor bereits am 23 . Februar 2019 in 
Lübtheen Nordmeister in der 74-kg-Gewichtsklasse .

Amir Varmagani: 3 . Platz

Bei den Männern lieferte Amir (-86 kg) einen starken Auftritt im Halbfinale ge-
gen Til Hübner (SV Luftfahrt Berlin) . Nach einem Ausheber mit anschließenden 
Einsteiger entschied er den Kampf per Punktsieg (3:1, 7:6 Punkte) für sich .  

Ibrahim Guzan: 4 . Platz

In der Gewichtsklasse der Männer bis 65 kg konnte sich der ehrgeizige Ringer aus 
Jemen bis ins Halbfinale durchsetzen . Im Kampf um Bronze verlor Ibrahim gegen 
Abdul Galamatov vom RSV Rotation Greiz in einem spannenden Kampf durch 
Schulterniederlage (0:5, 4:14 Punkte) und belegte den vierten Platz .

 Weitere Ergebnisse der TuS Gaarden Ringer:

Saifulla Timaev:     Männer  –57 kg (Freistil)      5 . Platz

Fatih-Dudayev Geyik  Männer  -74 kg (Freistil)      8 . Platz

Karen Margaryan      Männer  -75 kg (Gr .-Röm .)      4 . Platz

Mert Tekir           Jug . A  -71 kg (Freistil)      8 . Platz 

Georges Papaspyratos
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Änderungen der Anschriften und Bankverbindungen 
bitte umgehend der Geschäftsstelle mitteilen.

Ringerverband Schleswig-Holstein tagte in Gaarden

Jetzt auch Sambo mit dabei 
Der Ringerverband Schleswig-Holstein hielt am Sonntag, 27. Januar 2019, im Sportrestaurant 
der TuS Gaarden in Kiel seinen Verbandstag ab. Dieser jährlich stattfindende Verbandstag gilt 
als wichtigstes Forum für alle Ringkampfsportvereine in Schleswig-Holstein und brachte wie-
der einige Neuerungen auf den Weg. 

Nicht nur der Jahresabschluss 2018, die Haushaltsplanung für das neue Jahr, sondern vor 
allem auch die Planung des allumfassenden Sportprogramms für 2019 waren wichtige Themen 
dieser Tagung. Darüber hinaus wurde die Sportart „Sambo“ in die Satzung des Verbandes mit 
aufgenommen. Damit ist die Vielfalt im Ringerverband Schleswig-Holstein um ein weiteres 
Stück gewachsen.

Das Sportprogramm 2019 ist vielseitig und intensiv, sodass für alle Vereine interessante Ange-
bote dabei sind. Zahlreiche neue Projekt- und Kooperationsvorschläge tragen auch zukünftig 
zur Fortentwicklung und zum Prestige des Verbandes in Norddeutschland bei. Dank Unter-
stützung durch den Landessportverband mit seinen Programmen:  „Integration durch Sport“, 
„Sport gegen Gewalt“, „Willkommen im Sport“ und  „Sport für Alle“  ist es außerdem möglich, 
viele interkulturelle Vorhaben umzusetzen, die dem Sport sowie den aktiven Sportlern zugu-
tekommen. Gerade die TuS Gaarden will in diesem Bereich ihre Vorreiterrolle beibehalten und 
ausbauen.

Des Weiteren plant der Ringerverband die Intensivierung von Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen für den Nachwuchs. Zukünftig sollen mehr Trainer und Kampfrichter ausgebildet wer-
den. Der 1. Vorsitzende, Georges Papaspyratos, und die Delegierten des Verbandstages sind 
zuversichtlich und freuen sich auf die weitere Arbeit im stetig wachsenden Ringer-Verband. 

Die Hauptziele des Ringerverbandes für das neue Jahr sind klar definiert:  Eine umfassende 
Interkulturelle Öffnung, Wachstum, Zusammenhalt und Offenheit sollen weiterhin den schles-
wig-holsteinischen Ringerverband und ebenso den sportlichen Erfolg seiner Mitgliedsvereine 
ereine festigen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ringerverbandstags bei der TuS Gaarden.
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Olympisches Ringen (Freistil)

Mitteldeutscher Meister aus dem Norden

Die Mitteldeutschen Meisterschaftrn im Ringen (Freistil / griechisch-römisch) 
lockten am letzten April-Wochenende auch Athleten der TuS Gaarden nach Mar-
kneukirchen in Sachsen . Veranstalter war der Ringerverband Sachsen und Aus-
richter der SV Markneukirchen . Diese Meisterschaft hatte ein sehr hohes Niveau, 
denn sie dient als eine Art Sichtungsturnier für den Bundeskader und wurde daher 
dominiert von Ringkämpfern aus den Sportelitenschulen . Auf der Matte standen 
etwa 120 Sportler aus dem ganzen Bundesgebiet, und es gab eine Reihe span-
nender und hochklassiger Kämpfe . 

Die TuS Gaarden hatte mit Umalt Timaev und Saifulle Timaev zwei Sportler am 
Start . Und zwar nicht irgendwelche Saifulla Timaev, Norddeutscher Meister 2019, 
und Umalt Timaev, Norddeutscher Vizemeister 2019 und Sieger beim 48 . Tradi-
tionsturnier Warnemünde, streben beide für das nächste Jahr die Aufnahme im 
Bundeskader an .   

Überragend präsentierte sich Umalt Timaev . Der sympatische Schüler überraschte 
aufgrund seiner vorangegangenen Leistungen die Experten keineswegs . Er lieferte 

Umalt Timaev: Wenn er die Matte betritt, bekommen die Gegner in aller Regel Probleme. 
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eine hervorragende Demonstration technischer und taktischer Überlegenheit . Um-
alt besiegte alle seine Gegner in der Klasse der Männer bis 70 kg (Freistil) und 
durfte im Finale gegen den bärenstarken Bundesliga-Ringer Friedrich Schröder 
(1 . Luckenwalder SC), um die Goldmedaille kämpfen . Dabei kammen ausgefeilte 
Wurf-, Schleuder-, Hebel- Kontertechniken zum Ansatz . Durch den Einsatz einer 
perfekten Soublese, in Kombination mit einem Standeinsteiger gelang es Umalt, 
den Finalkampf durch technische Überlegenheit vorzeitig in 5:49 min . mit 13:0 
Punkten für sich zu entscheiden . Und mehr noch: Für seine Leistungen wurde der 
Gaardener zum besten Ringer dieses Turniers ausgezeichnet . 

Saifulla Timaev musste derweil mit dem fünften Platz vorlieb nehmen . Der zweite 
Gaardener Hoffnungsträger hatte weder die dankbarsten Gegener noch seinen 
besten Tag erwischt und verlor im Freistil in der Klasse bis 75 kg beide Auftakt-
kämpfe nach Punkten . 

Georges Papaspyratos
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Am 24. November ehrt die TuS Gaarden wieder ihre Toten am Gedenkstein des Vereins.

Termine 2019
Freitag, 21.06 Mitarbeiteressen    Sportgaststätte Baukampfbahn 

Sonnabend, 22.06 Kieler Woche inklusiv  Sport- und Begegnungspark
  11-16 Uhr     Sport für Leute mit und ohne Behinderung

21. bis 30.06 Kieler Woche    Stadtgebiet Kiel 

01.07. bis 10.08 Sommerferien  

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

Sonntag, 08.09. Brunnenfest,     Vinetaplatz, Elisabethstraße

Sonntag, 22.09. 9. Interkulturelles    
13 bis 17 Uhr Sportfest      Sport- und Begegnungspark

Mittwoch, 03.10. Tag der Deutschen  
  Einheit     Stadtgebiet  

Sonnabend, 09.11. 
17:30 Uhr Laternenumzug     Vinetaplatz

Sonntag, 24.11.,  
11:30 Uhr  (Totensonntag)    Totengedenken und Kranzniederlegung  
       Baukampfbahn

Sonntag,  
26.01.2020  Grünkohlwanderungen Kiel und Umgebung

Freitag,  
14. 02.2020,  
19:00 Uhr  35. Grünkohlessen    Sportgaststätte Baukampfbahn 
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Elisabethstraße 56   Kiel-Gaarden   Tel. und Fax 73 24 27

Alter schützt vor Turnkunst nicht
Am 30. März wurden in der Rudi-Gauch-Halle am Winterbeker Weg in Kiel die landesoffenen 
Kreismeisterschaften im Gerätturnen des Kreisturnverbandes Kiel ausgetragen. Am Start war 
auch Tus-Gaarden-Senior Senior Hans Riedel, Jahrgang 1934. Und er präsentierte sich wieder 
einmal in bemerkenswert guter Form. Der TuS-Sportler erturnte sich in der Altersklasse 80 plus 
einen beachtlichen zweiten Platz. Was  auch deswegen höchsten Respekt verdient, weil Hans 
Riedel als ältester Wettkampfturner in Schleswig-Holstein angetreten war.  In der Endabrech-
nung musste sich der Turn-Oldie vom Kieler Ostufer dem drei Jahre jüngeren Gerhard Husfeld 
aus Lübeck mit einem denkbar knappen Rückstand von 0,20 Punkten geschlagen geben.

Ein schöner Erfolg für unseren Senior. 

Meint die Redaktion der Vereinszeitung und gratuliert herzlich!

Turnen • Gabi Glockmann, Tel . 0431/3200664

Änderungen der Anschriften und Bankverbindungen 
bitte umgehend der Geschäftsstelle mitteilen.

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
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Jugger • Lars Meier, Mail: Jugger-Trainer@tusgaarden .de

Immer auf ins Getümmel. Beim sechsten Nordderby der Gaardener Jugger ging es hoch her. 

„Fischkoppkrieger“ und Co . im Aufwind

Enormes Interesse am sechsten Nordderby der Jugger
Wenn die Jugger der TuS Gaarden rufen, kommt ganz Deutschland. Das ist nicht übertrieben, 
sondern pure Realität. 35 Mannschaften aus der gesamten Republik hatten sich zum sechsten 
Nordderby der gastgebenden „Fischkoppkrieger“ angemeldet, nur 24 konnten am letzten April-
Wochenende wegen der begrenzten Kapazitäten tatsächlich mitmachen. 

Jugger, das ist eine schwer zu beschreibende Mischung aus Rugby und Fechten. Gekämpft wird 
mit selbstgebauten  Waffen, den sogenannten Pompfern, die mächtig gefährlich aussehen. Al-
lerdings sind die Stangen und Kugeln sehr leicht und dazu weich gepolstert, sodass es bei den 
Juggern allenfalls zu Zerrungen oder anderen sporttypischen Verletzungen kommt. „Man muss 
es ausprobiert haben, dann findet man das geil“, sagt Abteilungsleiter Lars Meier und kann sich 
auf eindrucksvolle Zahlen berufen. Die erst gut zehn Jahre alte Sparte der TuS Gaarden bietet 
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inzwischen etwa 30 Erwachsene und 20 Jugendliche auf und stellte beim jüngsten Nordderby 
gleich fünf Teams. 

Gespielt wird in gemischten Mannschaften, denn die wichtigsten Tugenden bei diesem Sport 
haben mit dem Geschlecht nichts zu tun. Gefragt sind Kondition, Übersicht, Beweglichkeit 
und nicht zuletzt Teamgeist und Fairness. „Beim Fußball wird mir zu viel gefoult“, erklärt denn 
auch Gregor Pasdzierny, warum er sich für Jugger entschieden hat. Für ihn ist das einfach ein 
„fairer Sport mit vielen sozialen Leuten dabei“. Außerdem, so findet Emir Yildiz, ist Jugger „mal 
was anderes“. Entdeckt hat er dieses Spiel beim alljährlichen Tag des Sports in Kiel, inzwischen 
gehört er ebenso wie Gregor Pasdzierny und etwa 20 weitere junge Leute zu den „Wütenden 
Tintenfischen“, der Nachwuchsabteilung der TuS-Jugger. 

Eben haben die Gaardener Jungs und Mädels zwar gegen „Victims“ aus Rethwisch verloren, 
doch zufrieden sind sie dennoch. „Wir haben es ihnen ganz schön schwer gemacht“, sagt Gre-
gor Pasdzierny und erinnert daran, dass die Kontrahenten im Landesderby auf dem sieben Platz 
der Weltrangliste stehen, die „Tintenfische“ aber nur auf dem 133. 

Das sind Zahlen, die auch ausdrücken, dass Jugger immer noch eine exotische Sportart ist. „Es 
ist eine ziemlich geschlossene Community“, bestätigt Turnierleiter Moritz Laß. Wo immer in 
Deutschland ein sportliches Kräftemessen ausgerufen wird, sind fast alle dabei. Auch weil es 
eben einfach nicht so viele Gelegenheiten gibt, gegen andere Teams zu spielen. Noch einmal 
etwas größer ist sogar das Interesse am Kieler Nordderby, weil es sich dabei um das erste 
Freiluft-Event des Jahres handelt. 

Gelohnt hat sich der Saisonauftakt gewiss auch für die Gastgeber. Für die Organisation beka-
men sie jede Menge Lob, auch weil das Team Sylle der Baukampfbahn kräftig mit anpackte und 
die hungrigen Kämpfer mit Frühstück und Gegrilltem versorgte.

und sportlich lief es ebenfalls gut. Die drei Erwachsenen-Teams der „Fischkoppkrieger“ er-
reichten die Plätze fünf, elf und 13, den Turniersieg holte sich das von vornherein sehr hoch 
gehandelte Team „Rigor Mortis“ aus Berlin. Der zweite Platz ging an „Victim“ Rethwisch, der 
dritte an „Peters Pawns“ aus Oerlinghausen in Nordrhein-Westfalen. 

Text und Fotos Martin Geist

Frauen und Männer kämpfen bei den Juggern in gemischten Mannschaften.
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Das Bild oben zeigt die erwachsenen Jugger der TuS Gaarden im Einsatz, das Bild unten die 
Jugendlichen (jeweils in grünen Trikots). 

Die erwachsenen Jugger der TuS Gaarden trainieren immer montags und mittwochs von19 
Uhr an und freitags von 20 Uhr an auf dem Platz neben der Coventryhalle. Training für die 
Jugendlichen (ab 11 bis 12 Jahre) ist freitags um 17 Uhr am selben Ort. Treffpunkt ist stets eine 
Viertelstunde vor Trainingsbeginn am Vereinsheim in der Baukampfbahn. 
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Kulturrotation 143

Starke Premiere in der 
Baukampfbahn

Da konnte wahrlich von einer satten Aktion 
die Rede sein. Erstmals war am 11. Mai auch 
die Vereinsgaststätte Baukampfbahn dabei, 
als in Gaarden die „Kulturrotation 143“ aus-
gerufen wurde.  Das Team Sylle kümmmerte 
sich dabei um Fassbier, Bratwürste und alles 
andere, die Musik aber war Sache der „Old 
Sox“. Die vier in der Tat schon etwas be-
tagteren Herren präsentierten sich bei der TuS 
Gaarden mit jugendlichem Elan und spielten 
Klassiker von Cream, den Beatles und anderen 
Legenden der Rockmusik ebenso kraftvoll wie 
ehrlich. Da machte es Spaß zuzuhören, auch 
wenn die Tanzlust des Publikums zu nachmit-
täglicher Stunde noch nicht besonders ausge-
prägt war. Gut möglich alles in allem, dass die 
Baukampfbahn auch im Jahr 2020 wieder die 
Kultur rotieren lassen wird.

Insgesamt gab es bei dem Gaarden-Festival 
etwa 80 kulturelle Auftritte im Waschsalon 
ebenso wie im Sportpark und an vielen ande-
ren Orten.
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Kieler Woche inklusiv

Sport mit und ohne Behinderung

Unter dem Motto „Kieler Woche inklusiv“ steigt am Sonnabend, 22 . Juni, im 
Sportpark Gaarden ein Sportfest für Menschen mit und ohne Behinderung . Die 
Stadtmission Mensch und die Evangelische Stiftung Alsterdorf organisieren das 
Fest zum Auftakt der Kieler Woche mit Unterstützung der Stadt Kiel .

Zur Sache geht es im Basketball, Floorball, Fußball, Handball sowie Boule und 
Boccia, dazu gibt es jede Menge offene Mitmachangebote . Wer mag, kann bei-
spielsweise „Drums Alive“ mit dem Verein Menschen in Bewegung oder Minigolf 
für Menschen mit Behinderung beim MGC Olympia Kiel ausprobieren . Daneben 
stehen Spiel-und Bewegungsangebote und die Tischtennisplatte des Sport-und 
Begegnungsparks Gaarden zum Ausprobieren und Mitmachen bereit .

Besonders das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung steht bei 
dieser Veranstaltung im Vordergrund . Deshalb freuen sich die Organisatoren über 
entsprechend gemischte Teams . Spontane Teilnahme ist auch beim Boule möglich . 
Zusätzliche Teams werden dann an Ort und Stelle zusammengestellt . 

Eröffnung ist am 22 . Juni um 11 Uhr, danach finden die Wettbewerbe bis gegen 
16 Uhr statt . Während die Anmeldefrist für die Wettbewerbe schon angelaufen 
ist, können die Mitmachangebote sponn wahrgenommen werden . Weitere Aus-
künfte erteilt die Evangelische Stiftung Alsterdorf, Bereich Sport und Inklusion, 
Katharina Pohle, Telefon: 040 5077 3654, Mobil: 0151 70420661, Fax: 040 5077 
3654, Email: sport-inklusion@alsterdorf .de . Bei Fragen zum Sport-und Begeg-
nungspark Gaarden und zum Alauf vor Ort sind Claas Hollmann und Frank Lau-
nert ansprechbar . Telefon: 0431 3641573, Mobil: 0160 64155646, Email: info@
sportpark-gaarden .de

„Kieler Woche inklusiv“ hieß es erstmals im Juni 2017 . Im Mittelpunkt stand 
dabei die Botschaft, dass Sport ohne Barrieren schlicht und einfach Spaß macht . 
Aus diesem Grund wurden auch die sonst fixen Regelungen für die zahlenmäßige 
Besetzung der Mannschaften mit Behinderten und Nichtbehinderten außer Kraft 
gesetzt . 

Bei der Premiere vor zwei Jahren handelte es sich gewissermaßen um die Gene-
ralprobe für die „Special Olympics“, zu denen dann im Jahr 2018 ungefähr 4000 
Sportler überwiegend mit geistiger Behinderung nach Kiel kamen . Das Sportfest 
galt als voller Erfolg und löste im Kieler Sport zahlreiche Initiativen zur Förderung 
des Miteiananders von Menschen mit und ohne Behinderung aus .

Mit gutem Beispiel voran geht beim Sportfest am 22 . Juni übrigens der Ortsbei-
rat Gaarden . Die Stadtteilvertretung stellt eine eigene Mannschaft fürs Boule- 
Turnier, das auf der Anlage neben der Coventryhalle ausgetragen wird . 

Inklusion – Gehört im Sport zum guten Ton!
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Auch schon wieder Geschichte . . .
... ist dieses Foto, das für ein etwa fünf Jahre währendes Intermezzo der Boxer der TuS 
Gaarden steht. Nachdem die städtische Kita „Mosaik“ im Jahr 2013 in einen Neubau gezo-
gen war, nutzen die TuS-Kämpfer einen Teil der Räumlichkeiten als zusätzliche Trainings-
stätte. Die Schwimmhalle, unter deren Dach sich das abspielte, ist nun ihrerseits ein Teil 
der Geschichte. Und geboxt wird nun in anderen Räumen in Hassee. 
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Wenn man durch Training 
und Fleiß seine gesteckten 
Ziele erreichen kann. Wir    
unterstützen daher seit 
vielen Jahren Sportvereine 
aus der Region.

#GemeinsamAllemGewachsen

Dem Treppchen
gewachsen.

foerde-sparkasse.de

Wenn‘s um Geld geht

Förde
        Sparkasse
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TuS Gaarden – Stark durchs Ehrenamt!


