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Der Vorstand berichtet

Geschäftsstelle der TuS Gaarden

Telefon 2609 8034

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins

Wohl war, wir leben schon in bewegten Zeiten. Oder, wenn 
man denn so will, in unbewegten. Noch am 13. März hat 
unser Verein seine Jahreshauptversammlung abgehalten, 
und trotz der Corona-Wolken, die damals schon recht dun-
kel über uns schwebten, ahnte damals wohl niemand, was 
auf uns zukommen würde. Wochen-, ja monatelang nichts 
mehr mit Bewegung, sondern Stillstand auf allen Ebenen. 
Jede einzelne Sparte, die Präventions- und Integrationsar-
beit, die Gastronomie in der Baukampfbahn, nirgendwo lief 
noch etwas.

Was das für die TuS Gaarden bedeutet, lässt sich noch 
überhaupt nicht absehen. Erfreulich ist: Wegen der Co-
rona-Zwangspause kam es zumindest bis zum Druck dieser 
Vereinsnachrichten kaum zu Austrittserklärungen, die ganz 
überwiegende Zahl der Mitglieder hat uns die Treue gehal-
ten. Vielen Dank dafür!

Vielen Dank auch der Vonovia (siehe Seite 6), die uns mit 
einer Spende von sage und schreibe 5000 Euro unterstützt. 
Eine solche Zuwendung mitten in der Corona-Krise ist schon ein starkes Signal der Verbun-
denheit mit dem Stadtteil.

Vielleicht werden wir Verbundenheit in Zukunft ja noch viel mehr brauchen. Und damit meine 
ich nicht nur eine Verbundenheit, die sich in Geld ausdrückt (so wichtig das auch ist), sondern 
echtes Miteinander. Corona hat uns gezeigt, wie unersetzbar Gemeinschaft ist. Man kann 
Sportübungen mit Youtube machen – oder eben mit netten Menschen. Genau das macht den 
Unterschied. Und Corona hat uns gezeigt, dass wir allein oder übers Internet vieles können, 
aber niemals wirklich damit zufrieden sind. 

Lasst uns also den guten alten Vereinsgedanken hochhalten. Und gern künftig gern auch im-
mer wieder Gemeinsamkeit bei einem Bier oder einer Brause in unserer Sportgaststätte leben. 
Auch für unsere Wirtin hat die lange Schließung wegen der Pandemie einen harten Schlag 
bedeutet. Und auch sie ist auf unsere Solidarität angewiesen. 

Unser Mitgefühl hat sie in dieser Zeit ganz bestimmt. Der Tod ihrer Mutter und unserer lang-
jährigen Vereinswirtin Karin Trede hat auch in der TuS Gaarden eine sehr schmerzliche Lücke 
hinterlassen.  

Michael Schimanski.
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In eigener Sache

An unsere Inserenten in Sachen Corona

Man kann es schon bald nicht mehr hören: Nun hat uns „Corona“ alle im Griff: 
Sie mussten oder müssen noch Ihren Geschäftsbetrieb zum großen Teil auf 
Sparflamme fahren oder gar ganz ruhen lassen und somit eine lange Zeit ohne 
oder mit geringen Einnahmen überbrücken. Das war ja auch branchenabhängig. 
Große Ereignisse wie die Kieler Woche fallen aus. Die sportlichen Ligen haben 
in der Regel die Wettbewerbe abgebrochen und beendet oder denken darüber 
nach. Wir als Verein können unseren Mitgliedern keine Möglichkeit bieten, ihren 
Sport auszuüben, weil die Sporthallen und Sportplätze gesperrt sind. Deshalb 
müssen wir bangen, ob sie uns die Treue halten oder die Mitgliedschaft been-
den. Bis Mitte März hat ja noch Sport stattfinden können, auch andere wichtige 
Veranstaltungen konnten wir noch durchziehen, zum Beispiel die Jahreshaupt-
versammlung, das Gaardener Grünkohlessen, Fußballturniere oder Ringermei-
sterschaften.

Es gibt also doch einiges zu berichten, so dass wir uns entschlossen haben, Mitte 
des Jahres das erste Heft des Jahres 2020 herauszubringen. Da war natürlich 
die Frage, was machen wir mit unseren treuen Inserenten? Die jetzige Situation 
ist für alle sehr schwierig und so noch nicht da gewesen. Niemand weiß, wie 
lange diese für alle unbefriedigende Situation noch anhält und was noch auf 
uns zukommt. 

Wir sind deshalb an alle Inserenten herangetreten, um auszuloten, was mög-
lich ist, und hatten Folgendes angeboten: Wir übernehmen das bisherige oder 
ein neues Inserat und stellen iIhnen frei, in welcher Höhe Sie es bezahlen oder 
möglicherweise auch nicht. Und was sollen wir sagen? Wir waren überwältigt 
von den positiven Reaktionen, alle hatten Verständnis, hielten das für ein faires 
Angebot und waren deshalb bereit, uns zu unterstützen; fast alle Inserenten 
wollen den vollen Preis zahlen. Wer sein Geschäft über längere oder kürzere Zeit 
nicht öffnen konnte, hat den Preis etwas reduziert. 

Für diese überwältigende positive Resonanz danken wir allen Inserenten ganz 
herzlich. Es ist ja nicht selbstverständlich. Wir halten das auch für einen Ver-
trauensbeweis dafür, dass wir richtig gehandelt haben. Nun liegt es natürlich an 
den Mitgliedern, das zu honorieren. 

Ganz ganz herzlichen Dank!

Martin Geist                Dieter Bünning

(Redaktion)                       (Anzeigen)
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Die Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. gedenkt ihres 
Mitglieds

Karin Trede 

die am 30. März 2020 nach schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren 
verstarb. 

Mit ihrer immer freundlichen und offenen Art war sie als Ur-Gaardenerin 
und langjährige Gastwirtin im legendären Holsteneck an der Ecke Kai-
ser- und Medusastraße überall bekannt und beliebt. Das half ihr auch, 
als sie im Jahre 2006 unser Vereinsheim auf der Baukampfbahn in einer 
schwierigen Phase übernahm und es wieder in ruhigeres Fahrwasser 
brachte. Als Sportgaststätte TuS Gaarden wurde es schnell zu einem 
Mittelpunkt unseres Stadtteils und damit zu einer echten Erfolgsge-
schichte. Legen-där sind die Gaardener Grünkohlessen, Vereinsfeste 
und große und kleine Familienfeiern, bei denen man als Gast immer 
bestens versorgt wurde und sich wohlfühlte. Kurz: Sie war die Seele der 
Sportgaststätte. 

Nach über zehn Jahren konnte Karin auf ein gut bestelltes Haus blicken 
und etwas mehr an sich selbst denken. Guten Gewissens übergab sie 
die Sportgaststätte an ihre Tochter Sylvia, die hier nun seit Januar 2017 
die Gäste betreut. 

Für Karin war es selbstverständlich, ihre Tochter in dem großen Haus 
nach Kräften zu unterstützen, soweit ihre Gesundheit es zuließ. Denn 
eine schwere Krankheit warf sie doch immer wieder zurück, ohne dass 
sie ihren Optimismus verlor. Erst, als sie Anfang März zum wiederholten 
Mal die Klinik aufsuchen musste, wurde die Lage sehr, sehr ernst. Am 
31. März schloss Karin Trede dann für immer ihre Augen. 

Wir danken Karin für ihre Treue und ihren Einsatz und werden sie immer 
in guter Erinnerung behalten. 

Liebe Karin, wir werden Dir ein ehrendes Andenken bewahren. 

Ihrem Lebensgefährten Harald und ihren Kindern Sylvia, Andrea und 
Oliver mit Familien übermitteln wir auch auf diesem Wege unsere herz-
liche Anteilnahme.

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

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

Hanspeter Biel 

der am 5. April 2020 nach längerer Krankheit verstorben ist. 

Im Jahre 1989 stieß Hanspeter zu unserem Verein, um sich bei den 
Männerturnern am Freitagabend mit Gymnastik, Prellball und Fußball-
tennis fit zu halten. Als die Männerturnabteilung sich auflöste, wech-
selte er zum Gesundheitssport. Auch bei der Wandergruppe und bei den 
Grünkohlwanderungen war er gerne beteiligt. Für drei Jahre übernahm 
er 2006 die Leitung der Wandergruppe. Seine große Liebe aber gehörte 
der Alten Gaardener Gilde von 1736 e.V. Hier war Hanspeter 1965/66 
Gildekönig. Auf dem Kommers 2019 erkannte die Gilde seine Verdienste 
durch die Ernennung  zum Ehrenmitglied an. 

Im hohen Alter von 91 Jahren ging ein langes Sportlerleben zu Ende.  

Wir werden uns seiner immer gerne erinnern und ihm ein ehrendes An-
denken bewahren. 

Seiner Frau Ingrid und den Söhnen Rüdiger und Ulrich mit Familien 
übermitteln wir 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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Die Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. gedenkt ihres 
Mitglieds

Holger Hamer 

der im März 2020 im Alter von 73 Jahren verstorben ist. 

Im Alter von 13 Jahren stieß Holger zu unserem Verein, als er sich im 
Jahre 1961 der Fußballjugendabteilung der FSV Borussia anschloss. 
Hier spielte er immer eine gute Rolle und war an manch glorreichem 
Sieg beteiligt. Später, bei den Herren, kam er in der 1. Mannschaft zwar 
nur sporadisch zum Einsatz, aber in der Reserve oder in der 4. Mann-
schaft war er lange Jahre Stammspieler und immer ein gern gesehener 
Kamerad, der auch durch seine Zuverlässigkeit überzeugte. Das setzte 
sich auch fort, als er zu den Alten Herren wechselte. 

Seine heimliche Liebe aber gehörte den südlichen Gefilden, hier haupt-
sächlich Spanien und insbesondere der Insel Mallorca. Im Rentenalter 
verlegte er sogar seinen Wohnsitz dorthin. Aber bei jedem Besuch in der 
Heimat ließ Holger es sich nicht nehmen, auf der Baukampfbahn vorbei-
zuschauen und als Zuschauer beim Fußball mit den alten Kameraden 
zu fachsimpeln und auf gemeinsame Zeiten zurückzublicken. 

Im Jahre 2011 konnten wir ihn für 50-jährige Mitgliedschaft mit der Gol-
denen Nadel auszeichnen. 

Im März 2020 ist Holger nach kurzer schwerer Krankheit, aber doch un-
erwartet, verstorben.  

Wir werden Holger Hamer ein ehrendes Andenken bewahren und uns 
seiner immer gerne erinnern. 

Der Familie übermitteln wir unsere herzliche Anteilnahme. 

 

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

 Michael Schimanski Dieter Bünningm 
 (1. Vorsitzender) (Ehrenvorsitzender)

Unsere Lieben leben weiter 

im Gedenken
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Die Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. gedenkt ihres 
Mitglieds

Zoran Simic 

der Anfang April 2020 plötzlich und unerwartet im Alter von 71 Jahren 
verstorben ist. 

Im Jahre 1997 trat Zoran in unsere Tennisabteilung ein, wo er sich bald 
als spielstarker Akteur gut einführte. Deshalb beteiligte er sich auch 
an den Punktspielen in seiner jeweiligen Altersklasse, wo er manchen 
Punkt einspielte. Höhepunkt war wohl die etwas überraschende Bezirks-
meisterschaft der Herren 60 in der Saison 2018 Bezirksliga (Halle). Da-
mit war eigentlich der Aufstieg in die Verbandsliga geschafft, aber durch 
Spielklassenänderungen ging es gleich in die Landesliga, der höchsten 
Spielklasse auf Landesebene. Aber auch in der Sommerrunde 2019 
holte er mit seinem Team die Meister-schaft, die mit dem Aufstieg in die 
Verbandsliga verbunden war. 

Leider konnte Zoran die Früchte seiner Erfolge nicht lange genießen: Im 
April 2020 schloß er für immer die Augen.

Mit Zoran Simic verlor die Tennisabteilung einen Leistungsträger und 
die Montagsrunde einen geselligen Sportskameraden, der immer zum 
Gelingen der Zusammenkünfte beitrug. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Der Familie übermitteln wir unsere herzliche Anteilnahme. 

 

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

 Michael Schimanski Dieter Bünningm 
 (1. Vorsitzender) (Ehrenvorsitzender)

Änderungen der Anschriften und Bankverbindungen 

bitte umgehend der Geschäftsstelle mitteilen.
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Die Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. gedenkt ihres 
Mitglieds

Wolfgang Schultz 

der am 1. Weihnachtstag des Jahres 2019 im Alter von 67 Jahren verstor-
ben ist. 

Im Oktober 2000 trat Wolfgang der TuS Gaarden bei. Zusammen mit dem 
unvergessenen Geerd Büll betreute er in der Fußballabteilung viele Mann-
schaften. Beide bildeten ein vorbildliches Gespann, das mehrere Jahr-
gänge der jüngsten Fußballer erfolgreich an den Sport und den Verein 
heranführte. Außerdem stellte er sich dem Vereinsjugendausschuss gerne 
zur Verfügung. 

Als es ab und zu Probleme bei der Besetzung des Platzmeisterspostens 
auf der Baukampfbahn gab, sprang er immer bereitwillig ein und half dem 
Verein aus mancher Verlegenheit. 2003 schließlich übernahm er das Amt 
ganz. Und wir können ihm bescheinigen, dass er in all den Jahren ein ein-
satzfreudiger und zuverlässiger Platzmeister auf der Baukampfbahn war, 
dem die Aufgabe sichtlich Spaß machte. Nicht von ungefähr konnte man 
Wolfgang manchmal dabei beobachten, wie er schon morgens um 6 Uhr 
den Vorplatz fegte. Leider musste er seinen Job, den er sehr liebte, im 
Jahre 2012 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. 

Für seine treue Mitarbeit wurde Wolfgang mehrfach vom Verein ausge-
zeichnet. So erhielt er 2003 die Verdienstnadel und 2011 die Silberne Ver-
dienstnadel. Eine besondere Ehrung außerhalb der Ehrungsordnung ist 
die Auszeichnung als Mitglied des Jahres. Sie wurde ihm 2006 zuteil. 

Wir sind Wolfgang Schultz für seine Treue zum Verein und seinen Einsatz 
im Besonderen für die Fußballjugend und die Platzanlage Baukampfbahn 
zu großem Dank verpflichtet und werden uns seiner immer gerne erin-
nern. 

Lieber Wolfgang, wir werden Dir ein ehrendes Andenken bewahren. 

Seiner Familie übermitteln wir 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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Die Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. gedenkt ihres 
Mitglieds

Edith Pürwitz

Sie verstarb am 29. April 2020 im Alter von 86 Jahren. 

Zu unserer Gemeinschaft gehörte sie seit 1945, also seit 75 Jahren, in 
der Turn- und Gymnastikabteilung. Unter den beengten Verhältnissen in 
notdürftig hergerichteten Räumen der alten Iltishalle entwickelte sie sich 
rasch zu einem guten Leistungsturnmädchen, und auch im Erwachse-
nenalter blieb sie eine gute Turnerin. 

Von 1966 bis 1975 übernahm sie Verantwortung als Übungsleiterin bei 
der Kleinkindergruppe. Bei Eltern und Kindern erfreute sich durch ihre 
offene Art großer Beliebtheit. Gemeinsam mit ihrem vor einem Jahr ver-
storbenen Mann Karl-Heinz nahm sie wohl an allen Deutschen Turn-
festen und Landesturnfesten teil. 

Aus einer Vorführung zum Fest der Älteren 1972 entstand 1973 ein Ehe-
paar-Tanzkreis, der unter der Leitung von Georg Pralow bis 1990 sehr 
aktiv war und dem sich Edith und Karl-Heinz Pürwitz natürlich gleich 
anschlossen. Ein weiteres Betätigungsfeld bot die Arbeitsgemeinschaft 
Singen im Kreisturnverband Kiel 

An den Vereinsfesten haben beide sich stets gerne beteiligt; ihre positive 
Ausstrahlung trug immer zum Gelingen bei. 

Der Verein war über Jahrzehnte ein Pfeiler in beider Leben. Er hat ihnen 
viel gegeben, aber sie gaben es auch zurück. Froh und dankbar konnten 
sie auf viele schöne Erlebnisse und Begegnungen zurückblicken. 

Leider musste Edith in den letzten Jahren gesundheitsbedingt kürzer 
treten, aber ihrer Fröhlichkeit tat das keinen Abbruch. Am 18. Mai haben 
wir uns auf dem Elmschenhagener Friedhof von Edith Pürwitz verab-
schiedet. Die Trauerfeier fand unter freiem Himmel unmittelbar am Grab 
statt; glücklicherweise konnte, nachdem viele Beschränkungen wegen 
Corona aufgehoben waren, eine große Gemeinde unserer Edith die 
letzte Ehre erweisen. Der TuS Gaarden hat Edith Pürwitz viel gegeben. 
Gerne sagen wir ihr dafür noch einmal unseren herzlichen Dank.

Mit ihrer Tochter Ulrike, ihrem Sohn Volker und ihrer Schwester Annelie 
sowie der gesamten Familie trauern wir um ein treues und beliebtes 
Mitglied. 

Liebe Edith, wir werden uns Deiner immer gerne erinnern und Dir ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

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

 Michael Schimanski Dieter Bünningm 
 (1. Vorsitzender) (Ehrenvorsitzender)
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5000 Euro für die Integration

TuS Gaarden erhielt stattliche Spende von der Vonovia

Immer mal wieder hatte die 
Wohnungsbaugesellschaft 
Vonovia in den vergangenen 
Jahren die TuS Gaarden und 
speziell deren Präventions- 
und Integrationsarbeit im 
Stadtteil mit beachtlichen 
Spenden unterstützt. Nach-
dem diese kleine Tradition 
zuletzt ein bisschen einge-
schlafen war, wurde sie jetzt 
mit einer ganz besonders 
beachtlichen Spende wie-
derbelebt. Nils Bartels, Leiter 
der Kieler Vonovia-Nieder-
lassung, überreichte Anfang 
Mai an den Ehrenvorsitzen-
den Dieter Bünning und den 
Integrationsbeauftragten 

Georges Papaspyratos einen Scheck über 5000 Euro für die Förderung des Miteinanders.

Ob es nun wieder jedes Jahr eine Gabe an die TuS Gaarden gibt, darauf mag sich Bartels nicht 
festlegen lassen. Fest steht für ihn aber, dass der größte Verein im Stadtteil gerade in  der 
Corona-Krise nicht alleingelassen werden darf. „Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen“, 
bekannte sich der Vonovia-Mann bei der Spendenübergabe zur Solidarität. Die, so versicherte 
er, werde auch im Kerngeschäft geübt. Coronabedingte Mietausfälle bei den Privatwohnungen 
hat es nach seinen Angaben bislang praktisch gar nicht gegeben. Wohl aber kommt es vor, 
dass gewerbliche Mieter in Bedrängnis geraten, etwa weil ihre Geschäfte geschlossen bleiben 
mussten. „Da suchen wir dann in jedem Einzelfall nach einer Lösung“, erläuterte Bartels und 
versicherte, dass in dieser Situation niemand eine Kündigung fürchten müsse.

Eine gute Lösung ist es für Dieter Bünning und Georges Papaspyratos ganz gewiss, das Hinein-
wachsen junger Menschen in diese Gesellschaft über Sport zu fördern. Nahezu ein Dutzend 
Projekte von „Integration durch Sport“ bis zum Präventionsteam im Sportpark widmen sich bei 
der TuS diesem Anliegen. Ganz alltäglich geht es darum zudem im Ringen, Boxen, Gewichthe-
ben, beim Fußball und in etlichen weiteren Sparten des Vereins.

Wie die Vonovia-Spende verwendet wird, das dürfen die TuS-Verantwortlichen selbst ent-
scheiden.  Äußerst nützlich ist ein solcher Topf laut Papaspyratos jedenfalls zum Beispiel 
dann, wenn Geld für Fahrtkosten benötigt wird oder engagierte Sportler zu Übungsleitern 
oder Trainern ausgebildet werden sollen. Auch Reisen zu Wettkämpfen oder Turnieren gehen 
oft erheblich ins Geld und stellen vor allem Aktive aus wenig begüterten Familien vor große 
Herausforderungen. Eingesetzt werden soll die Spende außerdem auch für die allgemeine Prä-
ventionsarbeit im Stadtteil.                                                 

      Text und Foto: Martin Geist

Nils Bartels, Georges Papaspyratos und Dieter Bünning (von 
links) machen sich für die Integrationsarbeit der TuS Gaarden 
stark. 
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35. Gaardener Grünkohlessen

„Wir brauchen eine andere Bevölkerungsstruktur“
Wenn es gut läuft, sagt das Grünkohlessen der TuS Gaarden viel über die Befindlichkeiten im 
Stadtteil aus. Am 14. Februar dieses Jahres lief es so gesehen tatsächlich ganz gut. Heraus 

kam eine seltsam zweigeteilte 
Stimmungslage: Einerseits 
viel Lob über das, was die 
Verantwortlichen der Stadt 
und andere Akteure bewirkt 
haben, andererseits reichlich 
Unbehagen über Vermüllung 
und andere Anzeichen einer 
zunehmenden Missachtung 
von Regeln des Zusammen-
lebens.

Ungefähr 120 Gäste aus Po-
litik, Wirtschaft, Sport und 
Vereinen ließen sich in der 
Vereinsgaststätte der TuS-
Gaarden von Wirtin Sylvia 
Hildebrandt und ihrem Team 
wieder einmal mit deftigen 

Wie immer volles Haus beim Grünkohlessen der TuS Gaarden. 

TuS-Vorsitzender Michael Schimanski: „Gaarden hoch zehn ist 
gut, könnte aber gern ein bisschen durchdachter sein.“ 
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Küchenprodukten der Saison verköstigen. Doch 
während es fürs Essen einhelliges Lob gab, fielen 
die Reaktionen auf die Redebeiträge unterschied-
lich aus. Gleich in seiner Begrüßung machte TuS-
Vorsitzender Michael Schimanski deutlich, dass es 
aus seiner Sicht im Stadtteil nicht an Herausforde-
rungen mangelt. Vielfach fehle es an einer „Grund-
ordnung“, etwa an der Einsicht, dass Müll nicht 
hingeworfen wird, wo es einem gerade passt – oder 
überhaupt an einem achtsamen und respektvollen 
Umgang miteinander. Vielleicht mehr als jeder an-
dere soziale Bereich kann nach Schimanskis Über-
zeugung der Sport etwas zum Besseren ändern. 
„Regeln, Sauberkeit und Respekt, solche Dinge 
werden im Verein jeden Tag eingeübt“, betonte er 
und forderte die Politik auf, schon vor diesem Hin-
tergrund noch mehr für den Sport zu tun.

„Es hat sich sehr viel getan“, meinte indessen TuS-
Ehrenvorsitzender Dieter Bünning, der diesmal „fast 
nur Positives“ thematisierte und ans Baugeschehen 

an der Hörn erinnerte, aber auch an Neuerungen wie den Kommunalen Ordnungsdienst. 

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) freute sich über solche Worte und hob hervor, dass für 
keinen Stadtteil mehr getan werde als für Gaarden. Eine zweite Kraft für die unteren Grund-
schulklassen, 13 zusätzliche heilpädagogische Fachkräfte für die Kindergärten und etliche 

TuS-Ehrenvorsitzender Dieter Bünning: 
„Diesmal kann ich über Gaarden fast nur 
Positives sagen.“ 



13

andere weiß Gott nicht billige Initiativen zeu-
gen für Kämpfer davon: „Wir tun alles, was 
in unserer Macht steht.“ Besonders freute 
er sich über die absehbare Vollendung der 
Gaardener Brücke: „Dass ich das noch als OB 
erleben darf, darauf bin ich echt stolz.“ Ande-
rerseits sprach auch der Kieler Rathaus-Chef 
von „ganz großen Problemen“ und verlieh be-
sonders seiner Sorge über die vergleichsweise 
sehr hohe Altersarmut in Gaarden Ausdruck. 

Während danach die SPD-Parlamentarier 
Bernd Heinemann aus dem Landtag und 
Mathias Stein aus dem Bundestag eher die 
Potenziale des Stadtteils in den Vordergrund 
stellten, äußerte sich CDU-Ratsfraktionschefs 
Stefan Kruber weniger euphorisch. Gaarden 

verfügt für ihn zwar über enormes Potenzial und ist aufgrund seiner Lage „im Prinzip die 
zweite Innenstadt“, der Knoten sei aber „noch lange nicht durchschlagen“.

Ortsbeiratsvorsitzender Bruno Levtzow (SPD) äußerte 
gar die Sorge, dass sich der Knoten weiter verfestigen 
könnte. Immer mehr Gaardener, die aus anderen Ländern 
kommen, das sei ein Trend, der nicht ewig so weiterge-
hen könne, mahnte er. Der Stadtteil habe schon jetzt mit 
dem problematischen Verhalten vieler Zugezogener aus 
Rumänien und Bulgarien zu kämpfen, wenn jetzt noch 
Albanien in die EU kommen solle, sei das nur mit erheb-
licher Abfederung durch Sozialarbeiter und auch Ord-
nungshüter zu stemmen.

Reisebüro-Inhaber Uwe Herrmann sen. ging in eine ähn-
liche Richtung und beschwerte sich über chaotische Ver-
hältnisse im Straßenverkehr wie im Umgang  mit Müll. 
Es seien eben nicht die Deutschen, sondern gerade Men-
schen aus dem von Levtzow genannten Personenkreis, 
die ihren Müll vom Balkon werfen, sodass er nach Feier-
abend nicht zum Parkplatz gehen könne, „ohne dass mir 
Ratten über die Füße laufen“.

Georges Papaspyratos, Integrationsbeauftragter der TuS Gaarden, wies darauf hin, dass sich 
nach seiner Wahrnehmung im Stadtteil „mehrere Parallelgesellschaften“ entwickeln, die kaum 
Kontakt zu den Einheimischen pflegen. Große Probleme bereiten laut Papaspyratos vor allem 
jene vielleicht 20 Prozent der Migranten, die offen integrationsunwillig seien. 

„Wir brauchen eine andere Bevölkerungsstruktur“, benannte Bruno Levtzow das 
Hauptproblem und forderte die Verantwortlichen von Kiel bis Brüssel auf, sich Lö 
sungen auszudenken, damit sich nicht alle Benachteiligten in einigen wenigen Vier-
teln ballen.                                                                    Text und Fotos Martin Geist

Ulf Kämpfer über die absehbare Vollendung der 
Gaardener Brücke: „Dass ich das noch erleben 
darf als OB, darauf bin ich echt stolz.“

Ortsbeiratsvorsitzender Bruno 
Levtzow betonte: „Die Bevölke-
rungsstruktur in Gaarden muss ge-
ändert werden.“
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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

35. Gaardener Grünkohlessen 

Rede des Ehrenvorsitzenden Dieter Bünning 
Allen Gästen, insbesondere auch den neuen Gästen, die zum ersten Male hier sind, auch von 
mir ein herzliches Willkommen beim 35. Gaardener Grünkohlessen, op de anner Siet, denn dat 
is ja gewiß: De meersten hier in’n Saal koomt ja nich ut Gaarden, man vun dröben, vun Kiel, as 
wi seggt, also vun de anner Siet. 

Wie im letzten Jahr liegen 
wir wieder vor Rosenmontag 
und Kieler Umschlag. Wir 
sind über 130 Teilnehmer. Ich 
bitte im Vorwege, keine Fen-
sterreden zu halten. Das mer-
ken wir sowieso, dafür sind 
wir hier in Gaarden viel zu 
schlau. Hier geht es um Gaar-
den, und fast alle, die hier 
sind, kennen auch die Gaar-
dener, denen braucht man 
nichts vorzumachen. In die-
sem Zusammenhang mache 
ich darauf aufmerksam, dass 
wir als Sportverein satzungs-
gemäß zwar parteipolitisch 
neutral sind, aber dass wir ja 

wie alle Menschen auch Teil unseres Umfeldes sind, auf neue Entwicklungen auch reagieren 
und uns deshalb eine Meinung bilden müssen, die wir dann auch äußern. Und das ist per se 
immer auch eine politische Meinung. Das lassen wir uns nicht nehmen, auch wenn das nicht 
immer jedem gefällt. 

(...) 

Gerade auf der politischen Ebene hat es in den letzten Wochen ja einige erhebliche Verände-
rungen gegeben, vor allem bei der CDU und bei der FDP war viel Bewegung. SPD, Bündnis90/

Ehrenvorsitzender Dieter Bünning bei seiner Grünkohlrede.
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Viel zu tragen hatten sie für die ungefähr 120 Gäste beim Grünkohlessen in der Baukampfbahn, 
die gute Laune litt darunter aber nicht. Von links: Anthonia Manke, Simona Battmer und Marcel 
Duffner.

und entweder am heutigen Abend überhaupt nicht oder aber ohne ihre aktuellen Spitzenleute 
vertreten. 

Das gerade begonnene neue Jahrzehnt hat ja einige Höhepunkte zu bieten. Es begann am 27. 
Januar mit dem Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote 
Armee vor 75 Jahren dann mit dem Erinnern an die Bombardierung Dresdens am gestrigen 13. 
Februar und dann an das Kriegs-ende am 8. Mai 1945. 

Und dann natürlich nicht zu vergessen den Brexit, ein sehr beschönigendes Wort, der vor 
genau zwei Wochen Wirklichkeit geworden ist. Ich hoffe, daß da das letzte Wort noch nicht 
gesprochen ist. Gestatten Sie mir ein paar persönliche Anmerkungen zu Europa. Mir tut es 
unendlich weh. Ich bin Ende 1944 geboren, also 75 Jahre alt und habe die ganze Entwicklung 
Europas über Montan-Union, EWG, EG bis zur EU bewusst miterlebt. Ich bin auch ein ge-
schichtsbewusster Mensch und bin unendlich dankbar, dass ich die längste Friedensperiode in 
Europa miterlebt habe. Natürlich ist die EU nicht perfekt, sie hat ihre Schwächen und Fehler, 
aber insgesamt ist sie doch ein Gewinn für uns alle. Die „alten Herren“ Adenauer und de Gaulle 
haben mit der Beerdigung der sogenannten Erbfeindschaft den Grundstein gelegt. Soweit zur 
Weltpolitik, aber diese Abschweifungen schienen mir doch sehr wichtig zu sein. 

(...)

Damit kommen wir nun endgültig zu Gaarden. Auch da sind einige Ereignisse mit besonderen 
Daten in den nächsten Jahren zu erwähnen, wobei ich mir natürlich bewusst bin, dass sie mit 
den eben genannten in keiner Weise zu vergleichen sind.
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• 2020 feiert der Gaardener Verein von 1870 sein 150jähriges Bestehen. 

• 1920 wurde auch die jetzt noch bestehende Grenze zwischen Dänemark und Deutschland 
durch Volksabstimmung festgelegt. Das erwähne ich auch deshalb, weil wir durch den Namen 
unserer Sportanlage Baukampfbahn mit der schleswig-holsteinischen Geschichte verbunden 
sind. 

• 2021 ist es 120 Jahre her, dass Klösterlich Gaarden, also Gaarden-Ost, nach Kiel einge-
meindet wurde. Und hierzu muss ich einiges anmerken. Wurde das 80. Jubiläum noch groß 
gefeiert in einem Festzelt auf dem Alfons-Jonas-Platz, tat sich zum 100jährigen, man kann es 
kaum glauben: nichts. Und so mussten wir uns aufmachen, um aus dem Rathaus die dama-
lige Gemeindekasse abzuholen, um wenigstens in kleinem Kreise ein wenig feiern zu können. 
Jetzt stehen also 120 Jahre an. Die südlichen Stadtteile Russee, Wellsee, Rönne, Moorsee 
und Schlüsbek wurden vor 50 Jahren eingemeindet und rufen schon nach Aufmerksamkeit; 
irgendein Stadtteil will sogar ein Denkmal aufstellen, da dürfen wir natürlich nicht übersehen 
werden. Da ist die Landeshauptstadt Kiel gefordert, was wäre sie schließlich ohne Gaarden? In 
diesem Zusammenhang erinnere ich an ein Wort von Andreas Gayk: „Solange das Ostufer nicht 
aus- und aufgebaut ist, atmet Kiel nur auf einem Lungenflügel.“ Auch das muß bei „Gaarden 
hoch zehn“, das der Oberbürgermeister hier aus der Taufe gehoben hat, mit einfließen. 

• 2021 wird die FT Eiche von 1901 ebenfalls 120 Jahre alt. 

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
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• 2023 besteht die Alte Gaardener Gilde von 1738 mittlerweile 285 Jahre;

• 2025 kann die TuS Gaarden von 1875 auf 150 Jahre zurückblicken. Da ist natürlich der Verein 
dran, etwas Angemessenes auf die Beine zu stellen. Die dreiwöchigen Feiern zum 100-jährigen 
Bestehen haben schließlich Maßstäbe gesetzt. Und auch das 125. Jubiläum war nicht von 
schlechten Eltern. 

Seit dem letzten Grünkohlessen hat sich in Gaarden doch so einiges getan, und zwar meistens 
in positiver Hinsicht: 

• Die Gaardener Schwimmhalle ist geschlossen und wird jetzt abgebrochen. Das neue Hörnbad 
ist in Betrieb, weist allerdings immer noch einige Probleme auf, siehe auch in der heutigen KN. 
Darüber will ich hier nicht reden, zumal Herr Stöcken heute leider nicht dabei sein kann. Die 
Schließung Katzheides dürfte 2020 zu Ende gehen, die Arbeiten sind in vollem Gange. 

• Ob es besonders schlau ist, anstelle der Schwimmhalle dort eine Grundschule zu bauen, so 
notwendig sie in Gaarden auch ist, lasse ich mal dahingestellt. Ich könnte mir auch besser 
geeignete Plätze vorstellen. Aber ein Vorteil ist natürlich, dass das Gelände im Eigentum der 
Stadt steht, und die Entscheidung ist wohl gefallen. 

• Positiv ist natürlich, dass die Entwicklung des nächsten Baugebietes in Gaarden, nämlich das 
Gelände des Oberhofs der Germaniawerft, in die Gänge kommt, 

• Dauerbrenner Hörn: Es tut sich was, und zwar mit „voller Gewucht“. Wer jetzt das Gelände 
durchquert, sieht, dass überall gearbeitet wird. Die Aufteilung in mehrere kleine Baugebiete 
war erfolgreich, mehrere einheimische Baufirmen und Baugenossenschaften stehen in den 
Startlöchern, die Verträge sind geschlossen. Deshalb freue ich mich, dass wir Dr. Ulrik Schlenz 
aus dem Vorstand der Wankendorfer Baugenossenschaft e.G., die zum Konsortium der ört-
lichen Bauträger gehört, als Gast gwinnen konnten. Herzlichen Dank an unser Ehrenmitglied 
Peter Berberich, der Dr. Schlenz hier hergelotst hat. 

• Und was z.B. im Ortsbeirat vorgetragen wurde zur Gestaltung der Gebäude und der Front zur 
Hörn, das hört sich sehr gut an mit Geschäften und Gastronomie im Erdgeschoss und darüber 
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Wohnungen. Wenn das gelingt, wird es eine belebte Gegend werden, die dann hoffentlich auch 
Besucher vom Westufer anzieht. Das war bisher ja nicht gerade von Erfolg gekrönt. Sämtliche 
Gastronomen, die das Lokal im Schmid-Bau bewirtschafteten, gaben nach kurzer Zeit wieder 
auf; seit drei Jahren steht es nun schon wieder leer.

• Auch die unendliche Geschichte mit der Gaardener Brücke scheint nun doch ein glückliches 
Ende zu finden: Die Reinigungsaktionen des Fahrstuhls und die Videoüberwachung zeigen 
Wirkung. Die Verlängerung zum Ernst-Busch-Platz mit einem vernünftigen Abstieg wird wohl 
kommen, weil die Stadt sich mit Frau Schmid-Sindram endlich einigen konnte. 

• Sehr viel Aufmerksamkeit haben auch die Pläne für das Gelände Werftbahnstraße, das ja 
im weiteren Sinne auch zur Hörn gehört, auf sich gezogen. Allein der Arbeitstitel „KoolKiel“ 
verheißt ja schon einiges. Auch hierfür haben wir einen Protagonisten hier als Gast: Lutz Lester 
von Seiten der Investoren. Inzwischen ist der erforderliche Bebauungsplan wohl genehmigt, so 
dass es weitergeht. Wenn der Siegerentwurf nur halbwegs so realisiert wird, dann wird das 
ein Hammer für Gaarden. Wie titelte die KN damals ganz richtig? „Hotel mit dem Zeug zum 
Wahrzeichen“. 

• Eine weitere Erfolgsmeldung: Zweimal war hier das Lore & Lay-Theater, das bisher im Was-
serturm auf dem Ravensberg seine Spielstätte hatte, Thema. Inzwischen ist das Theaterschiff in 
Kiel angekommen, liegt an der Hörn auf der Gaardener Seite und hat die ersten Vorstellungen 
erfolgreich absolviert. Die Kulturszene in Gaarden wird also gestärkt. Was es damals im In-
ternet allerdings an Kommentaren gab bezüglich der Lage ausgerechnet in Gaarden, das war 
schon sehr schäbig und teils unterhalb der Gürtellinie. 

• Der kommunale Ordnungsdienst, den unser Ortsbeirat seit Jahren forderte, ist jetzt auch 
installiert und hat seinen Dienst aufgenommen. Es gibt drei Schwerpunktgebiete, den Bahnhof, 
Mettenhof und Gaarden. Wir alle hoffen, dass sie erfolgreich wirken können. 

• Das Public Viewing der Freiluftoper Aida auf dem Vinetaplatz, war wieder ein voller Erfolg. 
Man sprach von über 1200 Besuchern. Ein schönes Ambiente, weiße Leinentischdecken, Wein-
ausschank, das hatte was und trug wesentlich zur festlichen Stimmung bei. 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. Wir hoffen natürlich auch 
auf Fortsetzung auch im Jahr 2020. Wir sind den Initiatoren unendlich dankbar.

Elisabethstraße 56   Kiel-Gaarden   Tel. und Fax 73 24 27
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• Das Brunnenfest hat sich als rein Gaardener Veranstaltung bewährt und etabliert. Warum al-
lerdings das Büro Soziale Stadt die vom Werftparktheater und vom Theatermuseum bestückte 
Gaardener Delegation zum Brunnenfest abgeschafft hat, bedarf wohl einer Erklärung. Das ist 
so ohne weitere Kenntnisse nicht einzusehen. 

• Schließlich scheint auch das Gaarden-Bashing im Internet und in Leserbriefen zurückzuge-
hen. Hoffentlich bleibt es so.

Damit habe ich fast nur Positives zu angesprochen, im Gegensatz zu anderen Grünkohlessen. 
Aber ganz ohne Negatives geht es natürlich nicht. 

• Große Probleme sind weiterhin die Rattenplage, 

• der illegale Sperrmüll, 

• Schmierereien an Häusern, 

• die Zustände am und im Gebäude Elisabethstraße 38 und bei anderen Bauten, 

• z.B. dem Eingangstor zum Blaschkeplatz. Der Platz wurde Ende der 40er-Jahre nach dem 2. 
Weltkrieg durch die Mitglieder der FSV Borussia wieder bespielbar gemacht. Auch das Tor mit 
dem markanten Schriftzug „Blaschkeplatz“ entstand in dieser Zeit. 50 Jahre hat er seitdem 
gehalten – dann musste er erneuert werden. Möglich wurde diese Rekonstruktion durch eine 



20

namhafte Spende der Familie Blaschke, die Wert darauf legt, dass das Tor in historischer Form 
weiterbesteht, und durch die handwerklichen und technischen Leistungen der Fa. Fr. Jürgensen 
und Söhne und von TuS-Gaarden-Mitgliedern. Ein Schmuckstück war 2002 wieder entstanden. 
Und wie sieht das Tor jetzt aus? Ich kann es nur als Schandfleck bezeichnen. Gegenüber der 
Familie Blaschke, die ja noch in Kiel wohnt, schäme ich mich. Wer jetzt für das Tor und die-
sen, sagen wir Unzustand, verantwortlich ist, weiß ich nicht. Wir konnten uns den Platz nicht 
mehr leisten und gaben ihn 2007 an die Stadt zurück. Damals hat der Inter Türkspor ihn gerne 
übernommen. Ob er noch Nutzer ist, weiß ich nicht. Aber die Stadt könnte ja schon mal vorle-
gen und die Altkleider- und Altglascontainer umsetzen. Damit wäre schon einiges gewonnen. 
Schade ist natürlich, dass die Universität in ihrem Campus-Magazin „Fiete“ in einen Artikel 
mit der Überschrift „Aufbruch Ost: Kiel-Kult in Gaarden“ einen Absatz über den Blaschkeplatz 
eingebaut hat, den ein Foto des Tores in seinem jetzigen Zustand „ziert“. 

• Die Drogenszene um die alte Schwimmhalle, den Vinetaplatz und die Hans-Christian-Ander-
sen-Schule hält die Polizei immer wieder in Atem. 

• Schließlich noch der Fahrrad- und Fußgängerverkehr. Der Fahrradverkehr soll ja gefördert 
werden. Und das ist natürlich in Gaarden ein Problem. Denn die Straßen sind historisch nun 
mal so, dass es viel Kopfsteinpflaster gibt. Folge: Die Radfahrer „müssen“, wie sie so schön sa-
gen, auf dem Bürgersteig fahren. Aber das geht nur auf Kosten der schwächsten Verkehrsteil-
nehmer, nämlich der Fußgänger. Die werden nämlich von zwei Seiten in die Kniep genommen,  
vom Autofahrer und vom Radfahrer. Es gibt so viele Beiräte, Verkehrsschauen und Beauftragte, 
u.a. auch einen Fahrradbeauftragten. Und wer kümmert sich um die schwächsten Verkehrsteil-
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nehmer? Ich fordere schon seit langem einen Fußgängerbeauftragten, der mindestens diesel-
ben Rechte wie der Fahrradbeauftragte hat. Aber es tut sich nichts. 

Damit komme ich zum Schluss. Ich habe wohl lange genug geschnackt und nehme an, dass 
der Grünkohl bereitsteht. 

Das ist denn auch der richtige Augenblick, sich bei allen Ämtern, mit denen wir zu tun haben, 
für die gute Zusammenarbeit zu danken. Alle haben ein offenes Ohr für unsere Belange, und 
wenn es irgend möglich ist, wird geholfen. Fakt ist auch, und das kann man nicht oft genug 
wiederholen und muss ich auch heute noch mal gesagt werden: Es fließt eine Menge Geld nach 
Gaarden, aus Brüssel, aus Berlin, vom Land und von der Stadt. Stichwort: „Soziale Stadt“. Das 
erkennen wir dankbar an. 

Ein weiterer Dank gilt Privatleuten und Gaardener, aber auch Kieler Firmen, die uns trotz aller 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch immer sehr gut unterstützen. Man darf ja nicht überse-
hen, dass der Kuchen kleiner wird und Holstein und der THW alles abgreifen, sodass die „klei-
nen“ Vereine oft auf der Strecke bleiben. Wir sind für jede Unterstützung dankbar. Vielleicht ist 
ja der eine oder andere bereit, uns mit Werbung zu unterstützen. Möglichkeiten gibt es genug: 
Insertion in der Vereinszeitung, Bandenwerbung, Trikotwerbung und anderes. Sie dürfen uns 
gerne ansprechen. Dankbar wären wir auch für eine Fördermitgliedschaft, entweder als Privat-
person oder als Firma. 

Schließlich möchte ich noch etwas Positives über Gaarden sagen, wobei ich mich gerne wie-
derhole. Wenn man das Hörn-Gelände am Abend bei Sonnenschein sieht und man auf der 
Gaardener Seite auf der Bank sitzt, dann wird deutlich, dass die Sonnenseite Kiels auf dem 
Ostufer liegt. Viele haben das nur noch nicht gemerkt. Diese Chance muss die Stadt nutzen. 
Lassen Sie das Ostufer nicht links liegen! Dort scheint die Sonne. Und ich hoffe, sie wird immer 
heller scheinen!
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Appell an unsere Mitglieder

Als Vorstand möchten wir uns auf diesem Weg gerne an Euch wenden.

Wie wir alle im Moment verfolgen auch wir die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus.

Wir alle sind mehr oder weniger stark davon betroffen, natürlich auch alle im Verein organi-
sierten Sportlerinnen und Sportler. Derzeit fürchten viele Vereine um ihre Existenz. Aufgrund 
des im Moment nicht stattfindenden Sportangebotes haben auch wir die Befürchtung, dass 
uns die Mitglieder wegbrechen könnten.

Natürlich verstehen wir, dass alle Menschen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Schwie-
rigkeiten geraten sind, genau schauen, wo sie Einsparungen vornehmen können und müssen. 
Deshalb möchten wir Euch hiermit bitten: Wenn ihr finanzielle Engpässe habt, dann setzt Euch 
bitte mit uns in Verbindung und seht von einer vorzeitigen Kündigung ab. Wir werden eine 
individuelle Lösung mit Euch zusammen finden.

Die Mitgliedsbeiträge decken unter anderem laufende Kosten ab, die der Verein weiterhin zah-
len muss. Wenn diese nun wegbrechen, wüssten wir nicht, wie wir den Verein am Laufen 
halten sollten.

Es ist noch nicht klar, wie sich die Situation weiterhin entwickeln wird und wie lange der 
Sportbetrieb nicht stattfinden kann. Wir hoffen, dass Ihr alle gesund bleibt und wir uns alle 
ganz bald in unserem Sportbetrieb wiedersehen.

Der Vorstand der TuS Gaarden
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Hauptversammlung 2020

TuS Gaarden fürchtet bleibende Delle durch Corona

Um Corona kam die TuS Gaarden am 13. März 
selbstverständlich nicht mehr herum. Nur etwa 
30 Getreue und damit nicht eimal halb so viele 
wie üblich trauten sich zur Hauptversammlung 
des Vereins in die Sportgaststätte Baukampfbahn. 
Einstimmig beschlossen die Anwesenden dann, 
die Sitzung trotz allem durchzuziehen. Es sollte 
dann tatsächlich die letzte Versammlung der TuS 
für viele, viele Wochen sein. 

TuS-Vorsitzender Michael Schimanski blickte zu-
nächst auf ein „relativ schwieriges Jahr“ zurück“ 
und beklagte, dass die Vereinsarbeit wegen for-
maler Auflagen immer beschwerlicher werde. 
Recht anstrengend sind laut Schimanski aber 
auch teilweise die Mitglieder: „Manche wollen in 
den Ferien keinen Beitrag zahlen, weil sie schein-
bar überhaupt nicht wissen, was einen Verein 
ausmacht.“

Überhaupt steht es bei der TuS Gaarden ähnlich wie bei anderen Vereinen mit der Zahlungs-
moral nicht gerade zum Besten. Wer über längere Zeit Rückstände aufbaut, wird mittlerweile 
konsequent aussortiert, sodass trotz eigentlich guten Zulaufs die Mitgliederzahl, die aktuell 

Corona ließ grüßen. Deutlich schwächer als sonst war am 13. März die Hauptversammlung der 
TuS Gaarden besucht.

TuS-Vorsitzender Michael Schimanski.
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knapp 1400 beträgt, nicht anwächst. Weit größeres Ungemach droht dem Verein möglicher-
weise durch das Coronavirus, fürchtet Schimanski. Wenn über Wochen und Monate hinweg 
kein Sport mehr getrieben werden kann, könnte das nach seiner Einschätzung zu drastischem 
Mitgliederschwund führen und womöglich kleinere Abteilungen dauerhaft lahmlegen.

Keineswegs lahmgelegt ist der Verein indes unter dem finanziellen Aspekt. Ende 2019 blieb 
sogar ein kleiner Überschuss, berichtete Kassenwartin Tatjana Schramm. Zudem bringen nach 
Angaben des Integrationsbeauftragten Georges Papaspyratos die aktuell zehn Projekte unter 
TuS-Regie erhebliche Einnahmen, die allerdings auch mit entsprechenden Kosten verbunden 
sind. Größtes Einzelprojekt ist der Service- und Präventionsdienst im Sportpark mit zehn Be-
schäftigten, dazu kommen zahlreiche kleinere Initiativen etwa unter dem Motto Sport gegen 
Gewalt. 

Keine großen Veränderungen gibt es beim größten Verein des Stadtteils in personeller Hinsicht. 
Klaus-Peter Straub kandidierte „ein letztes Mal“, wie er betonte, fürs Amt des stellvertretenden 
Vorsitzenden und wurde einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls wieder dabei sind Tatjana 
Schramm als Kassenwartin und Gabi Glockmann als Oberturnwartin. Den bislang verwaisten 
Posten des Obersport- und Spielwarts übernimmt Florian Begemann aus der Fußballabteilung 
des TuS Gaarden.

Vorsitzender Michael Schimanski, Kassenwarten Tatjana Schramm, der stellvertretende Vor-
sitzende Klaus-Peter Straub, Oberturnwartin Gabi  Glockmann sowie der neue Obersport- und 
Spielwart Florian Begemann bilden nun den engere Führungskreis der TuS Gaarden. 

Was kann denn sonst noch schöner sein 

als Sport zu machen im Verein?
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Auch wenn die Wahlergebnisse sehr klar ausgingen, war die Atmosphäre bei dieser Jahresver-
sammlung von reichlich dicker Luft geprägt. Immer wieder wurde an den Vorstand gerichtete 
Kritik laut, etwa weil nicht umfassend genug zur Hauptversammlung eingeladen worden sei 
oder die Führungsriege zu wenig Präsenz in der Öffentlichkeit zeige. Den von seinem Vorgänger 
und jetzigen Ehrenvorsitzenden Dieter Bünning geäußerten Vorwurf des Wegduckens mochte 
Schimanski jedoch nicht auf sich und seinen Mitstreitern sitzen lassen. „Ich verwahre mich 
dagegen“, konterte er und verwies darauf, dass fast alle Ehrenamtlichen an der Vereinsspitze 
zugleich berufstätig seien und beim besten Willen nicht auf jeder Hochzeit tanzen könnten.

Unverständnis äußerte ein Teil der Versammlung außerdem darüber, dass der Vorstand für 
zunächst drei Jahre die Pacht fürs Vereinsheim reduziert hat. Weil es die schwache Ertragslage 
der Gastronomie gebietet, sei dieser Schritt aber unvermeidlich gewesen und im Grunde eher 
zu spät gekommen, argumentierte allerdings Finanzfachmann Henner Neuweiler, der auch 
im Ehrenrat des Vereins sitzt. Vorsitzender Michael Schimanski verwies darauf, dass ohne re-
duzierte Pacht auch jeder andere Interessent abwinken würde. Die Alternative wäre es, das 
Vereinsheim ganz stillzulegen. „Und dann wäre unser Vereinsleben tot.“

Text und Fotos: Martin Geist

T 0431 - 799 880 - 0
www.oskar-petersen.de

������������
��zu jeder Jahreszeit ein Vergnügen!
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Präventionsteam

Beherzter Einsatz gegen das Corona-Virus

Am 13. März hielt die TuS Gaarden noch ihre Jahreshauptversammlung ab, danach war Schicht 
im Schacht. Vom 16. März an wurde aufgrund der Corona-Pandemie bundesweit der gesamte 
Spiel-, Sport-, Trainings- und Wettkampfbetrieb lahmgelegt. Die Beschränkungen reichten bis 
hin zu vereinsinternen Sitzungen und den Sprechstunden der Geschäftsstelle, denn auch in 
diesen Bereichen galt es, infektionsträchtige Kontakte zu vermeiden. 

Im Bewusstsein ihrer sozialen Verantwortung für die Stadt Kiel und das Land Schleswig-Hol-
stein war vom 16. März an das Support- und Präventionsteam der TuS Gaarden entsprechend 
massiv im Einsatz. Dieser systemrelevante Projekt-Bereich setzte sich Tag für Tag ein, um eine 
Verbreitung des Corona-Virus so gut es irgend ging einzudämmen. Vor allem auf Sport- und 
Spielplätzen, aber auch im Umfeld des Fastenmonats Ramadan achteten die Präventionskräfte 
darauf, dass niemand gegen die Auflagen des Infektionsschutzes verstieß. Selbstverständlich 
bedeutete das gerade auch auch an den Wochenenden und in den Osterferien verschärften 
Dienst. Nicht immer waren die auf ihr gefährliches Verhalten einsichtig, auf der anderen Seite 
äußerten sich aber viele lobend und dankbar. 

Am 04. Mai ging es im Verein zunächst mit kontaktlosen Sportarten im Freien langsam wieder 
los. Doch bis in allen Abteilungen wieder geschwitzt werden kann wie zu Vor-Corona-Zeiten, 
dürfte es noch eine ganze Weile dauern. 

Georges Papaspyratos 

Matthias Wesenick, Mike Naeve, Ingo Sprick, Georges Papaspyratos und Yuriy Stachevich vom 
Support-Team kurz vor einem Einsatz im vergangenen April.. 
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Tennis • Volker Lorenzen, Nelkenweg 20, 24147 Kiel, Tel. 0431/783543

Wintersaison 2019/2020

Mit Licht und auch mit Schatten

Die Damen 50 spielten in der Klasse K3 (Bezirksliga) und haben sich dort achtbar 
geschlagen. Gegen Fleckeby wurde ein 3:3 erreicht. Die restlichen drei Spiele gin-
gen gegen deutlich spielstärkere Mannschaften aber verloren. Durch das schlech-
tere Spielverhältnis belegten sie hinter Fleckeby den letzten Tabellenplatz und 
werden eventuell absteigen.

Eine bessere Platzierung gelang der Herren-50-Mannschaft in der Klasse K2 (Ver-
bandsliga). Im ersten Spiel unterlagen sie der 2. Mannschaft von Barsbüttel knapp 
mit 2:4. Beim späteren Tabellenzweiten war sogar ein Unentschieden möglich. 
Bereits im zweiten Spiel ging es gegen den Lübecker THC, einen direkten Konkur-
renten um den Klassenerhalt. Es gab einen überzeugenden 6:0 Sieg. Im nächsten 
Spiel gegen TCP Schönberg (Tabellenerster und Aufsteiger in die Landesliga) gab 
es trotz großer Gegenwehr eine deutliche 0:6 Niederlage. Unser letzter Gegner 
war die Mannschaft aus Travemünde. Mit einem 3:3 wurde die Saison been-
det. Leider verletzte sich in seinem Einzel Klaas Wüstenberg nach klarer Führung 
schwer und musste aufgeben. In der Abschlusstabelle belegten wir mit 3:5 Punk-
ten den dritten Platz.

Zu diesem Team gehörte seit vielen Jahren auch Zoran Simic, der im April völlig 
unerwartet verstarb. Wir werden ihn nicht nur als Spieler und auch als Mensch 
vermissen.          Heinz Schmidtke, Sportwart und Mannschaftsführer Herren 60

Otto Lies  spielt fürs Verbandsliga-Team der TuS-Herren.
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Tennis und Corona

Punkt, Satz, Abstand und Hygiene

Nichts ist wie sonst! Seit dem 4. Mai ist 
das Tennisspielen zwar wieder erlaubt, 
aber nur unter strengen Auflagen. Kein 
Händeschütteln, Schulterklopfen oder 
Abklatschen! Die Einhaltung der Ab-
standsregeln und der Hygienevorschriften 
ist oberstes Gebot.

Es dürfen nur Einzel gespielt werden, 
so wie es der links abgebildete Heinz 
Schmidtke bei seinem ersten Training 
nach der Corona-Pause vormacht. Die 
Duschen und Umkleideräume sind ge-
schlossen. Die Geselligkeit nach dem 
Training ist auf ein Minimum reduziert.

Die Punktspiele beginnen in diesem Jahr 
erst Ende Juni und enden Anfang Sep-
tember. Ausnahmsweise wird es in die-
sem Jahr keine Absteiger geben. Es wird 
nur um den Aufstieg gespielt.

Unsere Damen 50 treten in der Klasse K4 
(früher Kreisklasse) und die Herren 60 in der K2 (Verbandsliga) an. Trotz der Widrigkeiten wün-
sche ich allen Sportlern eine erfolgreiche und vor allem gesunde Saison.       Heinz Schmidtke
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210 501 70), IBAN: DE70 2105 0170 0000 2403 33, BIC: NOLADE21 KIE - Kieler Volksbank eG No. 51 018 101 (BLZ 210 
900 07). IBAN: DE97 2109 0007 0051 0181 01, BIC: GENODEF1 KIL – Auflage: 1.700 Exemplare. – Bezugs-preis: Im 
Mitgliedsbeitrag enthalten. – Druck: Schmidt & Klaunig, Druckerei und Verlag, 24114 Kiel, Ringstraße 19, Tel. 6 60 64 20. 
– Hinweis gem. § 26, Abs. 1 BDSG: Der Versand der VEREINSNACHRICHTEN erfolgt über eine Adreßdatei, die mit Hilfe der 
automatisierten Datenverarbeitung geführt wird. – 
Der Missbrauch von Kontaktdaten aus diesem Heft oder anderen Publikationen des Vereins ist untersagt!
Alle in diesem Heft oder anderen Publikationen angegebenen Kontaktdaten (Telefonnummern, Post-, E-Mail-Adressen 
u. ä. von Vereinen oder Mitarbeitern) dienen der Kontaktaufnahme für sportlich Interessierte. Jeder Missbrauch dieser 
Kontakte und Daten, z. B. zu Werbezwecken oder Anbahnung einer Geschäftsbeziehung (für Zusendung von Werbe-post, 
Werbe-E-mails, Newsletter oder andere nicht ausdrücklich angeforderte Informationen) ist untersagt. In diesem Zusam-
menhang wird auf die geltende Rechtsprechung hingewiesen. Eine Missachtung der Gesetze oder Datenmissbrauch werden 
nicht hingenommen.

Änderungen der Anschriften und Bankverbindungen 

bitte umgehend der Geschäftsstelle mitteilen.



29

Jahresabschlussumtrunk der Freizeit-Turngruppe in der Iltishalle. Und keine Sorge: Hinterher 
sah alles wieder tipptopp aus. 

Turnen • Gabi Glockmann, Tel. 0431/3200664

„Sportschnuggis“

Eine sensationelle Gemeinschaft

Auch wenn es schon ein Weilchen her ist, soll es doch nicht ganz unerwähnt bleiben. Der letzte 
Sport-Montag vor den Weihnachtsferien gehört traditionell meinen „Sportschnuggis“. Solange 
ich die Vorturnerin der Gruppe mache, gibt es eine Kiste Rotkäppchen Sekt mit Naschis und 
Knabbis. Und selbstverständlich auch Trinkbares ohne Prozente, denn zum Lustigsein brau-
chen wir „Schnuggis“ keinen Alkohol. Gern gesehen aber ist schmackhaftes Essen. Etwa von 
Gerda, die leckere Lachs-Wraps mitgebracht und sich damit ohne Einschränkungen das Prädi-
kat „Mega gut“ verdient hatte. Der Ulli steuerte Käsewürfel mit Weintrauben bei und machte 
sich damit ebenfalls sehr beliebt.

Doch aufs Materielle kommt es eigentlich gar nicht so an. Das Menschliche zählt. Und in dieser 
Hinsicht hat sich die Freizeit-Turngruppe der TuS Gaarden auch im Jahr 2019 als sensationelle 
Gemeinschaft erwiesen. Danke das ihr alle da seid! Ihr seid eine tolle Truppe. Wir alle sind ein 
tolles Team. Ich freue mich auf ein neues Sportjahr mit euch.

Übrigens: Entspannten Sport machen wir immer wieder montags von 19.30 bis 20.25 Uhr in 
der Iltishalle an der Preetzer Straße. Neuzugänge sind jederzeit willkommen.

Petra Friedrichs
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Geschnackt statt geschwitzt

Immer wieder montags scherzt und schwitzt 
normalerweise die altbewährte Freizeit-
Gymnastikgruppe der TuS Gaarden in der ab-
seits der Preetzer Straße gelegenen Iltishalle.  
Ausnahmsweise an einem Freitag, nämlich 
am 10. Januar dieses Jahres, traf man sich 
aus gegebenem Anlass allerdings an einem 
anderen Ort. Stattliche 18 „Sportschnug-
gis“ verbrachten bei der Weihnachts- oder 
besser gesagt bei der Neujahrsfeier in der 
Bambule einen wunderschönen Abend mit 
interessanten Gesprächen und vor allem mit 
viel Spaß. Jeder und jede bestellte sich das 
zu Essen, wonach ihm oder ihr gerade war, 
denn die flexible Küche der Bambule, zu der 
meist auch noch für ein Stündchen der Weg 
nach dem üblichen Montagssport führt, war 
wie immer auf alle Wünsche eingestellt. Der 
harte Kern blieb dann zur verspäteten Weih-
nachtsfeier nicht nur ein Stündchen, sondern 
fast bis Mitternacht. Allerliebsten Dank für 
den schönen Abend und auch dafür, dass ihr da seid!                                      Petra Friedrichs

Verspätete Weihnachtsfeier in der Bambule. 
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Resümee eines Senioren-Turners im 85. Lebensjahr

Alter schützt vor Sportlust nicht

Mein Name ist Hans Riedel und ich gehöre bereits seit dem Jahr 1961 zu unserer TuS Gaar-
den. Ich glaube, ich bin der letzte Turner aus der Männerturnabteilung des Vereins, der noch 
an die Geräte geht. Laut Unterlagen bin ich außerdem der älteste Wettkampfturner in ganz 
Schleswig-Holstein.

Es freut mich, wenn sich andere an meine alten und auch an meine neueren turnerischen 
Erfolge erinnern. Auch wenn ich gesundheitlich noch gut drauf bin, dachte ich vor einiger 
Zeit doch daran, mich in den „Turn-Ruhestand“ zu verabschieden. Im Jahre 2019 hatte ich 
jedenfalls vor, mit dem Wettkampfsport aufzuhören. Aber es kam anders als ich dachte. Man 
bat mich, doch noch wenigstens ein Jahr weiter zu machen. Und ich tat es mit folgenden 
Ergebnissen:

März            Kreismeisterschaften (8o+)                            2. Platz

Juni             Kieler Woche Pokal (75+)                               1. Platz

November    Landes Mannschaftsmeisterschaften (60+)     1. Platz

Dezember    Nikolaus-Mannschaftsturnen                         1. Platz

In den Jahren davor waren immer wieder zahlreiche ähnliche Wettkämpfe angesagt. Und es 
kamen noch zusätzliche Turnfeste und Meisterschaften des Deutschen Turnerbuneds (DTB) 
hinzu. Meine Erfolge als Senior im Gerätturnen begannen 1998. Sie waren nur möglich durch 
die idealen Bedingungen im LLZ des SHTV, in der Rudi-Gauch-Halle. Für die Nutzung in den 
Abendstunden betrug die Gebühr für mich lediglich 60 Euro im Jahr. Hinzu kommt natürlich, 
dass man im höheren Alter einfach auch das nötige Glück mit dem gesundheitlichen Zustand 
braucht. 

Einige besondere Daten aus vergangenen Tagen: 

DTB-Mannschaftsmeisterschaften (Kür)

2010    1. Platz  (70+)  Riedel, Liedke, Husfeldt, Funk  (als SHTV)

2008    1. Platz  (70+)  Riedel, Pürwitz, Henke, Nienhüser  (als TuS Gaarden)

DTB-Einzelmeisterschaften (Kür)

2015    2. Platz  (80+) 

SHTV-Mannschafttsmeisterschaften

In den zurückliegenden Jahren bis 1999 fast immer in der siegenden Mannschaft, Beispiele:

1999/2001/2003  (65+)   Riedel, Pürwitz, Henke  (TuS Gaarden)

1975  1. Platz:   Rüdiger Clasen, Peter Jeskulke, Hans Riedel  (TuS Gaarden)

•

•

•

•

•
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Termine 2020/2021 
                                                                   Stand: Mai 2020

5.-13. September 2020       Kieler Woche                  Stadtgebiet

6. September 2020             Tag des Sports                Haus des Sports

13. September 2020           Brunnenfest                    Vinetaplatz, Elisabethstraße

6. November 2020, 18 Uhr  Laternenumzug               Vinetaplatz

22. November, 11.30 Uhr    Kranzniederlegung          Baukampfbahn

12.-16. Mai 2021               Internationales 
                                         Deutsches Turnfest          Leipzig

SHTV-Einzelmeisterschaften

In den vergangenen Jahren bis 1999 konnte ich fast immer einen ersten oder zweiten Platz 
erturnen, Beispiele.

1999/2000    Landesmeister (60+)

1979             Kreismeister

1964             Landesmeister (Geräte-Zwölfkampf)

Und dann noch etwas, was aus meinen Erinnerungen auftaucht. Aus der Jugend unseres Ver-
eins sind mir folgende Aktive bekannt:

Iris Maxeiner, TSV Kücknitz ,Turnerin (50+)

Steffen Jeschke, TSV Kronshagen, Turner (60+))

Hans Riedel

•

•

•

•

•
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Landesmeisterschaften in Kiel

Mehrfach ganz oben auf dem Treppchen

Am Samstag, 14. Dezember 2019, fanden in der Coventryhalle in Gaarden die alljährlichen 
Landesmeisterschaften im freien Ringkampf statt. Ausrichter dieses Landesturniers war die 
Ringerabteilung der TuS Gaarden, als Veranstalter agierte der Ringerverband Schleswig-Hol-
stein.

Mit über sechzig aktiven Ringern aus vier verschiedenen Mannschaften (ESV Hansa Lübeck, 
TuS-Gaarden, KMTV und SG Gut Heil Neumünster), spannenden Kämpfen und zahlreichen 
Medaillen waren diese Landesmeisterschaften ein fulminantes Sportturnier, das auch viele 
begeisterte Gäste anlockte.

Die besten Kämpfer aus den vier Altersklassen wurden mit einem Landespokal geehrt. Die 
besten Kämpfer des Tages sind:

Umalt Timaev, TuS Gaarden (Männer, bis 74 kg)

Artur Schmidt, ESV Hansa Lübeck (A-Jugend, bis 80 kg)

Karlen Martirosyan, KMTV Kiel (B/C-Jugend, bis 62 kg)

Halid Achmadov, SC Gut Heil Neumünster (E-Jugend, bis 35 kg)

Der Vorsitzende des Ringerverbandes SH, Georges Papaspyratos, zieht ein positives Fazit und 
freut sich auf die weitere Arbeit mit den jugendlichen Ringern sowie auch und vor allem auf 
kommende Wettkämpfe.

Ergebnisse der TuS-Gaarden-Ringer:

Männer:

Tomasz Maciejun         -125 kg                          1. Platz 

Alireza Hassani            - 70  kg                          1. Platz

Saifulla Timaev            - 57 kg                           1. Platz

Farshad Khani              - 57 kg                           2. Platz

Umalt Timaev               - 74 kg                          1. Platz

Nezam Udin Noori        - 74 kg                           2. Platz 

Fatih-Dudayev Geyik    - 74 kg                           3. Platz 

Ringen • Georges Papaspyratos, Tel. 0431/7297861
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Jugend A/B:   

Chiri Tamim                              - 65 kg                            1. Platz

Umut Tekir                                - 62 kg                            3. Platz 

Mert Tekir                                 - 71 kg                            2. Platz

Murat Kaygusuz                        - 125 kg                          2. Platz

Jugend C/D:

Osman Hristov                          -  29 kg                           1. Platz 

Text und Fotos: Georges Papaspyratos                                   

Der Gaardener Umalt Timaev überragte bei den Landesmeisterschaften auf heimischer Matte.

Gemeinschaft im Verein macht stark. 

Nicht nur in Corona-Zeiten!
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Jahreshauptversammlung 2020 

Jetzt mit Ältestenrat

Georges Papaspyratos eröffnete die 
Jahreshauptversammlung der Sparte 
Ringen und begrüßte die Anwesenden. 
Darüber hinaus bedankte er sich beim 
nicht anwesenden Mehmet Bas für die 
in den vergangenen beiden Jahren als 
Trainer und Spartenleiter    geleistete 
Arbeit. Bas hat für seine Ämter seinen 
Rücktritt erklärt.

In seinem Kurzbericht über das Jahr 
2019 berichtete Georges Papaspyratos, 
dass die Ringer der Sparte erfolgreich, 
an acht Meisterschaften und Turnie-
ren sowie zwei internationalen Begeg-
nungen teilnahmen. Darüber hinaus sie 
haben den Verein an zahlreichen Veran-
staltungen und Events repräsentiert. Er 
bedankte sich bei allen für das gut ge-
laufene Jahr 2019  und bat um verstär-
kte Zusammenarbeit und Einsatz auch 
in 2020, „zum Wohle unser Vereins der 
TuS Gaarden“.

Danach wurde Georges Papaspyratos 
wird mit 15 Stimmen und einer Enthal-
tung zum neuen Spartenleiter gewählt. 
Bei der Wahl zum Stellvertreter erhielt Fatih-Dudayev Geyik genau dasselbe Ergebnis. Beide 
nahmen die Wahl an.

Um in Zukunft Konflikte zwischen Trainern beziehungsweise Übungsleitern und insbesondere 
jugendlichen Sportlern zu vermeiden, wurde beschlossen, zum 1. April 2020 einen Ältestenrat 
aus aus älteren und erfahrenen Mitgliedern der Sparte zu gründen.

An den Sportveranstaltungen der Ringer werden im Jahr 2020 neben der Präsentation der 
Programme „Integration durch Sport“ & „Sport gegen Gewalt“, die Themen: „UN-Kinderrechts-
konvention“ und der Artikel 6 des Grundgesetzes (Schutz von Familien und Kindern) im Mittel-
punkt stehen.                                                                                       Georges Papaspyratos

Georges Papaspyratos hat wieder die Leitung der 
Ringersparte der Tus Gaarden übernommen. 

Gelebte Demokratie bedeutet auch Teilnahme und Mitarbeit 

in den Gremien unseres Vereins
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Offene Norddeutsche Meisterschaften in Lübtheen

TuS-Ringer mit internationalem Format

Bei der offenen Norddeutschen Meisterschaft 2020 im freien Stil in Lübtheen (Mecklenburg-
Vorpommern) gelang es den TuS-Gaarden-Ringern Umalt und Saifulla Timaev jeweils eine 
Gold- und eine Silbermedaille zu gewinnen. Rasmik Babadschanjan konnte in der Schwerge-
wichtsklasse  den vierten Platz belegen. Die Kieler Jungs belegten außerdem den zweiten Platz 
in der Gesamtwertung der Männer. 

Am 7. März 2020 bekamen die Gaardener Ringer in Lübtheen die Gelegenheit, sich mit den 
Besten in ihrer Klasse auf internationalem Niveau zu messen. Die Kämpfe wurden mit Hilfe 
moderner computergesteuerter Turnierverwaltung ausgetragen. Die Zuschauer bekamen sehr 
spannende und technisch hochwertige Kämpfe zu sehen. Es gingen 157 Athleten aus verschie-
denen Bundesländern und Vereinen an den Start.   

Gaarden nahm mit zehn erwachsenen Ringern an der Meisterschaft teil. Der technisch begabte  
Ringer Saifulla Timaev sollte in der 57-kg-Gewichtsklasse starten, jedoch blieb der Zeiger beim 
Wiegen bei 58 kg stehen, sodass er eine Klasse höher (61 kg) antreten musste. Was ihn prompt 
den Meistertitel kosten sollte. Im kleinen Finale um den dritten Platz ließ er dann aber seinem 
Gegner Bilal Tajik vom KSV Siegfried Salzgitter keine Chance. Mit einem exzellenten Soublesse  

Mit dieser Mannschaft trat Ringersparte im März die Ringersparte der Tus Gaarden in Meck-
lenburg-Vorpommern an.
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kombiniert mit einem Einsteiger konnte er Tajik in der vierten Minute auf die Bretter nageln 
und holte Bronze.

In der Klasse -74 kg war Umalt Timaev nicht zu schlagen und holte sich den ersten Platz. Dafür 
musste er in der mit zehn Teilnehmern besetzten Konkurrenz aber auch einiges tun. Durchweg 
kämpfte er aber sehr souverän und lieferte erstklassige Techniken ab. Dazu gehörten im Stand-
kampf mehrere Soublesse- und Schulterwürfe und im Bodenkampf die polnische Schraube 
und der doppelte Einsteiger. Im Finale trat der Gaardener Athlet gegen Botond Gulyas, vom AC 
1897 Werdau, an und landete mit einer technischen Überlegenheit (4:1) und 12:1 technischen 
Punkten einen überzeugenden Sieg.  

In der Klasse -125 Kg holte sich Rasmik Babadschanjan den vierten Platz. Rasmik kämpfte sich 
durch technisch hochwertige Kämpfe bis ins kleine Finale, musste sich aber gegen den sehr 
erfahrenen Robert Strohschein vom  PSV Rostock geschlagen geben.                                                                               

Die weiteren Ergebnisse der TuS-Gaarden-Ringer:

Alireza Hassani           -65 kg            6. Platz                                                                   

Fatih Dudayev Geyik,   -70 kg            7. Platz

Nezzamudin Noori,      -74 kg            6 Platz

Amir Varmagani,         -79 kg            7 Platz 

Morteza Yarmotaghi,   -125 kg          5. Platz

Murat Kaygusuz,         -125 kg          6. Platz

Tomasz Maciejun        -125 kg           7. Platz

Der Gaardener Umalt Timaev (oben) in Aktion.
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Grünkohlwanderung der TuS-Gaarden-Sportlerinnen 

Gut gelaunt dem Sturm getrotzt

Pünktlich am 9. Februar um 10 Uhr trafen sich elf TuS-Sportlerinnen am vereinbarten Treffunkt 
an der Haltestelleder Buslinie 34, Richtung Wellsee, in der Preetzer Chaussee. Ungebetener 
Gast an diesem Ausflugstag war allerdings das Sturmtief  „Sabine“. Die windige Gesellin be-
gleite uns den ganzen Vormittag auf unserem Weg, pustete uns gehörig durch und verhinderte 
unser geplantes Kaffeetrinken und Kuchenessen im „Stattcafe“ im Neuen Rathaus!

Die TuS-Frauen gingen Ende Januar auf Grünkohlwanderung. Leider ist die Zahl der Teilneh-
merinnen stark rückläufig. 
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Unser Weg führte uns von Wellsee (Endstation Buslinie 34) durch verschlungene Pfade am 
Wellsee entlang, Richtung Elmschenhagen, weiter am Kuckucksweg, am Langsee und an der 
Schwarzlandwiese.  Von dort aus war es nicht mehr weit zum TuS-Gaarden-Vereinsheim. Und 
glaubt es oder nicht ….. ab der Feuerwache Ost wehte ein köstlicher Grünkohlduft um unsere 
Nasen, der nicht zu viel versprach:

Belohnt wurden wir mit leckerem Grünkohl und reichlich Beilagen samt einem kleinen Verdau-
ungsschnaps! Danke dafür! �

Fazit des Tages? Uns bringt so schnell nichts vom Weg ab und das ist auch gut so!!

                                                                                  Christiane Petersen

Grünkohlwanderung der Frauen 

Zum letzten Mal auf fröhlicher Tour

Christa Breyer hatte wie in jedem Jahr auch diesmal wieder die Grünkohlwanderung der TuS-
Frauen ausgearbeitet. Es war bereits die 66. Tour dieser Art. Aber leider war es es zugleich 
auch die letzte, die Christa Breyer organisiert hat. Es wird vom Jahr 2021 an nur noch einen 
solchen Termin im Vereinsheim bei Sille geben, weil bei der jüngsten Wanderung nur vier Teil-
nehmerinnen dabei waren.

Die Wanderfähigen trafen sich am 29. Januar 2020 um 10 Uhr am Vereinsheim. Mit von der 
Partie waren Christa Breyer, Ingrid Borchmann, Renate Jürgensen und Marie-Luise Lorenzen. 
Als nach etwa 15 Minuten Wartezeit immer noch keine weitere Teilnehmerin in Sicht war, 
ging es dann los. Seitlich am Ostring Richtung Hornbach, ein Stück Konrad-Adenauer-Damm 
und dann durch Gartenanlagen und das Waldgebiet zum THW-Vereinsheim am Krummbogen 
führte der Weg. Es war eine sehr schöne Tour, und wir haben viel gelacht und geklönt. Das 
Wetter hat zum Glück auch mitgespielt. Es wehte zwar ein heftiger, kühler Wind, aber es blieb 
trocken. Da wir ja Frauen von der Küste sind, hat es uns das also nicht gestört.

Wir waren die Ersten im THW-Heim und konnten die besten Plätze belegen. Nach und nach 
erschienen dann insgesamt 20 Frauen. Entweder per Bus, oder Taxi, Fahrgemeinschaften oder 
privatem Taxi mit Rollator oder Stock, aber alle mit guter Laune. Das Essen war wie immer 
vorzüglich, und wir waren eine schnatternde, fröhliche Runde. Es gab dann noch Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen, den einige Frauen mitgebracht hatten. Dann löste sich langsam die 
Runde auf, und alle strebten ihr Zuhause wieder an. 

Wir wollen auf diesem Wege noch einmal Christa von ganzem Herzen danken, dass sie sich die 
ganzen Jahre viele schöne Touren hat einfallen lassen und auch organisiert hat.Aber wir wer-
den auch weiterhin versuchen, uns am letzten Wochenende im Januar, hoffentlich bei guter 
Gesundheit, bei Sille zum Grünkohlessen zu treffen.

Mit ganz lieben sportlichen Grüßen
Eure Marie-Luise Lorenzen
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Jugendehrung 2020

Einsatz nicht nur im Training

Ehre, wem Ehre gebührt. So lautet alle Jahre wieder das Motto, wenn die TuS Gaarden zur 
Jugendehrung bittet, um diejenigen zu würdigen, die sich übers zu erwartende Maß hinaus 
einbringen. Beim Sport und gern auch im übrigen Vereinsleben. 

Sehr fleißig beim Training und dabei und ihre ersten Sparringskämpfe erfolgreich bestritten 
haben Zara Bagci (Bild unten links) und Lais Kalifa 
aus der Boxabteilung. Ganz ähnlich sieht es in der 
Fußball G-Jugend bei Denis Neviera und Jason-Joel 
aus. Sie zeigten immer beim Training Flagge und 
haben sehr gute Fortschritte gemacht. Aus der F2-
Jugend wurden Berem Mohamad und Timur Jasar 
für eifriges Training, aber auch Disziplin im Spiel 
geehrt. „Auf euch kann mann zählen…“ hieß es 
derweil bei Ali Omar, und Elyas Reber Biliz aus der 
F1-Jugend. Und in der E -Jugend bekamen Youssef 
Rost und Naim Gnon Urkunden, weil sie als echte 
Bereicherung für ihr Team betrachtet werden. 

In der D2-Jugend sind Manuel Joel Karsten und 
Kimberly Soraja immer beim Training und geben 
sich stets große Mühe. Aus demselben Grund wur-
den aus der D-Jugend Julia Ursula Jurock sowie aus 
der C-Jugend Jwan Alliko und Yasin Zayd Cheriag 
geehrt.                                            Yvonne Beutler

Stolzer Nachwuchs bei der Jugendehrung im Vereinsheim.
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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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Boxtalent Anthony Kotza (linkes 
Bild) mit seinem stolzen  Trainer Mi-
chael Schimanski. Auch Alexej Schä-
fer zeigte sich in Lübtheen von seiner 
stärksten Seite. 

Boxen • Michael Schimanski, Timkestraße 23, 24148 Kiel, Tel. 0431/26045996

Das erfolgreiche Team der TuS Gaarden.
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Gruppenbild mit Siegern. Beim Traditionsturnier in Kasachstan machte die kleine Delegation 
der TuS Gaarden großen Eindruck. 

Boxturnier in Kasachstan

Stärkste Konkurrenz – Noch stärkere Gaardener

Kasachstan/Kokschetaw ist ein Vorortv on Krasniy Yar. Bei grimmigen minus zwölf Grad und 
reichlich Schnee akklimatisierten sich die Brüder Benjamin und Anthony Kotza dort ganz groß-
artig: Sie nahmen Anfang Januar in Kasachstan am Mereke Dzusupov Cup teil und räumten 
alles ab. 

Der Mereke Dzusupov Cup trägt den Namen eines ganz besonderen Boxers, der in der Ge-
wichtsklasse bis 51 kg mehrfacher UDSSR-Meister, Gewinner zahlreicher nationaler und inter-
nationaler Turniere, Teilnehmer an der Weltmeisterschaft war und im Jahr 1989 zum besten 
Techniker in Finnland neben Oscar De La Hoya (bis 57 kg) geehrt wurde. Derzeit ist er Trainer 
der Nationalmannschaft und prüft die sportlichen Leistungen der Armee. 

Beim Mereke Dzusupov Cup handelt es sich um ein Nachwuchsturnier der Schüler (U13) und 
Kadetten (U15). Im Ring standen 217 Teilnehmer aus 20 Landesverbänden, vertreten waren 
unter anderem die Staaten Kasachstan, Russland, Kirgistan und Deutschland. Die kleine De-
legation aus Schleswig-Holstein war mit den Trainern Peter Kotza und Alexander Milasecko, 
sowie den beiden Sportlern dabei. 

Benjamin Mikki Kotza musste im ersten von vier Kämpfen gegen den Lokalmatadoren aus Kok-
shetau antreten und zeigte sein Können in den angesetzten Runden mit einem 3:0-Punktsieg. 
Im zweiten Kampf hatte er es mit einem sehr starken Gegner aus Atbasar und erfolgreichen 
Teilnehmer der Kasachische Meisterschaften zu tun. Diesen Kampf entschied der Gaardener 
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mit 2:1 Punkten für sich. Im dritten Kampf kam ein weiterer Lokalmatador vor Mikkis Fäuste. 
In der dritten Runde musste der Gegner angezählt werden, ein klarer 3:0-Punktsieg stand am 
Ende zu Buche. Im vierten und somit Finalkampf kam der sehr starke Gegner aus Astana. Der 
Kieler boxte seinen Gegner über alle drei Runden und freute sich am Ende über einen ver-
dienten 2:1-Punktsieg. Herzlichen Glückwunsch zu dieser starken sportliche Leistung! 

Auch der jüngere Bruder, Anthony „Toni“ Kotza, brillierte in Kasachstan. In zwei starken Kämp-
fen gegen schwere Gegner konnte der Youngster jeweils einen 3:0-Punktsieg erkämpfen und 
holte sich somit ebenfalls den Titel. 

Dieser Erfolg trug schon gleich vor Ort erste Früchte, denn die einheimischen feierten die zwei 
Brüder wie Stars und forderten sogar Autogramme ein. 

Die Gewinner dieses Turniers boxen zum Großteil noch und sind sogar Europameister, Asia-
meister, Weltmeister und Olympiasieger geworden. Viele von ihnen boxen immer noch für die 
Nationalteams in Kasachstan, Kirgistan und Russland. 

Ein toller Erfolg für alle Beteiligten, und Beteiligten gibt es davon in Zukunft noch mehr zu 
berichten. 

Text: SHABV-Pressewart René Küpper Foto © Alexander Milasecko 



47

Viele Siege und Corona

Erste Herren im Glück?

Diese Saison verlief für die Erste der Fußball-Herren fast nach Plan. Wir sind 
grandios mit einem 8:0-Sieg gegen den TSV Russee in die zweite Runde des 
Kreispokals gestartet, was uns sehr freute. Die Freude wurde noch größer, als wir 
in der nächsten Runde den Goliath-Gegner zugelost bekommen hatten. Es ging 
gegen den großen Nachbarn Inter Türkspor Kiel, der uns denn auch mal zeigte, 
wie man in der Flens-Oberliga Fußball spielt. Wir hielten gut dagegen, aber dann 
kamen wir mit 0:14 unter die Räder. Es war aber trotz des Ausscheidens und 
dank der vielen Zuschauer sowie der sportlich guten Atmosphäre, eine gelungene 
Veranstaltung.

Wir konnten uns jetzt immerhin ganz und gar auf die C-Klasse konzentrieren. 
Am 11. August 2019 starteten wir gegen den Raisdorfer TSV II, wo wir mit 6:0 
gewonnen haben. Eine Woche später fuhren wir den höchsten Kantersieg ein. Wir 
überrollten den RB Lepahn-Grebin mit 19:0.

Dann folgten sechs weitere Siege in Folge gegen FC Süd Kiel II (6:2), Rojava Kiel 
e.V. II (zurückgezo-gen), TSV Flintbek III (4:2), Holsatia United (4:1), SSG Rot-
Schwarz Kiel III (5:1) und SV Retwisch 9er (8:5). 

Dann gab es den ersten Rückschlag ohne Folgen. Wir verloren gegen die Prob-
steier SG 2012 mit 3:4 knapp, allerdings hatten die Probsteier sich während der 
laufenden Saison nachgemeldet und spielten somit ohne Wertung. 

Den richtigen Dämpfer kassierten wir gegen den SV Hammer, mit dem wir um die 
Spitze kämpften. Das Spiel ging mit 0:2 verloren, und somit standen wir auch 
nicht mehr an der Spitze. Doch Aufgeben kennen wir nicht! Dann folgte das letzte 
Spiel, das für uns stattfand, gegen den RB Lepahn-Grebin, das wir deutlich mit 
5:0 gewinnen konnten. 

Nach Abbruch der Saison durch die COVID-19 Pandemie stehen wir mit 24 Punk-
ten aus zehn Spielen hinter dem Spitzenreiter SV Hammer mit 27 Punkten aus 11 
Spielen und warten auf die offizielle Be-stätigung ob wir unser Ziel, den Aufstieg 
in die B Klasse, erreicht haben.

Wir von der ersten Herren des TuS Gaarden wollen uns auch noch mal bei allen 
Zuschauern, Sponsoren, Unterstützern, Ehrenamtlern und Vereinsmitgliedern für 
den tollen Support bedanken. Weiter so!

Florian Begemann

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

TuS Gaarden: Die Nummer 1 im Stadtteil!
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Frisch eingekleidet dank einer namhaften Spende von Fielmann: Die TuS-Herrenmannschaft.

Dank an unsere Sponsoren

Sportlicher Schick dank Fielmann und Engstfeld

Gleiche zwei riesengroße Dankeschöns durfte zuletzt die Fußballsparte der TuS Gaarden ent-
richten. Mächtig ins Zeug gelegt hat sich die Firma Fielmann aus der Holstenstraße 19, die 

äußerst großzügig 45 neue Trai-
ningsanzüge, für die Herrenmann-
schaft unseres Vereins spendete. 
Eine derart umfangreiche Gabe 
ist gerade in diesen Zeiten alles 
andere als selbstverständlich, und 
entsprechend freudig war die Re-
aktion seitens der Aktiven und 
Betreuer der Gaardener Fußball-
Herren. 

Auch Sport Engstfeld hat sich wie-
der einmal als verlässlicher Part-
ner und Förderer erwiesen. Den 
Start des neuen G-Jugend-Teams 
erleichterte das Unternehme mit 
großzügigem Entgegenkommen 
beim Preis für für neue Trainings-
anzüge der Fußball-Knirpse vom 
Ostufer. Besten dank an beide 
Spender!               Yvonne Beutler 

Auch die Knirpse der G-Jugend machen dank einer Spende 
von Sport Engstfeld in textiler Hinsicht ordentlich was 
her. 
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Schleswig-Holsteinischer Fußballverband

Höhere Kicker-Mathematik

Das Präsidium hat für alle Spielklassen des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) 
und seiner Kreisfußballverbände entschieden, dass die Tabellenendstände der Spielzeit 2019/20 
durch Anwendung einer Quotientenregelung (erzielte Punkte geteilt durch Zahl der ausgetra-
genen Spiele) auf der Basis der Tabellenstände zum 30. Juni 2020 erfolgt. Staffelsieger der 
Saison 2019/20 ist in den einzelnen Spielklassen jeweils die Mannschaft, die auf die meisten 
erzielten Punkte pro ausgetragenem Spiel kommt. Um einen Aufstiegsplatz belegen zu kön-
nen, muss eine Mannschaft allerdings mindestens 50 Prozent der durchschnittlich absolvierten 
Spiele der Staffel gespielt haben. Diese Einschränkung führt aber nur in der Kreisklasse B SO 
2 der Herren zu einem anderen Ergebnis auf den Aufstiegsplätzen. Einen Abstieg aus den 
Spielklassen einer Spielklassenebene gibt es nicht. Ausgenommen davon sind Mannschaften, 
die während der Saison von ihren Vereinen vom Spielbetrieb zurückgezogen wurden. Diese 
Mannschaften werden in der Spielzeit 2020/21 in der nächstniedrigeren Spielklassenebene 
antreten.

Für den Herren-Spielbetrieb gilt:

Alle Staffelsieger und Tabellenzweiten nach der Quotientenregelung steigen in die nächsthö-
here Spielklasse auf.Sollte eine Mannschaft auf den Aufstieg verzichten, erfolgt keine Wei-
tergabe des Aufstiegsrechts innerhalb der betroffenen Staffel. Anders verhält es sich, wenn 
aufgrund § 6 SpO eine Mannschaft nicht aufsteigen darf bzw. sich eine 9er-Mannschaft auf 
einem Aufstiegsplatz befindet. Staffelsieger der Flens-Oberliga ist damit der SV Todesfelde, der 
allerdings auf sein Recht an der Qualifikation für die Regionalliga Nord verzichtet. Je nach Ent-
scheidung des Norddeutschen Fußball-Verbandes zum weiteren Vorgehen mit der Regionalliga 
Nord wird der 1. FC Phönix Lübeck die Möglichkeit zum Aufstieg in die Regionalliga haben. 
Einen Abstieg aus den Spielklassen einer Spielklassenebene gibt es nicht. Ausgenommen davon 
sind Mannschaften, die während der Saison von ihren Vereinen vom Spielbetrieb zurückgezo-
gen wurden. Diese Mannschaften werden in der Spielzeit 2020/21 in der nächstniedrigeren 
Spielklassenebene antreten.
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3. East Coast Tattoo Cup 

TuS Gaarden holt sich den Titel 

Der 3. East Coast Tattoo Cup stand am Sonntag, 2. Februar, in der Gaardener Coventryhalle 
auf dem Plan. Um kurz vor 14 Uhr war die Halle total voll. Zehn Mannschaften wollten den 
Wanderpokal mit nach Hause nehmen, darunter der Titelverteidiger Team East Coast Tattoo 
aus Preetz, der auch als Topfavorit in das Turnier ging.

Im ersten Spiel der Gruppe A kam es gleich zu einen kleinen Highlight. Die Gastgeber von der 
Bau-kampfbahn hatten die All Star Mannschaft vor der Brust. Dass die „alten Herren“ noch gut 
unterwegs sind, hatt sie eindrucksvoll bewiesen und ergatterten sich ein 1:1. Die Mannschaft 
von Trainer Kai Taschetta tat sich in den ersten Begegnungen schwer (Sieg gegen Rethwisch, 
Unentschieden gegen das kurzfristig auf die Beine gestellte Mix Team). Erst im letzten Grup-
penspiel zeigte die Mannschaft dann, was sie kann, und ließ Melsdorf keine Chance. Somit 
war die Teilnahme am Halbfinale perfekt. Um den zweiten Halbfinalplatz stritten sich die 
Mannschaften vom SV Rethwisch, Mix Team und die All Star Mannschaft. Hier hatte der SV 
Rethwisch am Ende die Nase vorne und gewann sogar noch die Gruppe.

In der Gruppe B war es nicht ganz so spannend. Das Team East Coast, das wieder eine klasse 
Trup-pe auf die Platte schickte, wurden seiner Favoritenrolle gerecht und zog verlustpunktfrei 
in die Runde der besten Vier ein. Auch hier gab es am Ende ein kleines Endspiel um den zweiten 
Platz: VfR Laboe oder TuS SW Elmschenhagen. Am Ende hatten die Männer vom Stoschplatz 
die Nase vorn.

Im ersten Halbfinale kam es dann auch gleich zum Knaller. TuS Gaarden gegen das Team East 
Coast. Gaarden war heiß und präsentierte sich in Galaform. Klar mit 4:1 wurde der Titelvertei-
diger aus dem Turnier geschossen, und man zog ins Finale ein.

Die siegreiche Mannschaft von TuS Gaarden.
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Im zweiten Halbfinale gab es denn alles, was das Herz begehrt. Nach 13 gespielten Minuten 
stand es Unentschieden, und die Entscheidung musste vom Punkt fallen. Hier hatte der VfR 
Laboe die stärke-ren Nerven und besiegte den SV Rethwisch.

Bevor das große Finale steigen konnte, spielten der SV Rethwisch und das Team East Coast 
noch Platz drei aus. Hier behielt der bald entthronte Champion die Oberhand und sorgte für 
einen versöhn-lichen Abschluss.

Das Finale bot dann noch einmal Spannung pur. Die TuS-Kicker wollten den Titel endlich ge-
winnen, und auch der VfR Laboe war scharf auf den Pott. Es ging hin und her. Beide Mann-
schaften zeigten tollen Fussball. Schließlich entschied ein etwas glückliches Tor das Spiel und 
das Turnier. Gaarden markierte dank gütiger Mithilfe des gegnerischen Torwarts den entschei-
denden Treffer zum Turnier-sieg.

Am Ende des Tages gab es noch zwei Auszeichnungen: 

- Bester Torwart des Turniers wurde Patrick Kuschel von Team East Coast

- Bester Spieler wurde Morice Köhler von TuS Gaarden

Alle Mannschaften durften sich über eine Kiste Bier plus eine Flasche Oldesloer Korn freuen. 
Zusätz-lich gab es für die ersten drei Teams Pokale.

Die erste Herrenmannschaft von TuS Gaarden bedankt sich beim Team East Coast Tattoo aus 
Preetz für die wieder einmal tolle Unterstützung.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr, wenn wir den vierten East Coast Cup ausrichten. Eine 
feste Zusage haben wir immerhin bereits bekommen. Die All Star Mannschaft hat sich schon 
angekündigt. 

Daniel Henke

 Trainer und Betreuer Kai Taschetta mit den Schiedsrichtern Helmut „Willi“ Schmill (l.) von SW 
Elmschenhagen und Steffi Zimmermann vom TSV Barlt
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Kontakt Vertrieb Gastronomie: 

Ralf Lehmann � 0151 43212965

lehmann@getraenke-essmann.de

www.getraenke-essmann.de

Personalprobleme am grünen Tisch

Dringend gesucht: Vierter Mann oder vierte Frau!

Mindestens 1,5 Meter Abstand halten! Dieses höchste Gebot in Corona-Zeiten ist im Tisch-
tennis recht einfach umzusetzen, denn mit Ausnahme des Doppels handelt es sich um eine 
Individualsportart  und nicht um eine Kontakt-Sportart. 

Es spielen nie mehr als zwei Personen an einem Tisch.  Auf Doppel oder Rundlauf sowie  andere 
Spiel - und  Übungsformen,  die  mit  mehreren  Personen  auf  
einer  Tischseite durchge- führt werden, wird also konse-
quent verzichtet.Trainings- partner oder  Wettkampfgegner,  
die  sich  am  Tisch  gegen- über  stehen,  sind damit dank 
des 2,74 Meter langen Tisches sicher voneinander ge-
trennt. Wer sich an dieses Schutz-und Handlungskonzept 
für den Tischtennissport in Deutschland des Deutschen 
Tisch-tennis-Bundes hält, mach also nichts falsch.

In sportlicher Hinsicht hat diese Sparte bei der TuS Gaarden 
allerdings schon bessere Zeiten erlebt. Seit Anfang des Jahres besteht die TT-Punktspielgruppe 
des Vereins nur noch aus drei aktiven Spielern, erforderlich wären aber Spieler. Zum Training 
er-scheinen unregelmäßig weitere Sportler, aber es fehlen noch der verlässliche vierte Mann 
oder  die vierte Frau sowie Ersatzspieler. Wir spielen derzeit in der Mix-Staffel. Das bedeutet, 
die Mannschaft besteht aus Damen und Herren. Wir spielen in der Anfängerklasse. Wer also In-
teresse an etwas Bewegung hat und/oder möglicherweise auch schonmal Tischtennis gespielt 
hat, ist herzlich willkommen.

Unser Training findet  in der Coventryhalle immer Montags von 19 Uhr an statt.

Lothar Mand

Tischtennis • Lothar Mand, Tel. 690045
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Erweiterter Bericht

30 Jahre „Integration durch Sport“

1. Vereinsprofil

Die Turn- und Sportvereinigung Gaarden  von 1875 e.V. ist seit 2001 Kooperationspartnerin  
des Programms „Integration durch Sport“ (IdS). Bereits in Mitte der siebziger Jahre, 1975 bis 
1978, wurden in Kooperation mit der Sportjugend SH (Rudi Tofte und Walther Furthmann) an 

Bis heute eine Ikone des Vereins: Lothar Abend, Europameister von 1972. 
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der Toni-Jensen-Schule Projekte für die Kinder türkischer, italienischer und jugoslawischer 
Gastarbeiter, gestartet. 

Der Stadtteil Gaarden hat eine Einwohnerzahl von ca. 20.000 Menschen, etwa 53% haben ei-
nen Migrationshintergrund. Die Hauptherkunftsländer sind Albanien, Bulgarien, Griechenland, 
Georgien  Kasachstan, Polen, Iran, Irak, Spanien, Aserbaitschan, Armenien, Ukraine, Rumänien, 
Türkei, Russland und Afghanistan und vermehrt in den letzen Jahren auch Syrien.

Der Verein, ein Stützpunktverein des Programms Integration durch Sport, hat ca. 1400 Mit-
glieder in 24 Abteilungen, und der Anteil der Migranten liegt bei 35% (ca. 500). 

Durch IdS geförderte Abteilungen bzw. Sportarten sind Boxen, Ringen, TaekwonDo, Gewicht-
heben und Sambo, neuerdings auch  Sport mit Seniorinnen. Hier liegt der Migrantenanteil bei 
über 70%. 

2. Kurzer Überblick über die Integrationsprojekte

Als erstes hatte der Verein, auch beraten durch den LSV, das Projekt „Ringen an Kieler Ostufer-
Schulen“ drei Jahre lang (2011-2013) an sieben Schulen durchgeführt. Dieses Projekt wurde 
durch das Programm Soziale Stadt des Landes Schleswig-Holstein gefördert (2011-2013). Der 
Diplomsportlehrer Jury Stadnikov aus Kirgisien konnte so einen vollwertigen, und befristeten 

Die Ringermannschaft vor sechs Jahren nach einer erfolgreichen Hamburger Meisterschaft.
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Arbeitsplatz erhalten. Der berufliche Integrationserfolg blieb auch langfristig nicht aus, im 
Anschluss konnte er mit 20 Stunden am regionalen Berufsschulzentrum für Technik in Kiel-
Gaarden beschäftigt werden.

Der LSV-Finanzausschuss genehmigte ebenfalls einen Zuschuss für die Gerätebeschaffung in 
Höhe von 15.000 Euro. 

Es wurden durchschnittlich ca. 4.000 Euro pro Jahr an IdS-Fördermittel durch den LSV be-
willigt, also ca. 72.000 in 18 Jahren. Zusätzlich in 2019 wurden, im Rahmen  des Programms 
„Sport für Alle“,  10.000 Euro bewilligt.

Offizieller Integrationsbeauftragter des Vereins ist Georges Papaspyratos, Mitglied des TuS 
Gaarden-Vorstands, der auch von 2007 bis 2014 zum DOSB-Integrationsbotschafter bestellt 
wurde und langjähriger Präsident des Ringerverbandes Schleswig-Holstein ist. 2012 wurde 
Papaspyratos für sein Engagement im Ehrenamt mit dem Verdienstkreuz am Bande des Bun-
despräsidenten ausgezeichnet. 

Der gebürtige Grieche, der 1968 nach Deutschland zum Schiffbau-Studium kam, baute 1984 
eine Ringer-Abteilung in der TuS Gaarden auf, nachdem er vorher als Ringer und Trainer be-
reits beim Preetzer TSV aktiv war. Er kümmert sich seitdem nicht nur um das Training und 
die Wettkampforganisation, sondern unterstützt die vielen jugendlichen Vereinsmitglieder mit 
Migrationsgeschichte auch bei Behördengängen und der Lehrstellen- oder Praktikumssuche. 
Trainiert wird jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag in der selbst renovierten Kaiserhalle in 
Kiel-Gaarden, auch in den Ferien, wie Papaspyratos betont!

2007 startete er das Projekt „Fit for Security“, bei dem junge Zuwanderer auf eine Tätigkeit im 
Sicherheitsdienst oder für eine Bewerbung für den Polizeidienst vorbereitet wurden. Das Pro-
jekt ist noch aktiv, unter der Bezeichnung „Präventions-Team“ und bietet sechs MigrantInnen  
eine geringfügige Beschäftigung. Mit seinem Modellvorhaben „Prävention im Sport- und 
Begegnungspark Gaarden“ fanden 25 langzeitarbeitslose Frauen und Männer für drei Jahre 
(2010-2012)  eine Beschäftigung mit der Bezeichnung „Gaarden-Rangers“.
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Nach dem Auslaufen des Projektes, konnte die Stadt Kiel mit der Stadtmission, der Trägerin 
des Sport- und Begegnungsparks, der ARGE/Jobcenter Kiel  und der TuS Gaarden 31 Langzeit-
arbeitslosen einen Arbeitsvertrag von 2011 bis 2014 geben, im Rahmen der Bürgerarbeit, als 
„Support-Team Sportpark-Gaarden“ und „Support-Team Ostufer“.

Ab dem 15. Oktober 2014 bis zum 15. September 2015 wurden 12 Mitarbeiter, im Rahmen der 
Beschäftigungsförderung gemäß §16, für die gleichen Aufgaben beschäftigt.

Vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2018 wurden zehn Mitarbeiter im Rahmen der 
Beschäftigungsförderung gemäß § 16 für die gleichen Aufgaben beschäftigt. Nach erfolg-
reichem Abschluss des Vorhabens, seit 1. Februar 2019, fanden weitere zehn Mitarbeiter eine 
dreijährige Beschäftigung im Rahmen des neuen Konzeptes, „MitArbeit“ der Bundesanstalt für 
Arbeit.

Von 2008 bis 2011 war die TuS Gaarden Trägerin des Projektes „Gaarden Kids“, gefördert durch 
das Innenministerium S-H, mit der Zielsetzung Eingliederung von Migranten-/innen und sozial 
benachteiligten Einheimi-schen. Hier werden, mit Hilfe eines dualen Ausbildungskonzeptes, 
die Teilnehmer/-innen für Präventions-Aufgaben und zu Übungsleitern/Trainern ausgebildet.

„Kids in die Clubs“ und ein Patenschaftsmodell der TuS Gaarden helfen zudem, vielen Kindern 
aus sozial benachteiligten Familienverhältnissen, den Weg in den Sport zu finden.

Seit 2014 ist TuS Gaarden Trägerin des Projektes „Egal woher Du kommst“, gefördert durch das 
Ministerium für Bildung über den Paritätischen SH. Das Vorhaben wird realisiert in Koopera-
tion mit der Hans-Christian-Andersen-Schule und der Gerhard-Hauptmann-Schule und bietet 
Sportunterricht für die Schüler und Bildungsunterricht für die Eltern.

Lena Hannebauer belegt den ersten Platz bei den German Weightlifting Open 2019.
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Bei allen Planstellen für die oben aufgeführten Projekten legt der Integrationsbeauftragte 
Wert darauf, dass die Migranten/-innen angemessen berücksichtigt werden.

Der Ehrenvorsitzende Dieter Bünning und Georges Papaspyratos, die von der Sportjugend 
SH zu Botschaftern gegen Kinderarmut ernannt wurden oder andere Vereinsvertreter sind in 
mehreren Gremien der Stadt und im Stadtteil regelmäßige und gern gesehene ehrenamtliche 
Mitarbeiter, wie z.B. im Forum der Migrantinnen und Migranten der LH-Stadt Kiel, im Jugend-
hilfeausschuss der LH oder in der Initiative im Sport- und Begegnungspark Gaarden.

Das Interkulturelle Sport- und Spielfest, dass die TuS Gaarden federführend mit dem LSV und 
dem Sport- und Begegnungspark bereits im neunten Jahr durchgeführt hat, findet jährlich, 
Ende September im Rahmen der Interkulturellen Wochen, statt und wird gefördert durch das 
Bündnis für Toleranz und Demokratie der Landeshauptstadt Kiel.

Seit 2006 kooperiert die Ringersparte, unterstützt durch den Stadtpräsidenten, mit der Part-
nerstadt Sovetsk (Tilsit), Region Kaliningrad. Im Jahre 2013 gelang es, mit der Stadtverwaltung 
Sovetsk eine Kooperationsvereinbarung auf dem Gebiet des Olympischen Ringens für die Be-
reiche Sport, Bildung und Kultur abzuschließen.

Unsere Vision ist der Aufbau einer Interkulturellen Sportakademie in Kiel-Gaarden, zur Förde-
rung der Bereiche Integration, Sport, Bildung, Kultur und Soziales unter Einbeziehung unserer 
Partnerstadt Antakya.

Die erfolgreiche Taekwondo Jugendgruppe 2017 mit Abteilungsleiterin Kübra Kaplan.
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3. Ergebnisse 2019

3.1. Integration von Migranten/-innen

Unser Verein hat ca. 500 Migranten/-innen. Durch zahlreiche Sport-, Bildungs- und sozialen 
Maßnahmen schufen wir die Voraussetzungen für eine optimale Eingliederung der Zuwan-
derer. Darüber hinaus nehmen mit Migranten/-innen aus unsere Sparten auf Kommunale-, 
Landes- und Bundesebene an zahlreichen Ver-anstaltungen und Wettkämpfen teil.

3.2. Motivation von Zuwanderern für Sport

Ergänzend zu Punkt 3.1 durch intensiven Besuchen bei den Familien, Kirchen, Moscheen und 
anderen kulturellen Einrichtungen informieren wir die Zuwanderer über die gesellschaftliche 
und gesundheitliche Eigenschaften des Sports. Die Motivation wird verstärkt durch die aktive 
Beteiligung der Migranten/-innen, ein-schließlich der Geflüchteten, an Turnieren und Mei-
sterschaften.

3.3. Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Präventionsarbeit bei der TuS Gaarden hat viele Facetten. 
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Wir haben sechs Migranten in geringfügigen Beschäftigungen eingestellt. Darüber hinaus, in 
Kooperation mit dem Jobcenter Kiel, und der LH Kiel, haben vier Migranten und sechs sozial 
benachteiligte Einheimische einen Arbeitsplatz gefunden.

3.4. Erweiterung auf dem Gebiet der Inklusion

In Kooperation mit dem Landessportverband SH und der Diakonie SH bieten wir, im Gustav-
Schatz-Hof (betreute Wohneinrichtung), Sportkurse für Demenzkranke.

4. Angaben zu den „IdS“-geförderten Abteilungen

4.1. Olympisches Ringen

Die Sparte Ringen wurde 1983, mit der Unterstützung der Landesregierung, des Landessport-
verbandes und des Ringerverbandes SH, gegründet. Die Anzahl der Mitglieder betrug zum Zeit-
punkt der Gründung zehn Mitglieder. Die Sparte wird schon seit 2001 durch „IdS“ gefördert.

Mitgliederzahl 2019:                       89,  mit steigender Tendenz

Anzahl der Migranten/-innen:         84

Trainings-Ort:                                 Kaiserhalle, Kaiserstr. 90, 24143 Kiel

Trainingszeiten:                              Di., Do., und Sa., 16:00-20:00 Uhr

Geförderte Ü-leiter:                         Sadig Radshabov

                                                       Amir Varmagani

                                                      Umalt Timaev

                                                      Farshad Khani

Ehrenamtliche Ü-leiter:                   Latif Celik

                                                      Fatih-Dudayev Geyik

Ehrenamtliche Trainer:                    Georges Papaspyratos

                                                      Mehmet Bas

4.2. Olympisches Boxen 

Die Sparte Boxen hat eine lange Tradition. Sie wurde 1946 nach Kriegsende bei der FSV Bo-
russia gegründet. Im Jahre 1972 vereinigten sich die TSV Gaarden und die FSV Borussia und 
gründeten die Turn- und Sportvereinigung Gaarden (TuS Gaarden).

Die Sparte wird schon seit 2001 durch  das Programm „IdS“ gefördert.

Mitgliederzahl 2019:                 90,  mit steigende Tedenz
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Anzahl der Migranten/-innen:   65

Trainings-Ort:                           Boxhalle, Stadtrade 20, 24113 Kiel

Trainingszeiten:                        Di. und Do. 17:00-19:00 Uhr

                                                Sa. 10:00-12:00 Uhr

Geförderte Ü-leiter:                  Alexander Milasecko

Geförderte Trainer:                    Michael Schimanski

Ehrenamtliche Trainerin:           Yvonne Beutler

Ehrenamtlicher Ü-leiter:           Kotza Peter

                                                Sergey Baklan

4.3. TaekwonDo

Die Sparte wurde durch initiative des Landessportverbands SH und des Integrationsbeauf-
tragten 2004 gegründet und wird seit 2005 durch das „IdS“-Programm gefördert. Seit 2015 
wird die Sparte durch die ehrgeizige Sportlerin Kübra Kaplan geleitet. Die Teilnehmerinnen 
sind  Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis14 Jahren, daher erwarten wir in den nächsten 
Jahren hohen Wachstumsraten.

Mitgliederzahl 2019:                 29, mit steigender Tedenz 

Trainings-Ort:                           Iltis-Halle, Preetzer Str. 18, 24143 Kiel

Trainingszeiten:                        Mi. & Fr. 16:00-18:00 Uhr

Geförderte Ü-Leiterin:               Kübra Kaplan

Ehrenamtliche Pädagogin:         Funda D´Santo

4.4. Sport mit Seniorinnen

Gegründet wurde die Sparte 2017 in Kooperation mit dem LSV und der Sportpark-Initiative. 
Die Gruppe besteht in der Mehrzahl aus deutschen Frauen und darüber hinaus aus vier Migran-
tinnen, aus Russland, Türkei und der Ukraine. Treffpunkt ist die Sozialkirche wo als erstes Kaf-
fee und Tee getrunken wird und verschiedene Alltagsprobleme diskutiert werden einschließ-
lich Lösungsvorschlägen. Anschließend geht’s in Richtung Coventry-Halle, wo die Seniorinnen 
unter der Leitung der Trainerin Renate Jürgensen ein gezieltes und alltagsgerechtes Training 
absolvieren. Darüber hinaus werden Vereinsfeste besucht und gemeinsame Ausflüge unter-
nommen. 

Mitgliederzahl 2019:                   14, mit konstanter Tendenz 

Trainings-Ort:                              Coventry-Halle (Vorraum)
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                                                   im Sommer im Sportpark

                                                   Preetzer Str. 117, 24143 Kiel

Trainingszeiten:                           Mo. 10:00-12:00 Uhr

Geförderte Trainerin:                    Renate Jürgensen

4.5. Sambo und Gewichtheben

a). Sambo

Die Sparte wurde 2018 gegründet, in Kooperation mit dem LSV und dem SV Makkabi Kiel. 
Als Trainer fungiert Sergiy Klymenko, und die Sparte wird geleitet von seiner Tochter Julia 
Klymenko. Ziel ist, die zahlreichen Kinder und Jugendlichen, deutsche und auch ausländische, 
für diese schöne Verteidigungssportart zu motivieren und in den organisierten Sport hinein-
zulotsen.

Mitgliederzahl 2019:                   10, Tendenz steigend

Anzeige soll doppelt so groß werden
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Bei Ihren Einkäufen berücksichtigen Sie bitte 

unsere Inserenten !

Trainings-Ort:                              Kaiserhalle, Kaiserstr. 90, 24143 Kiel

Trainingszeiten:                           Mo. und Fr. 17:00-19:00

Geförderte Trainer:                      Sergiy Klymenko

b). Gewichtheben

Gegründet wurde die Sparte, in Kooperation mit dem Gewichtheber-Verband SH, im Jahre 
2015. Als Trainer  konnten wir Daniel Dettlaf gewinnen. Daniel studiert Sportwissenschaften, 
ist mit Leib und Seele Gewichtheber und steht loyal zu unser interkulturellen Gesellschaft.

Die zahlreichen Kinder, aus dem Balkan, veranlassten uns, einen jungen Mann aus Bulgarien, 
Seyhan Sebaedin, aufzubauen und so die Verbindung  zu seinen Landsleuten herzustellen. Das 
Experiment gelang, und Seyhan (deutscher Jugendmeister 2019) gibt seine Kenntnisse nicht 
einfach nur weiter. Er ist vielmehr zu einem echten Vorbild in seiner Community geworden. Die 
Kinder-Gruppe zählt inzwischen sechs begeisterte Anhänger. In der Sparte trainieren neben 
den Männern auch  acht junge Frauen. 

Mitgliederzahl 2019:                30, Tedenz steigend

Trainings-Ort:                          Coventry-Halle, Preetzer Str. 117, 24143 Kiel

Trainingszeiten:                        Di. und Do. 16 -18:00 Uhr

Geförderter Ü-leiter:                 Seyhan Sebaedin

Ehrenamtlicher Trainer:            Daniel Dettlaff

Ehrenamtlicher Ü-Leiter:          Brian Stüben

Ergebnis, Schlussfolgerungen

Der organisierte Sport, insbesondere das Programm „Integration durch Sport“, erfüllt sehr zu-
friedenstellend seine Aufgaben und erreicht die gesetzten Ziele. An dieser Stelle ein Danke-
schön an den Landessportverband SH und sein Programm „Integration durch Sport“, welches 
uns die gestaltende Partizipation an diesem weltpolitischen Thema, nämlich der Zuwanderung, 
ermöglicht hat. 

Georges Papaspyratos, Integrationsbeauftragter, Mitglied des Vorstandes
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Zahlen, Zahlen, Zahlen

Ein Jahrzehnt der Jubiläen in unserem Verein 

Mit dem Jahr 2020 beginnt für uns ein Jahrzehnt mit einer ganzen Reihe von Vereins- und 
Abteilungsjubiläen. Als „kleiner“ Verein müssen wir diese nutzen, um in der Presse mehr auf 
uns aufmerksam zu machen. Da wir uns damit rechtzeitig befassen müssen (evtl. geplante 
Jubiläumsveranstaltungen benötigen einen gewissen Vorlauf und lassen sich nicht einfach aus 
dem Ärmel schütteln), liste ich sie hier mal auf. Zum Teil sprach ich  das ja auch schon auf der 
Jahreshauptversammlung an. 

• 1920 schlossen sich die Gaarden-Ellerbeker Turnerschaft von 1875 und der Gaardener Turn-
verein von 1885 zum Turn- und Sportverband Kiel-Gaarden von 1875 (TSV Gaarden) zusam-
men. 

• 1920 wurde die jetzt noch bestehende Grenze zwischen Dänemark und Deutschland durch 
ei-ne Volksabstimmung festgelegt. Das erwähne ich deshalb, weil wir durch den Namen unserer 
Sportanlage Baukampfbahn mit der schleswig-holsteinischen Geschichte verbunden sind. 

• 2020 besteht unsere Boxabteilung 75 Jahre

• 2020 ist auch Jubiläumsjahr für unsere Jugger, die sich 2010 der TuS Gaarden anschlossen

• 2021 besteht unsere TT-Abteilung 90 Jahre

• 2022 liegt der Zusammenschluss FSV Borussia/TSV Gaarden zur TuS Gaarden von 1875  50 
Jahre zurück 

• 2022 Vor 50 Jahren Gründung der Volleyballabteilung

Die Tennisanlage der TuS Gaarden gehört zu den schönsten ihrer Art in Schleswig-Holstein. 
Unterdessen steuert die Abteilung stramm auf ihren 50. Jahrestag zu.  

Bei Ihren Einkäufen berücksichtigen Sie bitte 

unsere Inserenten !
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• 2023 gibt es 120 Jahre Fußball in Gaarden (Gründung des FV Borussia von 1903)

• 2023 besteht die Handballabteilung in der TuS Gaarden 100 Jahre

• 2023 Vor 90 Jahren wurde die erste Baukampfbahn eingeweiht

• 2023 bestehen zwei junge Abteilungen 10 Jahre: Aikido und Floorball 

• 2023 besteht unsere Ringerabteilung 40 Jahre

• 2023 besteht unsere Tennisabteilung 50 Jahre

• 2024 steht das 95-jährige Bestehen der Kanuabteilung an

• 2025 kann die TuS Gaarden von 1875 auf 150 Jahre zurückblicken.

• 2025 feiert die Nordic-Walking-Gruppe ihr 20jähriges Bestehen 

• 2026 gehört die Rollkunstlaufabteilung schon 20 Jahre zum Verein

Dieter Bünning

Die Rollkunstabteilung der TuS Gaarden feiert im Jahr 2026 einen runden Geburtstag. 
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Corona und die Folgen

Eine unvollendete Saison

Die jüngste Floorball-Saison begann im Herbst 2019 und musste aufgrund der Corona-Pan-
demie frühzeitig beendet werden. Dabei wurde der jeweilige Tabellenstand als Endstand ge-
wertet.

Wir haben eine Mannschaft mit jüngeren Spielern in der Kleinfeld Verbandsliga Nord, sowie 
eine weitere Mannschaft mit eher älteren Spielern eine Stufe darunter in der Landesliga Nord. 
Schließlich spielte Klaus noch in der relativ neuen Ü-40 Liga, allerdings für die Spielgemein-
schaft Gettorf-Meldorf, da wir nicht genügend Spieler in dieser Altersklasse haben. Klaus war 
ursprünglich 2006 in Gettorf in den Floorball-Ligaspielbetrieb eingestiegen.

In der Verbandsliga Nord erreichte unsere Mannschaft unter Kapitän Lars einen vierten Platz 
bei insgesamt sieben Teams. Die ersten Plätze belegten der SVE Hamburg, der S&S Flensburg 
sowie als Dritter der TSV Plön mit lediglich einem Punkt mehr als Gaarden. Hannes Lamp 
spielte eine tolle Saison und erreichte den sechsten Platz unter den Top-Scorern.

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

Team 1 während des Qualifikationsturniers am 28.9.2019 in Brunsbüttel. Oben von links: Phi-
lipp, Jonas, Max, Hannes und Philipp; unten Lars (C), Annika, Frederike und Uwe (Torwart).
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In der Landesliga Nord belegten wir den zweiten Platz von sechs Mannschaften. Der Meister 
Itzehoe errang 25 Punkte gegenüber 21 Gaardener Punkten. Unser Capitano Hai belegte einen 
super dritten Platz unter den Top-Scorern.

In der Ü40 Kleinfeld Regionalliga Nord konnte die Spielgemeinschaft Gettorf-Meldorf wiede-
rum den BW96 Schenefeld nicht von der Spitze verdrängen. Dahinter folgten Bordesholm und 
Wellingsbüttel. Der Punktestand gibt hier allerdings ein schiefes Bild, da nicht alle Teams die-
selbe Anzahl an Spielen absolviert haben. Außerdem hätte sich die Rangfolge auf den Plätzen 
drei und vier noch ändern können. Klaus gelang es noch einmal in der Scorerliste auf einem 
mittleren Platz zu landen. Er wird nun seine Liga-Laufbahn endgültig beenden und nur noch 
am Training teilnehmen.

Heiko hütete neben Uwe das Tor bei uns, aber er war auch Torwart in der Großfeld Regional-
liga Nord für die Spielgemeinschaft Bordesholm-Preetz-Gettorf. Dort fehlte nur noch einen 
Spieltag, als der Spielbetrieb abgebrochen wurde. Die Spielgemeinschaft Bordesholm/Preetz/
Gettorf wurde zum Meister erklärt, da sie rechnerisch von dem Zweiten nicht mehr eingeholt 
werden konnte. In Zukunft möchte Heiko der doppelten Belastung entgehen und nur noch auf 
dem Großfeld in der Spielgemeinschaft antreten.

Unser Mitgliederstand ist weiterhin stabil. Wir freuen uns immer über neue Gesichter. Egal ob 
Veteran oder Neuling, Ihr seid gern gesehen.

Unsere Trainingszeiten:

Montags 19:00-20:30 Uhr in der Hein-Dahlinger-Halle, Geschwister-Scholl-Straße 15. (Trai-
ner Lars)

Mittwochs 18:00-20:00 Uhr in der Iltishalle, Preetzer Straße 30. (Trainer Alex und Hai)

Siehe auch: https://www.facebook.com/Floorball-TuS-Gaarden-914964005227924/ 

Klaus Kuhl

Team 2: Oben von links: Luis, Mark, Sören; unten Justus, Uwe (Torwart), Alex und Hai (C).
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Das Letzte ...

... bleibt hoffentlich nur eine Monentaufnahme. Anfang Mai präsentierte sich die altehrwür-
dige Baukampfbahn in vollendeter Tristesse, wie dieses Bild zeigt. Corona ließ aufs Deprimie-
rendste grüßen, doch selbstverständlich fügte sich unser Verein zu jeder Zeit den behördlichen 
Auflagen. Verantwortung gerade für die zu übernehmen, die egal aus welchen Gründen und 
egal in welcher Hinsicht besonders anfällig sind, gehört schließlich zur DNA des in Sachen 
Integration und Inklusion seit eh und je stark engagierten TuS Gaarden. Richtig Spaß macht 
das aber erst in einem sportlichen Zusammenhang. Und so hoffen wird, dass der inzwischen 
vorsichtig eingeschlagene Weg der Lockerung fortgesetzt werden kann, ohne dass es zu einem 
neuen Rückschlag der Epidemie kommt.                                                     Foto: Martin Geist






