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Wenn Sie sich beim Sport nicht schützen,
  

müssen wir das eben tun.

Hauptagentur André Bollgönn
Teichkoppel 6 a, 24229 Dänischenhagen
Telefon 04349 909621
Fax 04349 909622
Mobil 01525 3852823
andre.bollgoenn@signal-Iduna.net

Dafür bietet Ihnen SIGNAL IDUNA unterschiedliche Tarife im Unfallschutz und natürlich auch 

in der Privat-Haftpflicht. Für sportliche Erwachsene ebenso wie für Kinder und Jugendliche. 

So können Sie sich optimal ihren Bedürfnissen entsprechend absichern, wenn Sie gern etwas 

aktiver leben als andere. Und Ihr Fahrzeug, das versichern wir übrigens auch.
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Außerdem befindet sich in der Mitte des Heftes ein weitestgehend vollständiger 
Terminkalender zum Heraustrennen.
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Turn- und Sportverein Schilksee von 1947 e.V.

Geschäftsstelle
Schilkseer Straße 90, 24159 Kiel
im Obergeschoss 
Tel .: 0431 372695
Fax: 0431 372614
sport@tsv-schilksee .de
www .tsv-schilksee .de

FSJ
Max Kock  bfd@TSV-Schilksee .de
Benedikt Fiedler bfd-segeln@tsv-schilksee .de

Geschäftszeiten
Susann Ketzner
Dienstag 10 .00–12 .00 Uhr
Sigrid Wehde
Mittwoch 17 .00–19 .00 Uhr
Während der Schulferien geschlossen

Bankverbindung (auch Spendenkonto)
Förde Sparkasse
IBAN DE88 2105 0170 0000 6816 50
Swift-BIC NOLADE21KIE

Impressum
Herausgeber: TSV Schilksee v . 1947 e .V .,
Schilkseer Straße 90, 24159 Kiel

Redaktion
TSV Schilksee v . 1947 e .V .
vereinszeitung@tsv-schilksee .de

Produktion
Fördepromotion GmbH
Am Jägersberg 16 · Halle 9
24161 Altenholz
Tel .: 0431 – 570 80 80
Fax: 0431 – 570 8092
info@foerdepromotion .de
www .foerdepromotion .de

Vorstand/Vereinsrat

1. Vorsitzender

Carsten Wehde 
Tel .: 0176 20164171 
wehde@TSV-Schilksee .de

2. Vorsitzender

Klaus Rademann 
Tel .: 0151 50403105 
rademann@TSV-Schilksee .de

Schatzmeisterin

Susann Ketzner 
Tel .: 0431 9079127 
Ketzner@TSV-Schilksee .de

Schriftführerin

Sabine Weinstein Weißbach 
Tel .: 0171 1668448 
ketzner@TSV-Schilksee .de

1. Beisitzer/Technischer Wart

Harald Pob 
Tel . 0431 66946628 
harald .pob@web .de

2. Beisitzer

Lars Dubau 
Tel .: 0178 1636270 
L .Dubau@web .de

Mitglieder–Beirat

Elke Bauer 
0431 371658 
lisa .malwie@web .de

Jugendobmann

Wiebke Hadyniak 
Tel .: 0178 1696545 
wiebke .pommerening@web .de

IT-Beauftragter

Kai Schmeling 
Tel . 0162 9846947 
Schmeling@TSV-Schilksee .de

©  Piktogramme: 
DOSB/Sportdeutschland



www.tsv-schilksee.de 3

TSV Schilksee

Liebe Mitglieder,

liebe Schilkseerinnen und Schilkseer,

Mit unserem jährlichen Vereinsheft prä-
sentiert euch der TSV Schilksee von 1947 
e . V . einen sportlichen Rückblick auf das 
vergangene Jahr und einen Ausblick auf 
unsere Aktivitäten im Jahr 2020 .

Auf der Jahreshauptversammlung am 
28 .03 .2019 wurde ein neuer geschäftsfüh-
render Vorstand gewählt:

1 . Vorsitzender  Carsten Wehde
2 . Vorsitzender Klaus Rademann
Schatzmeisterin  Susann Ketzner

Der bisherige 1 . Vorsitzende Kai-Uwe 
Stehnken und Sabine Hammer-Stehnken 
wurden vom Landessportverband für ihre 
langjährige herausragende Vorstandsarbeit 
ausgezeichnet .

Wie immer, wenn ein neues Team antritt, 
gibt es viel zu tun . Ein neues Team muss 
sich finden und eine gemeinsame Arbeits-
strategie festlegen . Dies haben wir unver-
züglich und mit sehr guten, harmonischen 
und gemeinsamen Vorstellungen getan . 
Durch den zuvor schon stattgefundenen 
Zusammenbruch der Fußballabteilung 
warteten viele Aufgaben auf uns . 
Mit viel Energie gingen wir an die Arbeit, 
den Fußball im TSV Schilksee zu reformie-
ren . Es wurde der Beschluss gefasst, dass es 
im TSV Schilksee keinen „bezahlten Fußball“ 
mehr geben wird . Der Aufbau einer bo-
denständigen Fußballabteilung stand ab-
solut im Vordergrund unserer Arbeit . Auch 
durch den unermüdlichen ehrenamtlichen 
Einsatz unserer „Fußballveteranen“ sind wir 
diesbezüglich auf einem guten Weg . (siehe 
auch Bericht von Hubert Steilpass)

Positiv angenommen wurden die von uns 
allen durchgeführten geselligen Veran-
staltungen . Nicht nur beim erstmals wie-
der stattgefundenen Sommerfest war die 
Beteiligung sehr gut, auch bei den abtei-
lungsinternen Veranstaltungen wurde das 
Miteinander rege gepflegt, wie Ihr auf den 
folgenden Seiten dieses Heftes lesen könnt .

Auch die Kooperationen mit Organisati-
onen außerhalb des TSV Schilksee sind in 
diesem Jahr weitergeführt worden . So ha-
ben wir wieder mit der Grundschule und 
dem städtischen Kindergarten in Schilksee 
zusammen einige Projekte durchführen 
können . Die Flüchtlingsarbeit hat mit der 
Schließung der Flüchtlingseinrichtung 
TEMPEST auch in unserem Verein abge-
nommen . Allerdings hat sich die Arbeit 
mit Geflüchteten durch das enorme En-
gagement der Abteilungsleitung Schwim-
men (Sabine Weinstein-Weißbach) bei 
uns etabliert . Wir können, mit Unterstüt-
zung des LSV Schleswig-Holstein, weiter-
hin Schwimm unterricht für Geflüchtete 
anbieten, ohne dass der herkömmliche 
Schwimmbetrieb für den TSV Schilksee 
beeinträchtigt wird .

Der Wandel der Zeit macht allerdings auch 
vor dem TSV Schilksee nicht halt . Immer 
wieder lesen wir alle vom demographi-

Vorwort
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Schilksee 
kann

fitter! 

Bewegungsräume
schaffen

Demografischer
Wandel

Gesundheit braucht
Bewegung

Geänderte
Lebensbedingungen

Qualität in Bewegung
Das outdoor-fitness Gerätesystem aus Hamburg: www.playfit.de

Anzeige
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schen Wandel und von der „Überalterung“ 
unseres Stadtteils . Wir im TSV Schilksee 
merken dies derzeit vor allem an den 
sinkenden Mitgliederzahlen . Wir müssen 
überlegen, wie wir unser Sportangebot für 
alle attraktiv erhalten .

Eine Maßnahme ist, einen Out-Gym-Park 
für den TSV Schilksee aufzubauen . Die Idee 
dahinter ist, ein Sportangebot im Freien 
und zeitunabhängig zugänglich für alle 
anzubieten . Wir planen, fünf Sportgeräte 
verschiedener Anforderungen auf dem 
Vorplatz des Vereinsheims in der Schilkseer 
Straße 90 aufzubauen . Wir hoffen, dass die-
se Neuerung eure Neugier weckt und alle 
Sportgeräte fleißig genutzt werden .

Eine weitere Maßnahme ist ein Struktur-
wandel zur Bündelung unserer Ressourcen . 
Die Planung hierfür werden wir in 2020 
beginnen .

Wir werden in der Zukunft noch weitere 
Ideen haben müssen, um der Abwande-
rung aus dem TSV Schilksee entgegenzu-
wirken . In diesem Zusammenhang sind wir 
für jede Anregung dankbar .

Auch die Arbeit in der Organisation des 
Vereins wird, nicht nur durch die neue 
Datenschutzgrundverordnung, immer 
umfangreicher . An dieser Stelle sind wir 
auf ehrenamtliche Unterstützung durch 
euch angewiesen . Wer also Lust und Zeit 
hat, sich an der Büroarbeit im TSV Schilksee 
zu beteiligen, ist immer herzlich willkom-
men . Dies gilt ebenso für die Übungsleiter 
im Verein . Hier wird es zusehends schwieri-
ger engagierte Übungsleiter zu finden . Viel-
leicht weckt dieses Heft ja das Interesse des 
Einen oder Anderen, sich als Übungsleiter 
für den TSV Schilksee zu engagieren .

Wir danken an dieser Stelle einmal allen 

Mitgliedern, allen ehrenamtlichen Hel-
fern, allen Sponsoren und allen, die es gut 
meinen mit dem TSV Schilksee für eure 
Unterstützung und Treue in den vergan-
genen Jahren . Der demographische Wan-
del in unserer Gesellschaft sollte nicht nur 
kritisch beobachtet werden . Er sollte, und 
das ist bei uns in Schilksee deutlich zu se-
hen, auch positiv betrachtet werden . Unser 
Verein steht stellvertretend dafür, dass sich 
Alt und Jung ergänzen, miteinander Sport 
machen und viel Spaß daran haben . Wir im 
Vorstand des TSV Schilksee möchten mit 
eurer Hilfe daran arbeiten, dass das auch 
in Zukunft so bleiben kann .

Ein sportliches 2020 wünscht Euch

Carsten Wehde

Neujahrspaziergang 2019

Der lebendige Adventskalender 2018

Vorwort
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In der Dunkelheit der Trauer, leuchten die Sterne der Erinnerung.

Der TSV Schilksee gedenkt der dies Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder und 
spricht den Hinterbliebenen und Freunden herzliches Beileid aus .

 Johannes Georg Kremer

 Horst Lankeit

 Marianne Albrecht

 Gerhard Schmidt

Anmerkung: Dies sind die uns zur Kenntnis gegebenen Namen .

Wir bitten zu entschuldigen, sollte ein Name an dieser Stelle fehlen .

Abschied
Lassen Sie den Abschied von einem geliebten Menschen
würdevoll und persönlich gestalten. Welche Form Sie auch
wählen – wir sorgen dafür, dass alles gut wird.

Eine schöne Zeremonie macht den Abschied
von einem lieben Menschen zu einer wertvollen Erinnerung.
Dafür können wir für Sie sorgen.

Selck Bestattungen
Redinskamp 17
24159 Kiel
Tel. 0431 399 180
info@selkbestattungen.de selckbestattungen

Nachrufe
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020 
des TSV Schilksee

Der Vorstand des TSV Schilksee lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein:

am Donnerstag, 26. März 2020
im Sportheim „Der Schilkseer“, Schilkseer Str. 90, 24159 Kiel
um 19.30 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr

Tagesordnung:
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
1 . Begrüßung
2 . Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
3 . Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der JHV 2019
4 . Bericht des Vorstandes
5 . Kassenbericht und Beschlussfassung über die Finanzplanung 2020
6 . Bericht der Revisoren
7 . Entlastung des Vorstandes
8 . Ehrungen
9 . Wahlen

a) Wahl eines Wahlleiters
b) 2 . Vorsitzender
c) Schatzmeister
d) 2 . Beisitzer
e) IT-Beauftragter
f) 2 . Revisor

10 . Anträge
11 . Verschiedenes

Anträge
sind spätestens 14 Tage vor der Vollversammlung schriftlich an den Vorstand des 
Vereins (Postanschrift des Vereins, TSV Schilksee, Schilkseer Straße 90, 24159 Kiel), 
zuzustellen .
Nicht auf der Tagesordnung stehende Anträge sind nur bei Stimmenmehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zur Beratung und Beschlussfassung zu-
gelassen . Kandidaten, die sich zur Wahl stellen möchten, können sich im Vereinsbüro 
über die zu vergebenen Vorstandspositionen informieren und auch ihre Kandidatur 
bekanntgeben .

Mit sportlichem Gruß
der Vorstand des TSVS

 Kiel, November 2019

Einladung zur Jahreshauptversammlung
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Protokoll der Jahresmitgliederversammlung 
des TSV Schilksee vom 28.03.2019

Vorstand komplett anwesend .
56 Wahlberechtige Teilnehmer anwesend .
Ort: Vereinsrestaurant „Der Schilkseer“
Protokollführerin: Sigrid Wehde
Beginn: 19:34 Uhr

1 . Begrüßung durch Kai-Uwe Stehnken, 1 . Vorsitzender . Begrüßt wird u . a . Herr G . 
Schöning, 1 . Vorsitzender Sportverband Kiel .
Trauerminute für die Verstorbenen des letzten Jahres (Verena Bucher, Willi Wallendy, 
Johannes Georg Kremer und Horst Lankeit)

2 . Ordnungsmäßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit wurde festge-
stellt.

3 . Die Tagesordnung und das Protokoll der JHV 2018 wurden genehmigt.
4 . Bericht des Vorstands

Carsten trägt dazu vor, von welchen Institutionen und Verbänden wir bis dato Zu-
schüsse und Auslobungen, etc . bekommen haben .
Kai-Uwe spricht Dank an alle Spender und Sponsoren des TSVS, und bedankt sich 
beim Wirt (Heiko Busch) der Sportgaststätte für den gut laufenden Betrieb .
Dank geht u . a . auch an die folgenden Abteilungen:
Abteilung Reiten:
War lange das Sorgenkind des Vereins, ist jetzt aber sehr gut geführt und aufgestellt . 
Besonderer Dank an Sylvia und Dr . Stefan Neidhardt .
Abteilung Fußball:
Die Abteilung hat sich inzwischen gut aufgestellt . Gute Führung durch Lars Dubau 
und Marko Hinz . Die Abteilung trägt sich derzeit viel mehr aus eigener Kraft als nur 
durch Sponsoren . Sponsoren sind vorhanden .
Abteilung Segeln:
Die sportlichen Erfolge sind bemerkenswert . Gute Selbstorganisation . Tolle Regatten .
Technischer Wart, Harald Pob:
Dank für die neuen Gehweg-Leuchten . Dank für seine ausdauernde Arbeit .
Sportabzeichen: Marjan Szenfeld .
Aufruf, jeder solle die Möglichkeit zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens 
wahrnehmen .

5 . Kassenbericht und Beschluss der Finanzplanung 2019
Bei den Aufwendungen für den ges . Sportbetrieb ist eine Steigerung zu verzeichnen . 
Das liegt u . a . daran, dass z . B . Übungsleiter-Entgelte höher geworden sind und die 
Nebenkosten aufgrund der allgem . Preissteigerungen höher geworden sind .
„Ein ausgewogenes Ergebnis ist zu erwarten, allerdings wird es keine finanziellen 
Polster für 2019 geben. Wir sind mit unseren Einnahmen und dem, was wir an Sport-
betrieb finanzieren am Limit angekommen“ (Zitat Kai-Uwe Stehnken, 20:13 Uhr)
Die Abteilungsbudgets bleiben in etwa wie im letzten Jahr . Aber auch dort werden 
keine „großen Sprünge“ mehr gemacht werden können .

Protokoll
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Anregung/Wunsch aus der Wählerschaft:
Ein aufgezeigter Vermögensstatus ist wünschenswert.

6 . Boris berichtet aus Sicht der Revisoren und bittet im Anschluss um die Entlastung 
des Vorstandes .

7 . Der Vorstand wird um 20:23 Uhr mit 7 Stimmenthaltungen entlastet.

8 . Es werden die Ehrungen gem . Anlage (Liste der Ehrungen JHV 2019) durch Kai-
Uwe Stehnken vorgenommen .
Kai-Uwe spricht einige Worte zu seiner Vita im TSVS und bedankt sich für die „schöne 
Zeit“ . Sabine H . und Karin O . spricht er dabei besonderen Dank aus und überreicht 
an Karin O . ein Präsent und die Ehrenamtskarte der Stadt Kiel .
Pause von 20:50 Uhr – 21:03 Uhr

9 . Alexander Florinski wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zum Wahlleiter 
gewählt .
• 1. Vorsitzender: Carsten Wehde wird mit 2 Enthaltungen gewählt .
• 2. Vorsitzender: Klaus Rademann wird mit 2 Enthaltungen gewählt .
• Schatzmeister:
Zur Wahl steht Susann Ketzner . Aus dem Wählerkreis wird Sabine Hammer-Stehnken 
zur Wahl vorgeschlagen . Sabine H .-S . lehnt eine Kandidatur ab, da sie sich keiner 
Kampfabstimmung stellen möchte .
Boris Andrazek fragt nach, warum Susann K . seinerzeit dieses Amt niedergelegt hat . 
Susann K . antwortet, dass Sie Ihre Gründe damals ausreichend und an geeigneter 
Stelle bekannt gegeben habe . Sie biete an, im Anschluss an die JHV gern in einem 
persönlichen Gespräch die Einzelheiten zu erläutern . Dieses Gespräch fand im An-
schluss zwischen Boris A . und Susann K . statt .
Susann Ketzner wird, nach geheimer Wahl, mit 35 JA-Stimmen, 20 NEIN-Stimmen 
und einer Enthaltung gewählt .
• Schriftführer-/in: Sabine Weinstein-Weißbach wird in Abwesenheit mit einer 

Enthaltung gewählt .
• 1. Beisitzer: Harald Pob wird mit einer Enthaltung gewählt .
• 2. Beisitzer: Lars Dubau wird mit 2 Enthaltungen gewählt .
• Jugendbeauftragte: Wiebke Pommerening wird mit 2 Enthaltungen gewählt .
• 1. Revisor: Boris Andratzek wird mit einer Enthaltung gewählt .

10 . Es werden keine weiteren Anträge gestellt .

11 . Carsten bedankt sich bei Sigrid W . und Karin O ., Kai-Uwe H und Sabine H .-S .
Blumen, Whisky werden übergeben . Heiko B . überreicht Kai-Uwe H . – S . auch ein 
Geschenk .
Ende: 21:34 Uhr

 1 . Vorsitzender 2 . Vorsitzender Protokollführerin
 Carsten Wehde Klaus Rademann Sigrid Wehde

Protokoll
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Öffnungszeiten:
Täglich ab 17:00 Uhr
Montag Ruhetag
Feiertage wenn nicht anders 

angekündigt geschlossen

Sp
or

tre
sta

urant   TSV SCHILKSEE

Natürlich können Sie bei uns auch F(f)este feiern ab 27,50 € 

Restaurant „Der Schilkseer“
Schilkseer Str. 90 • 24159 Kiel • Tel 371430

DIRK CORDES
Dipl.-Kfm. – Steuerberater

C O R D E S

S T E U E R B E R A T U N G

ADAC-Haus
Saarbrückenstraße 54
24114 Kiel

Telefon (0431) 53 055 40-0
Telefax (0431) 53 033 40-40
E-Mail info@cordes-kiel.de

Protokoll
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Datenschutzerklärung TSV-Schilksee von 1947 e.V

Verantwortliche Stelle im Sinne der Da-
tenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
ist der TSV-Schilksee von 1947 e .V .

Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten un-
seres Datenschutzbeauftragten können Sie 
jederzeit folgende Rechte ausüben:

• Auskunft über Ihre bei uns gespei-
cherten Daten und deren Verarbei-
tung,

• Berichtigung unrichtiger personen-
bezogener Daten,

• Löschung Ihrer bei uns gespeicher-
ten Daten,

• Einschränkung der Datenverarbei-
tung, sofern wir Ihre Daten auf-
grund gesetzlicher Pflichten noch 
nicht löschen dürfen,

• Widerspruch gegen die Verarbei-
tung Ihrer Daten bei uns und

• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in 
die Datenverarbeitung eingewilligt 
haben oder einen Vertrag mit uns 
abgeschlossen haben .

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt ha-
ben, können Sie diese jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen .

Sie können sich jederzeit mit einer Be-
schwerde an die für Sie zuständige Auf-
sichtsbehörde wenden . Ihre zuständige 
Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem 
Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Ar-
beit oder der mutmaßlichen Verletzung . 
Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den 
nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift fin-
den Sie unter: https://www .bfdi .bund .de/
DE/Infothek/Anschriften_Links/anschrif-
ten_links-node .html .

Zwecke der Datenverarbeitung durch 
die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen 
Daten nur zu den in dieser Datenschutz-
erklärung genannten Zwecken . Eine Über-
mittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte 
zu anderen als den genannten Zwecken 
findet nicht statt . Wir geben Ihre persön-
lichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung 
dazu erteilt haben,

• die Verarbeitung zur Abwicklung 
eines Vertrages mit Ihnen erfor-
derlich ist,

• die Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforder-
lich ist,

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter 
Interessen erforderlich ist und kein Grund 
zur Annahme besteht, dass Sie ein über-
wiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben .

Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Da-
tenvermeidung und Datensparsamkeit . Wir 
speichern Ihre personenbezogenen Daten 
daher nur so lange, wie dies zur Erreichung 
der hier genannten Zwecke erforderlich ist 
oder wie es die vom Gesetzgeber vorge-
sehenen vielfältigen Speicherfristen vor-
sehen . Nach Fortfall des jeweiligen Zwe-
ckes bzw . Ablauf dieser Fristen werden die 
entsprechenden Daten routinemäßig und 
entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-
ten gesperrt oder gelöscht .

Erfassung allgemeiner Informationen 
beim Besuch unserer Website
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, 
werden automatisch mittels eines Cookies 

Datenschutzerklärung
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Informationen allgemeiner Natur erfasst . 
Diese Informationen (Server-Logfiles) be-
inhalten etwa die Art des Webbrowsers, das 
verwendete Betriebssystem, den Domain-
namen Ihres Internet-Service-Providers 
und ähnliches . Hierbei handelt es sich aus-
schließlich um Informationen, welche kei-
ne Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen .

Diese Informationen sind technisch not-
wendig, um von Ihnen angeforderte Inhal-
te von Webseiten korrekt auszuliefern und 
fallen bei Nutzung des Internets zwingend 
an . Sie werden insbesondere zu folgenden 
Zwecken verarbeitet:

• Sicherstellung eines problemlosen 
Verbindungsaufbaus der Website,

• Sicherstellung einer reibungslosen 
Nutzung unserer Website,

• Auswertung der Systemsicherheit 
und -stabilität sowie

• zu weiteren administrativen Zwe-
cken .

Die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten basiert auf unserem berechtig-
ten Interesse aus den vorgenannten Zwe-
cken zur Datenerhebung . Wir verwenden 
Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre 
Person zu ziehen . Empfänger der Daten 
sind nur die verantwortliche Stelle und ggf . 
Auftragsverarbeiter .

Anonyme Informationen dieser Art werden 
von uns ggfs . statistisch ausgewertet, um 
unseren Internetauftritt und die dahinter-
stehende Technik zu optimieren .

Kontaktformular
Treten Sie bzgl . Fragen jeglicher Art per 
E-Mail oder Kontaktformular mit uns in 
Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilli-
gung . Hierfür ist die Angabe einer validen 

E-Mail-Adresse erforderlich . Diese dient 
der Zuordnung der Anfrage und der an-
schließenden Beantwortung derselben . Die 
Angabe weiterer Daten ist optional . Die 
von Ihnen gemachten Angaben werden 
zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage 
sowie für mögliche Anschlussfragen ge-
speichert . Nach Erledigung der von Ihnen 
gestellten Anfrage werden personenbezo-
gene Daten automatisch gelöscht .

Änderung unserer Datenschutzbestim-
mungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschut-
zerklärung anzupassen, damit sie stets 
den aktuellen rechtlichen Anforderungen 
entspricht oder um Änderungen unserer 
Leistungen in der Datenschutzerklärung 
umzusetzen, z .B . bei der Einführung neu-
er Services . Für Ihren erneuten Besuch gilt 
dann die neue Datenschutzerklärung .

Fragen an den Datenschutzbeauftrag-
ten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, 
schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder 
wenden Sie sich direkt an den Vorstand:

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem 
Datenschutzerklärungs-Generator der acti-
veMind AG erstellt.

Der Vorstand

Datenschutzerklärung
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Vorabankündigung (Pre-Notification) für Beitragseinzüge 
per SEPA–Basis-Lastschrift für quartalsweise wiederkehrende Zahlungen

Zahlungsrhythmus vierteljährlich

Einzugstermine 02 .01 ., 03 .04 ., 02 .07 ., 01 .10 . 

Mitgliedsart Aktiv Passiv
Erwachsene 39,00 21,00

Kinder/Jugendliche bis 18 J . 24,00

Personen in der Ausbildung/Studium* 24,00

Rentner 30,00

Ein Elternteil mit einem Kind 57,00

Familie 63,00

Abteilungssonderbeiträge
Zumba 30,00

Ponyreiten 28,50

Eltern-Kind-Turnen 7,50

Schwimmen Kinder 4,50

Schwimmen Erwachsene 7,50

Wassergymnastik / Aquajogging 15,00

Segeln Erwachsene (einmalig Aufnahmebeitrag) 156,00

Segeln Kinder/Jugendliche (einmalig Aufnahmebeitrag) 78,00

Yoga (Nichtmitglieder 90,00 €) 72,00

Segelunterricht, jährlich 60,00–180,00 €/Jahr
Der Einzug der Sonderbeiträge der Segelabteilung wird gesondert angekündigt .

SEPA-Basis-Lastschrift für jährlich wiederkehrende Zahlungen der Tennisabteilung

Zahlungsrhythmus jährlich

Einzugstermine  01 .04

Spartenbeitrag Tennis

Kinder/Jugendliche bis 18 J . 50,00

Jugendliche ab 18 J . 110,00

Ehepaare 155,00

Familien mit Kind 160,00

Familien mit 2 Kindern 190,00

Mitgliedschaft ruhend 21,00

Kündigungsfrist: schriftlich 14 Werktage zum jeweiligen Quartalsende
*  Diese Ermäßigung kann nur durch Vorlage eines entsprechenden Nachweises in  Anspruch genommen werden .

Mitgliedsbeiträge
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Ombudsleute

Auf der Mitgliederversammlung 2014 wurde beschlossen, Ombudsleute einzu-
setzen, die in sozialen Härtefällen über Beitragsermäßigungen entscheiden sollen .

Zurzeit sind als Ombudsleute benannt:

Sigrid Burmeister Tel . 0431 88809980

Jochen Strebos Tel . 0431 37 29 95 · Mail: jum .strebos@t-online .de

Menschen, die sich nicht in der Lage sehen, den vollen Vereinsbeitrag aufzubringen, 
aber trotzdem gerne in unserem Verein am Sportangebot teilnehmen wollen, kön-
nen sich vertrauensvoll an einen der beiden Ombudsleute wenden, die sicherlich 
eine Lösung finden werden .

Dieser Vorgang bleibt völlig vertraulich, da die Ombudsleute die Vollmacht haben, 
eigenverantwortlich zu entscheiden . Es werden also keine weiteren Vereinsgremien 
in die Details eingeweiht .

Maurer- und Betonbauerbetrieb
Langenfelde 14 · 24159 Kiel

Tel. 04 31 | 30 52 -124 · Fax -125
Mobil 0177 | 37 10 190

hg@griep-bau.de

all
e A

rb
eit

en
rund ums HausHeiko Griep

Ombudsleute
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FSJ’ler Ball- und Breitensport: Max Kock

Moin,

Mein Name ist Max 
Kock und ich bin 18 
Jahre alt . Ich habe 
im Juni 2019 mei-
nen Realschulab-
schluss an der Ge-
meinschaftsschule 

Altenholz gemacht und bin jetzt seit dem 
1 . September der neue BFD’ler im Bereich 
„Ball- und Breitensport“ . Geboren bin ich 
hier in Kiel, wohne seitdem ich denken 
kann in Dänischenhagen . Ich spiele von 
klein auf Fußball und Golf . Von Schwimmen 
über Volleyball bis Segeln und Leichtath-
letik habe ich schon alles gemacht doch 
wirklich gepackt haben mich das Golfen 
und das Fußballspielen .

Hier beim TSV Schilksee gestalte und er-
neuere ich die Internet- und Facebookseite, 

stehe den Trainern und Übungsleitern beim 
Schwimmen, Kinderturnen und Reiten zur 
Seite . Hinzu kommt, dass ich jeden Mitt-
woch alleine die Kinderleichtathletik Grup-
pe leite und mit meinem Kollegen Bene-
dikt jeden Freitag eine Ballsport AG in der 
Grundschule Schilksee betreibe .

Ich hoffe für mein kommendes Jahr, dass 
ich den Kindern etwas beibringen kann und 
selber etwas für mich lerne . Ansonsten bin 
ich sehr gespannt, was in Zukunft noch auf 
mich zukommen wird .

Sollte es Fragen zu meiner Person oder 
meinen Tätigkeiten geben, stehe ich gerne 
jederzeit zur Verfügung:

Mit sportlichen Grüßen
Max Kock

BFD’ler Segelabteilung: Benedikt Fiedler

Hey, ich heiße 
Benedikt Fiedler 
und bin der neue 
BFD‘ler in der Segel-
abteilung des TSV 
Schilksee für die 
Saison 2019/2020 .

Ich bin 18 Jah-
re alt und habe im Juni 2019 mein Ab-
itur gemacht . Warum mache ich mein 
BFD im TSV Schilksee und nicht in ei-
nem anderen Verein?: Ich finde das 
Segelrevier von Schilksee ist eines 
der schönsten in Schleswig-Holstein . 
Selbst bin ich über das legendäre Camp 
24/7 als Schüler zum Segeln gekommen . 

Die Liste der Boote, auf denen ich mich 
schon zu Hause fühle, ist trotzdem (noch) 
recht überschaubar: Optimist, O‘pen BIC, 
c55, Uni-Jolle, Skippi 650 Cruiser und RS 
Quest . Seit der Saison 2017 habe ich im 
Camp als Segeltrainer gearbeitet . Ein segle-
rischer Höhepunkt waren dann noch Kurse, 
die ich im Hengistbury-Head-Centre (Sü-
dengland) besucht habe . 

Jetzt bin ich für euch da! Beim Segeltrai-
ning werde ich die Trainer unterstützen 
und selbst Training geben . Ihr trefft mich 
auch im Büro im Vereinsheim, wo ich für 
eure Fragen immer da bin . Außerhalb der 
Segelsaison biete ich im Winter mittwochs 
Hallentraining für Segler an und unter-

FSJ und BFD beim TSV Schilksee
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Hans und Kalle im „TSV Schilksee von 1947 e. V.“

Unser TSVS von 1947 e . V . existiert schon 
über 70 Jahre und hat viele, viele Mitglie-
der vereint . Hans und Kalle sind zwei von 
1 .000 .

Hans wohnt in Schilksee und ist Jahrgang 
1924 . Er ist 95 Jahre alt und trägt den Verein 
mit seiner passiven Mitgliedschaft weiter 
mit . Wir sagen hier an dieser Stelle DANKE 
an ihn – DANKE an Dich, Hans, für Deine 
Vereinstreue, DANKE dafür, dass Du wei-
ter für uns alle da bist und uns so lange 
mit Deiner Mitgliedschaft unterstützt und 
begleitet hast . Wir wünschen Dir, dass Du 
weiter gesund bleibst!

Kalle ist Jahrgang 2018 und jüngstes Mit-
glied unseres Vereins . Seine Eltern, Verena 
und Felix, haben gerade ihre Mitgliedschaft 
in eine Familienmitgliedschaft gewandelt . 
Kalle hat 2 ältere Brüder, Theo und Piet . 
Theo ist 8 Jahre alt, Segler und Leichtathlet 
im TSVS; Piet ist 5 . Piet und Kalle nehmen 
gemeinsam mit ihrer Mama oder ihrem 
Papa am Kinderturnen teil . Piet macht „Kin-
derturnen plus“, sagt Felix . Hüpfen, Werfen, 
Fangen, Klettern gefallen Piet besonders 
gut . Kalle war schon ab der 1 . Lebenswo-
che mit – „vorgeschnallt“, sagt der Papa 
und „er war mit, bevor er laufen konnte“ 
und schaute später aus dem Kinderwagen 
seinem großen Bruder Piet zu . „Kalle woll-
te raus und mitmachen“, sagt Felix . Zuerst 
sei er über Hindernisse gekrabbelt und 

über Kästen geklettert . Nun habe er gro-
ße Freude an allen Spielen mit Bällen; Piet 
turnt schon mit an den Ringen und springt 
Trampolin . Wir freuen uns mit der Familie, 
dass sie alle bei uns sind und Spaß an der 
Bewegung haben .

Susann Ketzner

stütze freitags meinen BFD-Kollegen Max 
bei der Ballsport AG . Im Frühjahr werde 
ich den typischen Theorieunterricht be-
gleiten . Natürlich helfe ich auch bei den 
Regatten, die vom TSVS ausgetragen wer-
den und begleite meine Segelschüler auf 

ihren Wettfahrten .

Ich freue mich schon auf den Segelspaß im 
TSVS mit euch!

Euer Benedikt

FSJ und BFD beim TSV Schilksee
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Wir suchen Dich

für ein FSJ oder BFD zum 1 . August oder 1 . September 2020 für 
zwölf Monate beim TSV Schilksee .

Wir sind von der Sportjugend Schleswig- 
Holstein als Einsatzstelle anerkannt .

Neugierig geworden, 
dann informiere Dich auf 
www .TSV-Schilksee .de

Ein Jahr BFD’ler beim TSV Schilksee –  
ein Erfahrungsbericht

Hi, ich bin Henri, 
19 Jahre alt und 
habe das letzte Jahr 
als BFD‘ler im Sport 
beim TSV Schilksee 
gearbeitet . Genau-
er gesagt, in der 
Segelabteilung des 
Vereins .

Eigentlich komme ich aus Erfurt in Thürin-
gen, wo ich das Segeln vor fast zehn Jahren 
auf einem kleinen Baggersee gelernt habe . 
Nach dem Abitur wollte ich mal raus von 
zu Haus und mehr Wasserfläche war das 
Ziel! So bin ich auf dieser Homepage mit 
der Karte aller Einsatzstellen gelandet und 
habe mich beim TSV beworben . Schilksee 
war mir als Segler natürlich ein Begriff und 
so bin ich kurze Zeit später im Norden ge-
landet .
Jetzt zum eigentlichen Thema: Wie war 
denn mein Jahr als BFDler so? Insgesamt: 
Verdammt lehrreich und spaßig! Angefan-
gen hab ich, wie die meisten FWD‘ler, im 
September, was für Segler eigentlich eine 
ungünstige Zeit ist, da sich die Saison dem 
Ende zuneigt und man effektiv nur noch 

sechs oder acht Wochen trainieren kann .
In dieser Zeit habe ich mich mit der Trai-
ningsgruppe, die aus zehn aufgeregten 
Grundschulkindern bestand, vertraut ge-
macht und meinen neuen Arbeitsplatz (den 
Hafen) kennengelernt . Als ich alle anderen 
Vereinsmitglieder der Segelabteilung ken-
nengelernt hatte, wurde es eine tolle Zeit, 
in der ich noch meinen „Welpenschutz“ ge-
nießen konnte und gelernt habe, wie man 
sich so auf dem Wasser verhält, wenn man 
nicht die einzige Trainingsgruppe ist und 
noch 200 andere Boote im Hafen liegen .
Und dann? Winter is coming! Für Saison-
sportler ist die „Offsaeson“ natürlich im-
mer ein wenig wie eine Durststrecke . Für 
mich ging aber die eigentliche Arbeit jetzt 
erst los: Werkstatt aufräumen, Boote aus-
bessern, die Kinder in der Halle bei Laune 
halten und Büroarbeit für den Verein erle-
digen . Bis Mitte März hatte das alles wenig 
mit Segeln zu tun, aber mit den ersten wär-
meren Tagen des Jahres kam wieder mehr 
Leben in den Hafen und für mich ging es 
aufs Wasser zu einer C-Trainer Ausbildung . 
Eine wirklich gute Entscheidung, denn dort 
habe ich in einer Woche viel dazugelernt, 

FSJ und BFD beim TSV Schilksee
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wie zum Beispiel den richtigen Umgang 
mit Kindern im Sport . All das konnte ich 
gleich nach Ostern zum „Startschuss“ der 
Saison anwenden, denn es ging für ein 
Trainingswochenende nach Borgwedel . Für 
alle Anfänger gab es einen Grundlagenkurs 
im Segeln . Es war genial zu sehen, wieviel 
die Kinder an einem Wochenende lernen 
können .
Im Anschluss fand der vorläufige Saisonhö-
hepunkt, der „Goldenen Opti“, auf der Kie-
ler Förde statt . Eine große Ranglistenregatta 
mit über 300 Starter aus neun Ländern . Im 
Vorfeld war ich bei der Organisation mit 
eingebunden und habe einen Einblick be-
kommen, was es für ein Aufwand ist, so 
einen großen Wettkampf auf die Beine zu 
stellen . An den Renntagen selber war ich 
auf dem Wasser und habe die Koordination 
der Startgruppen übernommen, damit je-
der zur richtigen Zeit startet und der Ablauf 
reibungslos funktioniert .

Auf der Zielgeraden meines BFD-Jahres 
kann ich nur positive Schlüsse ziehen . Klar 
gibt es Höhen und Tiefen, aber insgesamt 
war es ein tolles Jahr . Ich habe neben vielen 
fachlichen Dingen auch menschlich eini-
ges dazugelernt . Ich glaube, dass durch 
die vielen Möglichkeiten, die man in der 
Einsatzstelle hat, ein Freiwilligendienst eine 
echt gute Alternative zum direkten Studium 
nach dem Abitur ist . Mein Hauptziel her-
auszufinden, was ich mit meinem Leben 
denn anfangen möchte, hat sich auch ge-
klärt: Ich werde Segellehrer an der Hanse-
atischen Yachtschule . Solltest du dir noch 
unsicher sein, ob der Freiwilligendienst für 
dich in Frage kommt, dann kann ich dir 
nur sagen: mach es! Es war ein cooles und 
lehrreiches Jahr mit tollen Leuten . Diese 
Chance sollte jeder nutzen, denn ein Jahr 
hat jeder Zeit in seinem Leben!

Euer Henri Jung

Hiesener GmbH

Glas – Spiegel – Farbe – Tapeten
Bodenbeläge – Designbeläge – Plissee – Rollos

Jalousien – Wärmedämmsysteme
Insektenschutz – Fenstereinbau

Malerei · Glaserei

Oldestraße 1
Tel. 0431/391240
E-Mail: info@hiesener-kiel.de 

24159 Kiel
Fax 0431/391270
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Sport kann unsere Entwicklung fördern

Wir möchten allen Kindern eine Möglich-
keit bieten, ihre körperlichen Fähigkeiten 
kennenzulernen, sie zu trainieren und viel-
leicht auch, über sie hinauszuwachsen . Am 
wichtigsten ist uns jedoch, dass wir ihnen 
die Freude am Sport mit auf den Weg ge-
ben können .

Einen altersgerechten Einstieg bietet das 
Eltern-Kind-Turnen . Unter der Leitung 
von Michaela Vossen-Gajey und Ute Rumpf 
können bereits die Jüngsten zusammen mit 
den Eltern spielerisch in Bewegung bleiben .

Auch das Kinderturnen bietet unter Lei-
tung von Ute Rumpf weitere sportliche Ak-
tivitäten für Kinder im Schulalter an .

Als Ergänzung zum Kinderturnen findet 
unter Leitung von Katherina Huß in den 
Wintermonaten in der Turnhalle Schilksee 
ein zusätzliches Bewegungsangebot für 
Kinder statt .

Schulkinder kommen in der Kinderleicht-
athletik auf ihre Kosten . Wer viel Energie 
hat und Spaß an Bewegung, ist hier gold-
richtig . Hier wird gezielt trainiert, um alle 
Bereiche der Leichtathletik zu erlernen . Zur 
Zeit trainieren die Kinder dort in zwei Grup-
pen im Alter von sechs bis zwölf Jahren .

Besonders beliebt bei Mädchen ist un-
sere Cheerleader-Abteilung . Die Sweet 
Pico Shells trainieren zusammen mit Ann- 
Kathrin jeden Freitag . Im Jahr 2019 durf-
ten die Kleinen ihr Können sogar auf einer 
Meisterschaft präsentieren .

Für Kinder, die nicht dem Verein angehö-
ren, bietet unser Ponygehege zumindest 
eine kleine Aktivität an . Das Ponyreiten 
steht jedem Kind, egal welchen Alters, of-
fen . So konnten wir hier bereits die Aller-
kleinsten begrüßen, die zusammen mit 
Mama oder Papa ein paar Runden auf dem 
Reitplatz drehten .

Eine Initiative der Sportjugend Schleswig-Holstein

in BewegungKinder
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Auch die Segelabteilung bot im vergange-
nen Sommer ein einwöchiges Training für 
Kinder und Jugendliche an, welche nicht 
im Verein sind . Im Jannuar besucht die 
Abteilung die Grundschule Schilksee um 
ein Theorietraining durchzuführen, damit 
die Kinder anschließend sicher ihre ers-
ten Erfahrungen auf dem Wasser machen 
können .
Eine weitere Möglichkeit für Kinder und Ju-
gendliche im TSV Schilksee sportlich aktiv 
zu werden, ist Tennis . Am Koppelberg be-
findet sich eine wunderschöne Sportanla-
ge für die Tennisspieler . Auch im Jahr 2019 
fanden dort die Jugendkreismeisterschaf-
ten statt . Kinder und Jugendliche im Alter 
von 7 bis 18 Jahren spielten dort mit- und 
gegeneinander .
Für die Ballsportartinteressierten bietet so-
wohl unsere Handball-, als auch unserer 
Fußballabteilung kindergerechte Aktivitä-
ten an .
Die SG Kiel Nord ist eine Spielgemein-
schaft der Handballabteilungen unseres 
Vereins, dem TuS Holtenau und dem SV 
Friedrichsort . Hier bekommen Kinder ab 
sechs Jahren die Möglichkeit gemeinsam 
zu trainieren und zu spielen .

Mit den kleinen Pamperskickern können 
auch Kinder unter sieben Jahren bereits 
zeigen, was sie auf dem Fußballfeld alles 
drauf haben . Zur Zeit trainiert die G-Ju-
gend der Fußballabteilung unter Volker 
Blietschau .

Hinzu kommt, dass unsere beiden Frei-
willigendienstler Max und Benedikt jeden 
Freitag nach der Schule eine Ballsport AG 
anbieten, in der man viele verschiedene 
Sportarten ausprobieren kann .

Sport ist in keinerlei Hinsicht an ein Alter 
gebunden . Der TSV Schilksee bietet ein 
breites Programm und verschiedenste 
Möglichkeiten, Kindern Bewegung und 
Aktivität näher zu bringen und sie von 
klein auf zu fördern . Wir freuen uns auch in 
Zukunft mit den Kleinen und Großen viele 
sportliche Abenteuer zu erleben .

Nutzen sie das Jahresheft des TSV Schilksee 
um sich zu informieren . Legen Sie es nicht 
nach einmaligem Durchblättern in die 
Schublade, sondern stöbern Sie immer mal 
wieder im Heft herum . Sie werden dann je 
nach Lust und Laune, Wetter oder Jahres-
zeit das eine oder Angebot finden, das Sie 
nutzen möchten .

Vielen Dank dafür und ein schönes erfolg-
reiches und vor allem ein gesundes Jahr 
2020 .

Euer TSV Schilksee
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Angebote für Klein- und Grundschulkinder im TSVS

Abteilung Alter Termin Ansprechpartner
Turnen Ute Rumpf

Eltern-Kind-Turnen ab Laufalter Mo 15 .45–16 .45 Tel . 0431 37716

Mi 15 .30–16 .45 Michaela Voss-Gajcy

Kinderturnen ab 5 Jahre Mo 14 .30–15 .30 kinderturnen@tsv-schilksee .de

Bewegungszeiten Katharina Huß

Wintersaison ab Laufalter So 12 .30-14 .00 Tel . 0431 2391755

Leichtathletik Max Kock

Kinderleichtathletik ab 6 Jahre Mi 16 .00–16 .45 kinderleichtathletik

ab 8 Jahre Mi 16 .45–18 .00 @tsv-schilksee .de
Tel . 0431 372695

Schule & Verein Max Kock

Ballsport-AG 7-11 Jahre Fr 12 .15–13 .00
Fr 14 .00–14 .45

bfd@tsv-schilksee .de
Tel . 0431 372695

Schwimmen Sabine Weinstein-Weißbach

ab 6 Jahre Mo 17 .00–21 .00 Schwimmen @tsv-schilksee .de

Tel . 0171 1668448

Cheerleader Doris Janker

Pee-Wees 5-10 Jahre Fr 16 .00–18 .00 Cheerleading@tsv-schilksee-de

Ponyabteilung Katja Eiselt

Ponyreiten Fr 15 .30–16 .00
So 15 .30–16 .30

ponygehege@tsv-schilksee .de
Tel . 0152 54787075

Segeln Barbara Florinski

Anfängerausbildung ab 8 Jahre Di 16 .30-19 .00 optisegeln@tsv-schilksee .de

Tel . 0431 53672036

Fußball

G-Jugend ab 4 Jahre jugendfussball@tsv-schilksee .de
F-Jugend 7-8 Jahre
E-Jugend 9-10 Jahre

Handball Gesa Freund

Minis 6-7 Jahre Do 17 .30-19 .00 gp .freund@t-online .de

Maxis 7-8 Jahre Do 16 .00-17 .30 Tel . 0157 82790517

Tennis Rainhard Schmatloch

ab 7 Jahre tennis@tsv-schilksee .de

Tel . 0431 373505

Angebote für Kinder im TSV S
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Mittwoch,  den 19.02.2020 von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Wir wollen in der Sporthalle Schilksee einen Nachmittag 
voller Spiel, Spaß und Spannung erleben!

Infos gibt es beim TSV Schilksee unter:

Wir feiern

Mit Kostüm und Hallenturnschuhen ausgestattet 
bist du genau richtig um unsere fröhlich bunte 

Faschingswelt zu erobern! Kommt vorbei!

E-Mail: sport@tsv-schilksee.de
Tel.: 0431 372695

Angebote für Kinder im TSV S
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Projektbesuch TSV Schilksee, 27.05.2019

Am 27 .05 .2019 besuchten Sabrina Süto 
(DOSB, Projektleitung „Willkommen im 
Sport“) und Laura Kappelmann (LSV-SH, 
„Willkommen im Sport“) das integrati-
ve Schwimmprojekt beim TSV Schilksee . 
Herr Carsten Wehde, 1 . Vorsitzender des 
TSV Schilksee, nahm uns in Empfang und 
berichtete über die Entwicklung von inte-
grativen Sportangeboten im Verein .

Bereits seit vielen Jahren engagiert sich 
der TSV Schilksee und unterstützt geflüch-
tete Kinder und Erwachsene mit Hilfe von 
Sport, in Schleswig-Holstein anzukommen 
und sich sozial zu integrieren . Der Sport 
stellt eine der besten und einfachsten Mög-
lichkeiten dar um Kulturen zueinander zu 
bringen, mögliche Barrieren abzubauen 
und mit Spiel und Spaß eine Plattform für 
Zusammenhalt und Austausch der Gesell-
schaft zu bieten .

Anschließend wurde ein Schwimmkurs 
besucht, der aus einer gemischten Gruppe 
bestand . Ob Frauen, Kinder, Männer, Men-

schen mit inklusivem oder integrativem 
Hintergrund spielt hier keine Rolle, denn 
alle haben das gleiche Ziel: Schwimmen 
lernen und eventuelle Ängste abbauen . 
Dieses gemeinsame Ziel bringt die Teil-
nehmer einmal in der Woche zusammen 
ins Wasser, wo sie von Sabine Weinstein 
Weißbach (Abteilungsleiterin Schwimmen 
im TSV Schilksee) und weiteren Übungslei-
tern unterrichtet werden .

Zunächst gibt es eine Wassergewöhnung im 
flachen Wasser und im weiteren Verlauf des 
Schwimmkurses trauen sich immer mehr 
Teilnehmer ins tiefe Wasser und können 
hoffentlich am Ende des Schwimmkurses 
ihr Schwimmabzeichen mit Erfolg ablegen . 
Es war ein sehr schöner Besuch beim TSV 
Schilksee und wir hoffen, im nächsten Jahr 
wiederzukommen und weitere integrative 
Projekte besuchen zu können .

Laura Kappelmann

Integrationssarbeit
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Wir sind das Schülerhaus Schilksee!

Das Schülerhaus Schilksee ist eine Nach-
mittagsbetreuung für Grundschüler . Wir 
betreuen derzeit 80 Kinder der Grundschu-
le in Schilksee . Unser Gebäude befindet 
sich direkt auf dem Schulgelände und war 
einst das erste Schulgebäude in Schilksee .

Die Kinder kommen mit unterschiedlichen 
Gemütszuständen aus der Schule, manche 
sind müde und schweigsam, andere sehr 
aktiv und mitteilungsbedürftig .

Nach einem Mittagessen haben die Kinder 
die Möglichkeit drinnen und draußen (ab-
hängig vom Wetter) nach Lust und Laune 
zu spielen . Anschließend folgt die Haus-
aufgabenbegleitung und danach werden 
Tagesaktivitäten angeboten . Jedes Kind 
entscheidet selbst, ob es daran teilnehmen 
möchte, oder nicht .

Während der Spielphasen geht es auf dem 
Schulgelände hoch her…es wird gerannt, 
getobt, manchmal auch gerangelt . Alle Kin-
der sind auf ihre eigene Art und Weise in 
Bewegung . Die einen schnell, die anderen 
langsam . Es wird Fangen und Fußball, Fe-

derball und Verstecken gespielt . Die Kinder 
hangeln sich über den Kletterparcours oder 
flitzen das Klettergerüst hoch und runter . 
Grenzen werden ausgetestet und kleine 
Mutproben durchgeführt . Natürlich wird 
auch im Sand gebuddelt und es werden 
Burgen gebaut .
Bewegung ist im Schülerhausalltag all-
gegen wärtig .

Jeden Donnerstagnachmittag können in-
teressierte Kinder mit uns in die Sporthalle 
gehen . Dieses Tagesangebot ist sehr be-
liebt . Dort werden verschiedene Sportarten 
und Spiele von den Kindern getestet und 
alle kommen ausgepowert zurück .

Wir nehmen regelmäßig an Fußballtur-
nieren (unter Horteinrichtungen) teil . Der 
Spaß steht dabei im Vordergrund, aber 
auch eine Portion Ehrgeiz ist immer mit 
an Bord .

Wir als Kollegium sind sehr daran interes-
siert den natürlichen Bewegungsdrang der 
Kinder zu unterstützen . So bieten wir ge-
plant und situationsorientiert Bewegungs- 
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Kindergarten und Verein

Gerade die Allerkleinsten müssen und vor 
allem wollen sich bewegen . Genau hier un-
terstützt der TSV Schilksee, mit Hilfe des 
diesjährigen BFDlers . Neben den Nach-
mittagsangeboten vom Verein, wie Eltern-
Kind-Turnen und Leichtathletik, bietet der 
TSV zwei Vormittagskooperationen an .

Zum einen haben die Kinder mittwochvor-
mittags die Chance im Ponygehege eine 
Stunde lang reiten zu gehen . Hier können 
sie die Pferde kennenlernen und ihre ersten 
Erfahrungen machen, um dann vielleicht 
später einmal im Verein weiter zu reiten . 
Vielen Kindern gefällt es bereits jetzt schon 
so gut, dass sie zusätzlich das Nachmittags-
reitangebot am Donnerstag nutzen .

Zusätzlich kommen viele Kids am Freitag 
in die Halle, um mit den Betreuern ge-

meinsam zu turnen und Spiele allerlei Art 
zu spielen . Dabei ist es egal, ob der „blaue 
Elefant“, der Balken, die „Affenrutsche“ oder 
einfach nur „Feuer, Wasser, Blitz“ geturnt 
oder gespielt wird, denn Spaß haben alle!

Kindergarten und Verein

oder Ballspiele, sowie kleine Sporteinheiten 
an .

Gemeinsam mit dem TSV Schilksee wur-
den Ideen für eine Kooperation geboren 

und das Team vom Schülerhaus Schilksee 
freut sich sehr auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit .

Kathrin Kröncke

Kita & Verein
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Grundschule Schilksee und TSV Schilksee

Auch dieses Jahr wird der TSV Schilksee 
wieder innerhalb verschiedener Angebo-
te mit der örtlichen Grundschule Schilksee 
kooperieren . Neben dem Schulschwim-
men und Kinderturnen gibt es seit dem 
letzten Jahr die Ballsport AG . Bei dieser 
AG geht es vor allem darum spielerisch zu 
lernen, mit verschiedenen Bällen umzu-
gehen und neue Ballsportarten kennen-
zulernen . Von Floorball über Brennball 
bis zu Schuhhockey ist alles dabei . Die 
Kinder haben also durch die Ballsport AG 
die Möglichkeit, sich nach dem Schulall-
tag noch einmal so richtig auszupowern . 
Weitere Informationen zu der Kooperation 
mit der Grundschule und zu der Ballsport 
AG finden Sie unter der Rubrik „Angebote 
für Klein- und Grundschulkinder im TSVS“ .

Im letzten Jahr haben wir an zwei Tagen, 
während der Schulzeit, den Kindern das 
Optisegeln näher gebracht . Wir haben ei-
nen Opti mit in die Schule gebracht und 
die Kinder konnten in Gruppen aufgeteilt 
selbst erleben, wie es sich anfühlt, in ei-
nem Opti zu sitzen und auf dem Trockenen 
schon einmal mit Hilfe der Schot und der 
Pinne die Segel richtigzustellen .

Auch Knoten haben wir den Kindern bei-
bringen können . Mit viel Spaß und er-
staunlich vielen Vorkenntnissen der Kinder 

haben wir gemeinsam einige Begrifflich-
keiten aus dem Segelsport erarbeiten und 
kennenlernen können . So wussten die Kin-
der im Anschluss alle, was Steuerbord und 
Backbord, Luv und Lee bedeuten . 

Wer sich nun fragt, was z . B . eine Affen-
schaukel oder ein Verklickerer ist, der ist 
herzlich eingeladen, in der kommenden 
Saison mal beim TSV Schilksee in der Se-
geljugend vorbeizukommen und sich den 
Segelunterricht anzugucken .

Auch eine Beteiligung an einer Projektwo-
che „Sport“, wie im letzten Jahr, können 
wir und die Grundschule Schilksee sich gut 
vorstellen . Hierbei kann jedes Kind, jeden 
Vormittag eine neue Sportart ausprobieren . 

Es werden in Laufe des Schuljahres immer 
wieder Gespräche mit der Schulleitung 
stattfinden, damit der enge Kontakt zwi-
schen Schule und Verein bestehen bleibt 
und bei Bedarf auch ausgebaut werden 
kann .

Wir freuen uns auf viele, schöne und neue 
Projekte .

Wenn Sie Vorschläge oder Wünsche haben, 
sprechen Sie uns oder die Schulleitung der 
Grundschule Schilksee gerne an . 

Schule und Verein
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Wachstum bedingt Bewegung und 
Bewegung Wachstum

So geht Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein

Seit vielen 
Jahren arbei-

ten der TSV Schilksee und die Grundschu-
le Schilksee nun gemeinsam daran, Men-
schen aller Altersklassen gemeinsam in 
Bewegung zu bringen . Und dies gelingt! In 
vielen Gesprächen, bei vielen Treffen und 
zahlreichen Aktionen bringen Schule und 
Verein Menschen in Bewegung .

Wer sich bewegt, bringt etwas in Bewe-
gung.

Sowohl der TSVS als auch die Schule ha-
ben sich in vielen Bereichen „bewegt“ und 
wir können beide voneinander sagen, dass 
man einen guten Sportler an seinem Sieg 
erkennt und einen großen Sportler erkennt 
man in seiner Niederlage.

Wir gehen gemeinsam durch Höhen und 
Tiefen und kommen immer wieder zu-
sammen, denn Bewegung macht beweg-
lich – und Beweglichkeit kann manches 
in Bewegung setzen, unabhängig von Al-
ter, Geschlecht, Haarfarbe, Funktion oder 
Aussehen .

Sport ist sozusagen ein Spiegel der Seele 
des Menschen, was ich im Sport bin, bin 
ich wirklich selbst.

Und genau aus diesem Grund bieten wir 
den Menschen in Schilksee eine gemein-
same Plattform . Ob beim lebendigen 
Adventskalender, bei den Optitagen, im 
Ortsbeirat, beim Jazz-Vormittag, in der Ball-
sportwoche, bei den Bundesjugendspielen, 

beim Ballsport am Freitagnachmittag … Die 
Liste ist lang und wird immer länger .

Die gute Laune, die Offenheit und der re-
spektvolle Umgang miteinander stehen 
dabei im Mittelpunkt .

Die schwierigste Turnübung ist immer 
noch, sich selbst auf den Arm zu nehmen.

Und auch das versuchen wir manchmal! 
Denn in der Schule gibt’s für viele Kinder 
Höhen und Tiefen. Die Höhen liegen häu-
fig im Sport.

Da haben wir es wieder . Die Freude, der 
Zusammenhalt, der Spaß an der Bewegung 
schweißen uns zusammen . Und auch Ent-
spannung gehört dazu, wenn beim Sport-
unterricht alle auf dem Rücken liegen und 
Rad fahren. „Hey, warum machst du nicht 
mit? Du liegst ja ganz ruhig da!“, schimpft 
der Lehrer. „Sehen Sie nicht. Ich fahre ge-
rade bergab!“

Ja, so sollte es sein . Jeder nach seinen Mög-
lichkeiten, motiviert an die Sache gehen, 
gemeinsam in Bewegung kommen, sich in 
Bewegung begegnen .

Ich freue mich auf die weiterhin beweg-
te Zusammenarbeit mit dem TSVS und 
schließe mit einem Zitat von Henry Ford 
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt 
immer das, was er schon ist.

Susanne Raimund
Schulleiterin der Grundschule Schilksee
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Badminton
Abteilungsleitung: Bianka Feucht, 0176 44721314
Vertretung: Sigrid Wehde, 0157 03010463
E-Mail: badminton@tsv-schilksee.de

Badminton im TSV Schilksee

Wir sind eine kleine Gruppe von ca . 10 
Mitgliedern, die sich immer am Sonntag 
von 10 .30 Uhr bis ca . 12 .30 Uhr treffen, um 
gemeinsam eine Mischung aus Badminton 
und Federball zu spielen .

Eine Mischung ist es deshalb, weil wir ohne 
Trainer und weitestgehend ohne feste Re-
geln spielen .

Uns ist es wichtig, gemeinsam Spaß zu ha-
ben, uns zu bewegen und unsere individu-
ellen Fähigkeiten in diesem Bereich auszu-
bauen . Bei uns stehen nicht die Spielregeln 
im Vordergrund, sondern der Spaß an der 
Bewegung .

Nichts desto trotz kommt hin und wieder 
der „Kampfgeist“ durch und dann wird 
doch ein Match ausgetragen .

Bei uns ist jeder willkommen . Auch Kinder 
sind immer wieder mit dabei . Für die ganz 
Kleinen bauen wir während der Badmin-
tonzeit Matten und Geräte auf, damit dort 
getobt werden kann .

So bieten wir eine Möglichkeit mit der gan-
zen Familie am Sonntagvormittag Sport zu 

machen und eine Menge Spaß zu haben .

Wenn Ihr Interesse habt, meldet euch gern 
bei uns .

Euer Badminton-Team

Trainingszeiten:
Sonntag 10 .30 bis 13 .00 Uhr Bianka Feucht Sporthalle Schilksee
Donnerstag 17 .00 bis 18 .30 Uhr Bianka Feucht Sporthalle Schilksee

Badminton
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Der Rückblick und Ausblick aufs Jahr 2019/2020  
bei den Shells Allstars Cheerleadern

Auch 2019 gab es wieder viele schöne 
Auftritte, Meisterschaften und Events, bei 
denen die Shells Cheerleader nicht fehlen 
durften .

Man konnte uns unter anderem wieder 
bei der Jugendsammlung vom Kieler Ju-
gendring sehen, und alle 14 Tage bei den 
Heimspielen der Handball-Wölfe aus Al-
tenholz . Beim Sommerfest der Friedrich-
Junge-Grundschule haben wir einen tollen 
Nachmittag mit den Kindern verbracht und 
einen gemeinsamen Flashmob getanzt . 
Am 1 . September waren wir Gast auf der 
Tanzmeile beim Tag des Sports, mit allen 
Cheerteams aus Schleswig-Holstein .

Neben all diesen Auftritten gab es natür-
lich Anfang Juli wieder unser alljährliches 
Cheerfriendscamp, mit Gästen aus Elms-
horn und Kiel . Dort wurde wieder gemein-
sam voneinander, miteinander gelernt und 
ein tolles Cheerwochenende verbracht .

Im Mai nahmen wir mit vier Teams bei der 
Cheer Trophy in Wolfsburg teil und konn-

ten einen 1 ., zwei 3te und einen 7ten Rang 
für uns verbuchen . Die Dancecrew 4NE1 
brachte mit ihrem Programm „Fire“ wieder 
einmal die Halle zum Kochen und unsere 
PeeWees haben alle mit ihrer tollen Rou-
tine im Groupstunt verzaubert .

Für 2020 ist die Cheertrophy am 7 . März 
wieder ein Ziel, bei der wir dann mit allen 
drei Teams an den Start gehen möchten . 
Wir freuen uns auf jeden Fall alle wieder 
auf eine spannende Zeit nach diesem tol-

Cheerleading
Abteilungsleitung: Doris Janker – Tel. 0431 397514
Vertretung: Jennifer Soranno
E-Mail: cheerleading@tsv-schilksee.de
Homepage: www.schilksee-shells.de

Cheerleading

Cheerleading
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len Sommer und sind voll motiviert für die 
kommende Saison .

Noch mehr Bilder von uns sind auf unserer 
Facebookseite „Shells Allstars Cheerleader“ 
zu bestaunen .

Trainingszeiten Shells Allstars Cheerleader:
Shells Cheerstars (Juniors/PeeWees) (Lena Malliakas, Ann-Kathrin Bertram)
Freitag 16 .00 Uhr bis 18 .00 Uhr Sporthalle Schilksee

Shells Allstars (Doris Janker und Jennifer Soranno)
Freitag 16 .00 bis 18 .00 Uhr Sporthalle Schilksee
Sonntag 12 .00 bis 14 .30 Uhr Sporthalle Schilksee

Shells 4N1 (Freestyle, Dance, Seniors) (Leslie-Marie Janker)
Dienstag 19 .00 Uhr bis 21 .00 Uhr Sporthalle Schilksee

Cheerleading
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Liebe Schilkseer,

Nach jahrzehntelangem und erfolgreichem 
Sportbetrieb konnten wir nach Ende der 
Saison 2018/2019 in der Oberliga Schles-
wig Holstein keine Meldung zum Spielbe-
trieb 2019/2020 abgeben . Was waren die 
Gründe?

Die letzten Jahre waren zunächst von steti-
gem Erfolg in sportlicher und wirtschaftli-
cher Hinsicht geprägt . Nach Ausgliederung 
der Fußballabteilung in eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung gipfelte der 
sportliche Erfolg in dem Aufstieg in die 4 . 
Liga im Bereich des Deutschen Fußballbun-
des . Ein herausragendes Ereignis, das den 
TSV Schilksee in ganz Norddeutschland 
bekannt machte . Wir konnten diese Klasse 
nicht halten und mussten nach einem Jahr 
wieder in die Oberliga Schleswig Holstein 
absteigen . In dieser Spielklasse wurde das 
sportliche Zuhause gefunden .

Nun sollte man meinen, dass dieses sport-
liche Wirken die allgemeine Struktur ge-
festigt hätte . Das Gegenteil war der Fall . In 
diesem Bereich muss Erfolg untermauert, 
gefestigt und ggf . konsolidiert werden . Be-
geisterung allein genügt nicht . Es ist die 
wirtschaftliche Machbarkeit, die in jedem 
Fall Stabilität gewährleistet . Bei uns fehl-
te es in der Geschäftsführung der GmbH 
und in der Fußballabteilung diesbezüglich . 
Einkommen und Kosten müssen den Er-
trag erwirtschaften um das Unternehmen 
am Laufen zu halten . In diesem Fall waren 

die Kosten erheb-
lich zu hoch und 
die generierten 
Einnahmen zu 
niedrig . Eine ef-
fektive Sponso-
renpflege wurde 
fahrlässig versäumt . 
Das führte letzten En-
des zur Aufgabe .

Wie soll es weitergehen?

Eine Handvoll „Fußballveteranen“ arbeitet 
inzwischen an der Neugestaltung der Fuß-
ballabteilung mit dem Ziel, einen Spielbe-
trieb auf Kreisebene zu schaffen . Erste Vo-
raussetzung hierfür ist die Instandsetzung 
und Pflege der Sportanlagen . In unzähligen, 
freiwilligen Helferstunden wurde den Som-
mer über ehrenamtlich gearbeitet . Es wur-
de gemauert, gefliest, Zäune und Banden 
montiert und demontiert, Wege befestigt, 
Dächer gedeckt, gesägt, gehobelt, gebohrt, 
Gartenarbeit und vieles mehr geleistet . 
Eine mehr als ehrenvolle Pflichterfüllung 
aus Liebe zum Sport und Schaffung einer 
neuen sportlichen Heimat für Amateurfuß-
baller in den Farben des TSV Schilksee von 
1947 e .V .

Für die Fußballabteilung

Hubert Steilpass

Fußball

Fußball
Abteilungsleiter: N. N.
Sportlicher Leiter: N. N.
Verbindung Jugend „JFV Kieler Förde“,  
Manfred Assmann, 0171 1539200
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Was Sie von uns als
Fachbetrieb

erwarten können:
 Individuelle Sonderlackierungen
 PKW-Lackierung
 LKW-Lackierung
 Boots-Lackierung
 Effektlackierungen
 Motorrad-Design-Lackierung
 Industrie- und Küchen-Lackierung
 Karoseriereparaturen
 Fahrzeugkomplettreinigung

Wir m
achen Ihnen 

immer ein gutes 

Angebot!

Autolackierung Blank
Redderkoppel 2

24159 Kiel-Friedrichsort
Tel.  0431 / 39 33 90
Fax 0431 / 39 12 88

Anzeige
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Bericht aus dem JFV Kieler Förde:

In der Saison 2019/2020 ist der JFV Kieler 
Förde in allen Altersklassen vertreten . Wir 
haben 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 E, 1 F und 1 G-
Jugend gemeldet . Diese befinden sich alle 
seit Ende August im Spielbetrieb .

Da wir letztes Jahr keine B-Jugend melden 
konnten, ist es in dieser Saison auch nur 
möglich, weil der ältere C-Jugendjahrgang 
mit in die B-Jugend hochgegangen ist . Das 
ist eigentlich nicht in unserem Sinne, aber 
nach intensiven Gesprächen mit den Trai-
nern und den Eltern der B-, C- und D-Ju-
gendlichen haben wir uns zu diesem Schritt 
entschlossen, weil es sonst wohl nicht mehr 
möglich wäre, diese Lücke zu schliessen .

Die A-Jugend spielt in der Kreisliga und die 
B-Jugend in der Kreisklasse A .

Alle übrigen Mannschaften spielen noch 
in einer Qualirunde und die ganz Kleinen 
(G-Jugend) tragen Freundschaftsturniere 
aus, von denen eines am Sonntag, 8 .9 . in 
Schilksee ausgetragen wurde .

Einige Mannschaften trainieren regelmäs-
sig in Schilksee, die Organisation klappt 
inzwischen reibungslos .

Tim Lukas Rosenbaum ist in diesem Jahr 
zum Fußballer des Jahres von den Trainern 
und Betreuern gewählt worden . Tim hat 
im letzten Jahr als D-Jugend Spieler in der 
C-Jugend Kreisliga gespielt und sich diese 
Auszeichnung durch seine Einstellung und 
seinen Teamgeist mehr als verdient .

In einer weiteren Ehrung haben wir Dorian 
Murphy zum „Kämpfer des Jahres“ gekürt . 
Dorian hat sich durch gesundheitliche 
Rückschläge und Anfeindungen auf dem 
Platz nicht aus der Bahn werfen lassen und 
sich immer wieder zurück gekämpft .

Herzlichen Glückwunsch ihr beiden und 
macht weiter so!!!

Volker Blietschau
1 . Vorsitzender JFV Kieler Förde

Jugendfußball

Im JFV für den TSV Schilksee
Vorsitzender: Volker Blietschau
Stellv. Vorsitzender: Manfred Assmann
E-Mail: Jugendfussball@TSV-Schilksee.de
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Nirgends macht uns
Gemeinschaft so stark
wie im Sport. Darum unter-
stützen wir das Olympia
Team Deutschland und die
Deutsche Paralympische
Mannschaft genauso wie
den Nachwuchs und den
Sportverein von nebenan.
gemeinsamallemgewachsen.de

Stark wird        
man gemeinsam.

foerde-sparkasse.de

                Wenn‘s um Geld geht

S-Förde
        Sparkasse
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Gymnastik
Abteilungsleitung: Brigitte Bloeck, Tel.: 04349 8444
Vertretung: Karin Behrenbruch, Tel.: 04349 914974
E-Mail: gymnastik@tsv-schilksee.de
Übungsleiterinnen:
Petra Bödefeld, Tel.: 0431 88825919, 0157 89097973
Barbara Brammer Tel.: 0431 372595
Bärbel Möller, Tel.: 0431 371168
Carmen Seefeld, Tel.: 0176 20601591

Übungseinheiten in der Sporthalle:
Montag:
09 .00 Uhr – 10 .00 Uhr  BodyFit/Rückenschule Petra Bödefeld

Dienstag:
09 .00 Uhr – 10 .00 Uhr  BodyFit Petra Bödefeld
17 .00 Uhr – 17 .45 Uhr  Steppaerobik Carmen Seefeld

Mittwoch:
14 .30 Uhr – 15 .30 Uhr BodyFit/Rückenschule Bärbel Möller
18 .00 Uhr – 19 .00 Uhr BodyFit n . n .
19 .00 Uhr – 20 .00 Uhr RückenFit n . n

Donnerstag:
17 .30 Uhr – 18 .30 Uhr Pilates Barbara Brammer

Liebe Gymnastikfreunde

Unsere Gymnastikgruppe am Mittwoch-
abend hat herbe Veränderungen hin-
nehmen müssen . Leider konnte Alina die 
Sportstunde am Mittwochabend nicht 
mehr wahrnehmen . Es war Alina nicht 
mehr möglich, die Zeiten mit ihrem Studi-
um zu vereinbaren . Wir bedauerten es sehr . 
Für eine Übergangszeit hatte sich Barbara 
bereiterklärt, die Sportstunde zu überneh-
men . Aber leider musste auch Barbara die-
se Stunde wieder aufgeben .

Dadurch sind wir in große Bedrängnis gera-
ten, da einfach kompetente und qualifizier-

te Übungsleiterinnen nicht zu bekommen 
sind . Aber wie sagt man: Die Hoffnung 
stirbt zuletzt“ . Die Suche geht weiter .

Karin Oberthür hat nach langer Zeit die 
Vertretung der Gymnastikabteilung ab-
gegeben . Als Nachfolgerin hat sich Karin 
Behrenbruch gerne bereiterklärt, die Ver-
tretung zu übernehmen .

Dafür erfreuen sich die Gymnastikgrup-
pen am Montag, Dienstag, die Mittwoch-
Nachmittaggruppe und am Donnerstag 
über eine etwa gleichmäßige Teilneh-

Gymnastik

Nirgends macht uns
Gemeinschaft so stark
wie im Sport. Darum unter-
stützen wir das Olympia
Team Deutschland und die
Deutsche Paralympische
Mannschaft genauso wie
den Nachwuchs und den
Sportverein von nebenan.
gemeinsamallemgewachsen.de

Stark wird        
man gemeinsam.

foerde-sparkasse.de

                Wenn‘s um Geld geht

S-Förde
        Sparkasse
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Mittwochs-Gymnastik-Gruppe 14:30 bis 15:30 Uhr

Die Mittwochs-Gymnastik findet in der 
Sporthalle Schilksee statt . Unser Training 
erhält und steigert die Leistungsfähigkeit 
und Koordination . Die Gymnastik ver-
schafft uns den nötigen Ausgleich zum 
Alltag und sorgt für neue Kraft . Musik und 
Bewegung, Spaß und gezielt durchgeführ-
tes Ausdauer- und Krafttraining steigern 
unsere Lebensqualität . Fitnessgeräte wie 
unsere großen Gymnastikbälle, Hanteln, 
Stäbe, Tubes und Redondo-Bälle erhöhen 

Wirkungen und Reiz unserer Übungen .
Koordinations- und Kraftübungen verbes-
sern das Zusammenspiel unserer Sinne, 
Nerven und Muskeln . Dehnübungen beu-
gen Muskelverspannungen vor und verbes-
sern unsere Beweglichkeit . Durch dosierte 
Mischung aus Kraft- und Ausdauerübun-
gen erzielen wir eine positive Wirkung auf 
unsere Gesundheit und steigern unsere 
Leistungsfähigkeit .

Ziele dieses Gesundheitssports
 – Stärkung der Gesundheitsressourcen 

wie Kraft, Ausdauer, Koordination, 
Mobilisation und Gleichgewichtssinn

 – Körperliche und geistige Beweglichkeit
 – Steigerung der Leistungsfähigkeit
 – Stärkung des Immunsystems und Ver-

besserung der Regenerationsfähigkeit
 – Förderung der Gehirnleistung durch 

Bewegung
 – Sturzprophylaxe .

Bärbel Möller

merzahl und es ist 
immer wieder mit 
Freude anzusehen, 
mit wieviel Spaß 
und Energie diese 
Stunden wahrge-
nommen werden .

Dieses ist auch ein 
Verdienst unserer 
Übungsleiterinnen, die uns von montags 
bis donnerstags mit BodyFit, Rückenschule, 
Steppaerobic und Pilates sowie mit flotter 
Musik fithalten, es verstehen, uns immer 
wieder zu motivieren und dass wir Spaß 
an der Bewegung finden .

Das bewährte Motto wer rastet - rostet 
bleibt wie immer bestehen
Willkommen sind alle die, die etwas für ih-
ren Rücken und ihre Fitness tun möchten .

Brigitte Bloeck

Gymnastik
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35. (Rad)tour nach Wismar (23. – 25.8.2019)

Das Ziel unserer diesjährigen Reise war 
schnell festgelegt . Für die Zeit vom 23 .-25 .
August 2019 wurde Wismar angepeilt und 
frühzeitig gebucht .

Unser Hotel sollte das „Speicherhotel“ sein, 
ein Hotel, das aus drei alten Giebelhäusern 
mit 2 weiteren Hofgebäuden besteht . Mit 
dem Zug und zweimaligem Umsteigen 
waren wir schon mittags da und mussten 
unsere Koffer zunächst in den sog . Koffer-
raum deponieren . Um 13:00 Uhr war schon 
unser Stadtführer gebucht, der pünktlich 
zur Stelle war . Noch nie hatten wir einen 
so netten und kenntnisreichen Stadtführer, 
der uns gezielt durch die Stadt und die Se-
henswürdigkeiten führte . Wismar ist eine 
Stadt, in der alles fußläufig zu erreichen ist . 
Gott sei Dank hatten wir alle das richtige 
Schuhzeug an, denn alle Straßen sind mit 
altem Kopfsteinpflaster ausgestattet . Die 
Führung war wie gesagt sehr interessant 
und umfangreich gestaltet und weil wir alle 
sehr wissensdurstig waren, hat er von sich 
aus noch eine Stunde angehängt .

Auch Wismar war in den letzten Kriegs-
tagen bombardiert worden; die entstan-

denen Lücken sind im alten Stil wieder 
aufgebaut worden . Von den drei großen 
Kirchen ist eine nicht wieder hergerichtet 
worden . Nur der große Turm ist als Wahr-

zeichen stehen geblieben, die Umrisse der 
Gesamtanlage hat man als niedrige Mauer 
gestaltet .

Nach dem endgültigen Einchecken wurde 
ein wenig geruht, bis wir uns auf die Suche 
nach einem Esslokal machten . Ich hatte mir 
einige bekannte Restaurants gemerkt, aber 
alle waren voll belegt und konnten uns 
auch für den nächsten Tag keine Hoffnung 
machen . Gelandet sind wir schließlich in 
unserem Hotel, wo die Küche auch gut war, 
aber Personalmangel herrschte . Wir haben 
sehr, sehr lange warten müssen .

Am nächsten Tag sollte der sportliche Teil 
der Reise folgen . Fahrräder für die Radtour 
waren schon geordert . Auch da gab es eine 
kleine aber nicht unwesentliche Panne . Ka-
rin Kl . und ich waren beide flügellahm und 
konnten nicht mitradeln .

Gewartet haben wir auch am folgenden 
Tag . Nach einem flotten Marsch zum Fahr-
radverleih am Hafen ging es gleich wieder 
zurück zum Hotel, weil unsere Räder schon 
in der Frühe in der Tiefgarage abgestellt 
worden waren! Dass es keine persönliche 
Übergabe durch den Verleiher gab, räch-
te sich für eine Karin bitter . Sie hatte den 
Tag auf einem E-Bike genießen wollen und 
bewegte nun ein schweres Fahrrad ohne 
Unterstützung durch die Batterie . Nach 
etwa 10 Kilometern waren wir auf der Insel 
und Karin auf ihrem Tiefpunkt . Wir suchten 
Plätze im Schatten, hilfreiche Hände drück-
ten auf dem Display rum, der Verleiher gab 
Anweisungen per Telefon, die genau aus-
geführt wurden . Nichts ging! Nach gefühlt 
einer Stunde kam er mit dem Sprinter, hob 
das Ersatzfahrrad raus, nahm das andere, 
drückte kurz auf einen kleinen Stift auf der 
Rückseite und meinte:“Geht doch .“ Hätte er 

Gymnastik
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das Geheimnis am Telefon verraten, hätte 
er sich die Fahrt sparen können und an der 
Leihgebühr, immerhin 30 € pro Tag, etwas 
verdient .

Hätte, hätte, Fahrradkette … die Ketten hiel-
ten . Wer hätte die wohl reparieren können?

Wir fuhren nach Norden zum Gollwitzer 
Strand . Wir hätten noch 100 Meter durchs 
Wasser waten müssen, um dann von der 
flachen Düne baden zu können . Also ging 
es weiter Richtung Westen auf dem schöns-
ten Radweg auf Poel, wie uns ein Tourist 
sagte . Der Weg ist auf beiden Seiten von 
Buschwerk und Bäumen gesäumt, die vor 
Wind und Sonne schützen und dennoch 
auf der Wasserseite immer den Blick auf die 
Ostsee freigeben . Am Schwarzen Busch, ei-
nem sehr belebten Ort mit großem Strand, 
Parkplatz und Lokalen entschieden wir uns 
nach einer Eis-Kaffee-Pause (und einem 
Blick auf die Uhr), den ganzen Westen der 
Insel rechts liegen zu lassen, und traten 
den Rückweg an – mit Rückenwind! Hui, 
das war ein leichtes Fahren! In Kirchdorf, 
dem Hauptort der Insel, gab es eine Pause 
für Eis oder Kultur . Die Kirche ist immer-
hin im13 . Jahrhundert begonnen worden 
und enthält viele Schätze, für deren Pflege 
leider das Geld fehlt . Dann ging es weiter 
mit der Schubkraft des Windes und kur-
zen Stopps . Ungeduldige Teilnehmerin ruft: 
„Warum haltet ihr denn schon wieder an?“ 

Antwort: „Wir wollen gucken .“ Poel ist völlig 
unspektakulär, jedoch eine AUGENWEIDE . 
Schon wenige Meter Höhe erlauben eine 
weite Sicht über nichts als Felder, Alleen 
und Wasser . Der Blick vom Damm auf die 
blauen Wasserflächen und die grünen Wie-
sen, die in vielen Windungen ineinander 
übergehen, ist Balsam für die Seele und 
lenkt ab von dem ein oder anderen Weh 
des Leibes; denn bis nach Wismar sind es 
wieder 10 Kilometer! Die Radwege auf Poel 
sind gut ausgebaut und oft begleitet von 
Apfelbäumen mit großen Früchten, die wir 
probieren mussten - trotz August .

Während also die verbliebenen 12 Damen 
in Richtung Poel unterwegs waren, haben 
Karin und ich uns erst einmal ein ganz tol-
les Straßenkonzert angehört (Piano und 
Flügelhorn) und sind dann auf die Suche 
nach einem Lokal für den Abend gegangen . 
Kurz gesagt: wieder Pleite . Aber: gegenüber 
unserem Hotel hatten wir schon vorher 
ein Restaurant entdeckt, das uns äußerlich 
nicht unbedingt angelockt hat . Nach dem 
Studium der Speisekarte haben wir den 
Eintritt gewagt, und siehe da . Es war ge-
mütlich und das Essen abends war perfekt . 
Fazit: warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah . Unseren obligatori-
schen Aperol haben wir dann aber doch 
auf der Terrasse eines neuen italienischen 
Restaurants am Hafen genossen .

Unser Zug nach Hause sollte am nächsten 
Tag mittags abgehen . So hatten wir noch 
Zeit zu einem weiteren Stadtbummel . 
Unsere Koffer durften wir erneut im sog . 
Kofferraum deponieren . Heidelore hatte 
Glück, ihr wurde von einer Servicekraft der 
Koffer abgenommen mit der Frage, wo er 
denn hin solle . Mit Heidelores Bescheid 
„erst einmal in den Kofferraum, denn wir 
wollen noch in die Stadt“ gehen, war für 
uns die Frage geklärt und los ging‘s . Nach 

Gymnastik
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einem ausgiebigen Rundgang und einer 
Portion Eis waren wir wieder im Hotel, un-
ser Gepäck abzuholen . Wo war Heidelores 
Koffer? Die Rezeption zuckte die Schulter . 
Schließlich war die Servicekraft ausgemacht 
und auf Heidelores Frage nach ihrem Koffer 
bekam sie die Antwort: „Ja, ich wusste ja 
nicht wo ihr Wagen steht („Kofferraum“) . 
Dieser Witz sorgte natürlich über Längen 
zu Lachanfällen – wie überhaupt an diesem 
Wochenende viel gelacht wurde . Wieder 
einmal hat sich das besondere Miteinander 
unter uns gezeigt .

DANKE Euch Mädels für viele schöne Er-
lebnisse und Stunden .

DANKE an Karin O ., Karin B ., Karin Kl ., Karin 
K ., Marion, Dagmar, Birgitt, Elke (die den 
Bericht über Poel verfasst hat), Roswitha, 
Heidelore, Hanne (die wieder eifrig foto-

grafiert hat), Gertraud und Joane .

Auf nächstes Jahr freut sich

Eure Uschi Manzewski

Gymnastik
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Aktiv gegen Herzanfälle in der Sporthalle Schilksee

10 Firmen beteiligen sich an der Be-
schaffung eines Defibrillators

Notfall: eine Sportlerin erleidet plötzlich 
Kammerflimmern- gibt es für sie dann 
schnelle Hilfe?

Ja, denn seit 2018 
existiert in der Sport-
halle Schilksee, die 
hauptsächlich vom 
TSV Schilksee und 
der Grundschule ge-
nutzt wird, ein mobiler 
Defibrillator .

Die Übungsleiter sind 
geschult, im Notfall die 
Zeit bis zum Eintreffen 
des Rettungswagens zu 
überbrücken .

Ein Defibrillator sti-
muliert mit gezielten 
Stromstößen das Herz 
des Patienten und 
bringt es dazu, wieder 
normal zu schlagen . 
Der kleine Kasten ist 
im Flur der Sporthal-
le montiert, wo er im 
Ernstfall leicht zugäng-
lich ist . Um ihn zu ver-
wenden, muss der Erst-
helfer nur die Scheibe einschlagen und das 
handliche Gerät aus dem Kasten nehmen .

Simpel zu bedienen

Von diesem Zeitpunkt an wird er durch ein-
fache Abbildungen und Anweisungen aus 
dem Defibrillator durch die Anwendung 
geführt . Medizinische Vorkenntnisse sind 

dafür nicht erforderlich . Der Defibrillator 
kann sogar entscheiden, ob der Patient 
wirklich einen Stromstoß benötigt . So 
wird auch der zweckwidrigen Benutzung 
vorgebeugt .

Die Idee zum mobilen 
Schockgeber in der 
Sporthalle kam vom 
Verein, der es für die 
zahlreichen Sportgrup-
pen, darunter auch 
Herzsport, für zwin-
gend erforderlich hielt, 
ein solches Gerät für 
den Notfall vorzuhal-
ten . Rückfragen bei der 
Stadt Kiel ergaben, dass 
dort keine zwingende 
Notwendigkeit für ein 
solches Gerät gesehen 
wurde .

Daraufhin erklärten 
sich 10 Unterneh-
men aus dem Bereich 
Kiel-Nord (Schilksee, 
Friedrichsort, Holte-
nau) und auch Alten-
holz die Finanzierung 
eines solchen Gerätes 
sicherzustellen .

Defibrillatoren sind 
in Dänemark überall im öffentlichen 
Raum (Häfen, Rathäuser etc) zu finden . In 
Schilksee ist dieses Exemplar das erste .

Herzsport
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Weibliche D-Jugend

Die Saison 2018/2019 endete mit einem 
großen Erfolg . Am letzten Spieltag hatten 
wir den verlustpunkfreien Tabellenführer 
zu Gast . Unsere Mannschaft zeigte ihr bes-
tes Spiel der Saison und konnte sich am 
Ende über ein großartiges Unentschieden 
freuen . Zum Saisonabschluss ging es dann 
mit allen Spielerinnen in den Sprungraum, 
wo alle sehr viel Spaß hatten .

Zum Saisonauftakt ging es wie in der letz-
ten Saison gegen die stärkste Mannschaft 
aus der Staffel . Wie erwartet, war es ein 
sehr schweres Spiel . Das zweite Saisonspiel 
ging dann sehr knapp mit 9:10 verloren . Im 

dritten Spiel konnten wir nach einer sehr 
starken kämpferischen Leistung unseren 
ersten Sieg feiern .

Auch wenn noch nicht alles 100% funkti-
oniert, sind wir Trainer sehr stolz auf die 
Spielerinnen . Sie haben sich trotz der ers-
ten nicht so erfreulichen Resultate nicht 
aufgegeben und geben weiterhin alles . 

Wir freuen uns über jede Verstärkung . 
Kommt gerne vorbei und probiert Hand-
ball aus . 

Stefanie, Volker & Thomas

Handball MINIs und MAXIs in der SG Kiel-Nord

Bei unserem Mini-Maxi-Training können 
Mädchen und Jungen im Alter von 6-8 
Jahren Handballluft schnuppern .

Der Spaß am Spielen mit dem Ball und die 
Bewegung stehen im Vordergrund .

Zu den Übungen gehören Fangen, Werfen, 
Prellen, um die Kinder an das Handball-
spiel heranzuführen . Die Mädchen und 
Jungen lernen in der Gruppe Teamgeist 
und Kameradschaft .
Wir trainieren Donnerstag in der Halle der 
Fritz-Reuter Schule von 16 .00 – 17 .30 Uhr

Kommt doch gerne für ein Probetraining 
vorbei, wir freuen uns

Gesa und Cira

Bei Fragen könnt ihr euch gerne melden 
unter 0157 82790517

Handball
Abteilungsleitung: Thomas Zeidler, Tel. 0171 9392787
Homepage: www.tsv-schilksee.de

Handball
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SG Kiel-Nord mE-Jugend

Die mE-Jugend besteht z .Zt . aus ca . 12 
Spielern Jahrgang 2009/2010 .

Für die Jungen fand am 25 .08 .19 das ers-
te Punktspiel statt, alle Spieler waren mit 
Freude und Einsatz dabei . Wir freuen uns 
auf die Saison und viele spannende Spiele .

Kommt doch gerne für ein Probetraining 
vorbei .

Training: Donnerstag 
16 .00 – 17 .30 Uhr in 
der Halle der Fritz-
Reuter Schule .

Gesa und Cira

Bei Fragen: Gesa 0157 82790517

wE Turnier in Schülp/ Westerrönfeld

Am Anfang der KIWO sind wir mit der neu-
en wE zum Turnier nach Schülp gefahren .

Es war ein schöner Sommertag, alle freu-
ten sich aufs Turnier und heraus kam der 
2 . Platz . Super gemacht .

Daher freuen wir uns auf die neue Saison, 
die ab dem 25 .08 mit einen Auswärtsspiel 
beginnt .

Außerdem suchen wir immer wieder 

neue Spielerinen für die wE ( Jahrgang 
2009/2010)

Training ist Donnerstag von 16 .00–17 .30 
Uhr in der IGF- Halle Friedrichsort .

Schaut doch mal einfach vorbei .

Trainer Stefanie & Volker

Handball
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Die wE- Jugend in Hansapark

Wie versprochen, sind wir nach der Meis-
terschaft (Regionsligameister) in den 
Hansapark gefahren, wo wir den ganzen 

Tag verbracht haben . Die Mädels waren 
völlig begeistert und wollten gar nicht nach 
Hause .

Eine Mannschaft im Wandel

Die Saison 2018/2019 hat die 1 . Damen-
mannschaft als Aufsteiger in die Landes-
liga mit einem sensationell guten 4 . Platz 
abgeschlossen . Es fehlten am Ende nur 2 
Punkte zum direkten Durchmarsch in die 
Schleswig-Holstein Liga .

Aus Studiengründen bzw . Ortswechsel 
mussten wir uns dann leider von Kaddi, 
Janni, Lena, Kim, Paddy und temporär auch 
von Lea und Maike verabschieden . Ihnen 
allen alles Gute für die Zukunft und Dank 
für den gezeigten Einsatz .

Überraschenderweise wurden in der neu-
en Saison alle Kieler Mannschaften in die 
Landesliga Süd verfrachtet . Also bekamen 
wir komplett neue Gegner .

Im Laufe des Sommers kamen aus Krons-
hagen Jette und Leonie, aus Wellingdorf 

Maike, Lya und Nele und aus Bredstedt 
Finja zur Mannschaft . Alles gute Mädels 
mit Landesliga bzw . Schleswig-Holstein 
Liga Erfahrung, die dem Team sofort wei-
terhelfen konnten . Trotzdem müssen wir 
uns erstmal wieder neu finden bzw . neu 
erfinden . Der Start in die neue Saison ist 
mit 6:4 Punkten durchaus geglückt . Auch 
im Landespokal haben wir uns unter die 
letzten 8 Mannschaften gekämpft . Nach 
der Herbstpause wollen wir wieder an-
greifen und guten Damenhandball zeigen . 
Für alle, die unsere motivierte Mannschaft 
bei den Heimspielen in der IGS Halle in 
Friedrichsort unterstützen möchten, haben 
wir die nächsten Heimspieltermine einmal 
aufgeführt . 
14 .12 .19 18 00 h SG Glinde/Reinbek
11 .1 .20 . 18 .00 h HSG Holst . Schweiz

Eure 1. Damenmannschaft

Handball
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Saison 2019/20 (gültig ab 16 .08 .2019)

Zielgruppe Tag Uhrzeit Ort Ansprechpartner

Minis/Maxis

2011/2012/13 Donnerstag 16 .00 – 17 .30 Fritz-Reuter-Schule Gesa Freund
0157 82790517

weibliche E-Jugend

2009/2010 Donnerstag 16 .00 – 17 .30 IGF Stefanie Altemark
0177 6244222

weibliche D-Jugend

2007/2008 Donnerstag 17:00 - 18:30 IGF Thomas Zeidler
0171 9393787
Stefanie Altemark

weibliche C-Jugend

2005/2006 Dienstag
Donnerstag

18 .00 – 19 .30
17 .30 – 19 .00

Fritz-Reuter-Schule
Fritz-Reuter-Schule

Mario Schmid
0176 81270272

weibliche B-Jugend

2003/2004 Montag
Donnerstag

18 .15 – 20 .00
17 .30 – 19 .00

Fritz-Reuter-Schule
Fritz-Reuter-Schule

Andrea Flemming
0151-40441774

männliche E-Jugend

2009/2010 Donnerstag
(zur Zeit)

16 .00 – 17 .30 Fritz-Reuter-Schule Gesa Freund (kom .)
0157 82790517

Zielgruppe Tag Uhrzeit Ort Ansprechpartner

1. Männer

ab 18 Jahren
1 . RK

Mittwoch
Freitag

19:00–21:00
19:00–21:00

IGF
IGF

Mike Thiele
0172 4070325

2. Männer

ab 18 Jahren
3 . RK

Donnerstag
Donnerstag

18 .00–20 .00
19 .00–20 .30

IGF
IGF

Timm Birr
0176 23522820

1. Frauen

ab 18 Jahren
LL

Montag
Mittwoch
Donnerstag

20 .00–22 .00
20 .00–22 .10
20 .30–22 .00

Fritz-Reuter-Schule
Sporthalle Schilksee
Fritz-Reuter-Schule

Jörg Stowasser
0172 4169254

2. Frauen

ab 18 Jahren Dienstag 20 .00–22 .00 Fritz-Reuter-Schule Volker Kumbier
0171 5864490

Seniorinnen

ab 30 Jahren Donnerstag 19 .00 - 20 .30 Fritz-Reuter-Schule Stefanie Altemark
(kein Punktspielbetrieb) 0177 6244222

Handball
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Herrenhaus
Gut Knoop

(Seiteneingang rechts)
24161 Altenholz

Tel. 0431/3859411
www.our-focus.de

Photo Booth Verleih!
Der Partyspass für Ihre Feier.
Mit Druck-Flatrate & Betreuung 469 €
Ohne Druck & ohne Betreuung  300 €

OUR FOCUS
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Kinderleichtathletik

Abteilungs- und Übungsleitung: Max Kock
E-Mail: bfd@tsv-schilksee.de
Tel. 0431 372695

Bundesjugendspiele als Ziel

Springen, Laufen und Werfen sind die 
Grunddisziplinen der Leichtathletik . In der 
Kinderleichtathletik sollen diese auf spie-
lerische Art und Weise und in Übungen 
erlernt werden . Spiele zur Koordinations- 
und Konzentrationsfähigkeit der Kinder 
sind ebenso Teil des Trainings, weil gerade 
diese in jungen Jahren gut gefördert wer-
den können . Ob bei „Feuer, Wasser, Blitz“, 
dem klassischen „Lauf ABC“ oder „Sekun-
denfangen“ – der Teamgeist und der Spaß 
am Sport und an der Bewegung stehen 
immer an erster Stelle . Nur so können die 
Kinder ihre individuellen sportlichen Fä-
higkeiten entdecken und ausweiten . Ein 
Schwerpunkt ist das Training für die Bun-
desjugendspiele, die am Ende des Schuljah-
res stattfinden . Aber auch die Teilnahme an 

anderen Veranstaltungen oder Wettkämp-
fen ist bei Interesse gerne möglich .

Geleitet wird das Training von mir, Max 
Kock .

Ich bin derzeit Freiwilligdienstleistender 
im TSV Schilksee und möchte gern mit den 
Kindern u . a . im Bereich der Kinderleicht-
athletik arbeiten .

Wer neugierig geworden ist, ist herzlich 
willkommen sich einen ersten Eindruck in 
einem Probetraining zu verschaffen .

Meldet Euch gern bei mir .

Euer Max

Trainingszeiten:
Sommersaison April–September Kein Training in den Schulferien

Wintersaison Oktober–März  Kein Training in den Schulferien

Mittwochs 16 .00 – 16 .45  die „Kleinen“ (5-7 Jahre)  Sporthalle Schilksee

Mittwoch 17 .00 – 17 .45 die „Großen“ (8-12 Jahre) Sporthalle Schilksee

Kinderleichtathletik
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Kinderturnen

Ansprechpartnerin: Ute Rumpf, 0431 37716
Michaela Vossen-Gajcy
E-Mail: kinderturnen@tsv-schilksee.de

Eltern-Kind Turnen

In unseren Eltern-Kind-Gruppen am Mon-
tag und Mittwoch jeweils um 15:45 Uhr 
haben wir einen regen Zulauf an Kindern, 
die ab Beginn des Laufalters mit Ihren 
Müttern, Vätern, Opas und Tagesmüttern 
die Turnhalle erobern . Die verschiedenen 
kleinen und großen Geräte haben wir zu 
einem Abenteuerspielplatz aufgebaut, der 
jeweils unter einem bestimmten Thema 

steht, Weihnachten 
haben wir dann un-
seren Tannenbaum 
in der Turnhalle .

Die Kinder haben 
viel Spaß und die 
Möglichkeit auszu-
probieren, was sie 
auf diesen Geräten 
schon alles können 
und auch den et-
was größeren Kindern etwas abzuschau-
en . Oder sie erfinden etwas ganz Neues, 
an das Erwachsene überhaupt noch nicht 
gedacht haben .

Turnstunden:
Montag 14 .30–15 .30 Uhr Schulkinderturnen Ute Rumpf
Montag 15 .45–16 .45 Uhr Eltern-Kind-Turnen Ute Rumpf
Mittwoch 15 .30–16 .45 Uhr Eltern-Kind-Turnen Michaela Vossen-Gajcy
Sonntag 12 .30–14 .00 Uhr Bewegungszeit (im Winter) Katharina Huss

Kinderturnen
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Die Kinder entwickeln sich motorisch wei-
ter und erlernen Grundfertigkeiten als Basis 
für das spätere Lernen in der Schule . Damit 
wollen wir unsere Kinder stark machen für 
das Leben . Mit Beginn der Schulzeit sind 
die Kinder dann herzlich ohne ihre Eltern 
willkommen beim

Schulkinderturnen

Die Kinder werden an das Gerätturnen 
herangeführt, indem wir verschiedene 
Geräte mit unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden aufbauen . Je nachdem, was 
die Kinder schon können, gibt es immer 
neue Herausforderungen, so dass die Kin-
der sich immer mehr zutrauen können, 
ohne dass sie durch einen zu schweren 
Aufbau überfordert werden . Schrittweise 
erlernen sie so immer neue Elemente des 
Gerätturnens und sind ganz stolz, wenn sie 
wieder eine neue Übung beherrschen . So 
können viele Kinder mittlerweile schon den 
Handstand, Radschlagen und Sprünge über 
Kasten und Bock . Am Reck lieben sie den 
Umschwung mit einer ganz besonderen 
Hilfestellung . An den Ringen üben wir das 
Schwingen und gerne bauen wir auch den 
Schwebebalken auf, um dort Drehungen 
und Sprünge zu üben, einigen trauen sich 
auch schon zu, auf dem Schwebebalken ein 

Rad zu schlagen .

Unsere Übungsstunde läuft so ab, dass wir 
zum Aufwärmen zunächst ein Spiel spie-
len, dann an den Geräten turnen und zum 
Schluss ein Abschiedsspiel, am liebsten 
„Schlange und Adler“, machen . Die Grup-
pe hat zurzeit einen regen Zulauf von Erst- 
bis Viertklässlern, die sich aus der Schule 
kennen, so dass wir viel Spaß miteinander 
haben .

Habt Ihr auch Lust mitzumachen?

Dann kommt doch einfach mal vorbei .

Fasching feiert der ganze Verein in diesem 
Jahr am 19 . Februar 2020 in der Turnhalle 
mit verschiedenen Aufbauten und kleinen 
Spielen . Wir haben immer so etwa 60 bis 70 
teilnehmende Kinder . Die Eltern sind auch 
herzlich willkommen . Jeder bringt Klei-
nigkeiten für ein kleines Büfett mit (ohne 
krümeln) .

Wir freuen uns auf viele schöne Turnstun-
den, viele begeisterte Kinder und Eltern 
und über jeden, der ab 15 .30 Uhr beim Auf-
bauen für das Eltern-Kind-Turnen mithilft .

Michaela und Ute

Kinderturnen
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Malereibetrieb Helmut Wiese GmbH
Richthofenstraße 6 • 24159 Kiel-Holtenau • Tel. 0431/36 15 95 • info@maler-wiese.de • www.maler-wiese.de

Farblich auf dem richtigen Kurs!

Bewegungszeit im Winterhalbjahr

Eine Gruppe für Kinder und Bezugs-
personen, die sich im Winterhalb-
jahr sonntags austoben wollen .

Wir treffen uns sonntags von 12 .30 
- 14 .00 Uhr .

Geplanter Ablauf:
• gemeinsames und angeleite-

tes Aufwärmen
• gemeinsamer Aufbau
• freies Ausprobieren und 

Spielen an den Geräten
• gemeinsamer Abbau
• kleine Dehnungsrunde

Falls ihr Lust und Zeit habt, kommt 
doch einfach mit Sportsachen vor-
bei und macht mit .

Viele Grüße,

Katharina und Christian Huß mit 
Lucas und Jette

Kinderturnen
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Krafttraining
Abteilungsleiter: Jan Nikolaus Göbel, Tel. 0178 2668319,
krafttraining@tsv-schilksee.de
Vertreter: Claas Anders Rathje, Tel. 0174 9751186

Kraftsport für alle

Kraftsport beim TSV 
Schilksee ist ein echtes 
Breitensportangebot  . 
Von absoluten Anfän-
gern, die das erste Mal 
eine Hantel in der Hand 
haben, bis zu den semi-
professionellen Kraft-
sportlern ist bei uns 
für jeden etwas dabei . 
Unabhängig von Alter, 
Geschlecht und Trai-
ningslevel kann man 
bei uns trainieren . Wir 
passen die Übungen 
und die Intensität mit 
euch zusammen an 
euren Fitnesslevel an .

Ob als Ausgleich zu einer Bürotätigkeit oder 
einer anderen Sportart, zur Verbesserung 
der Koordination und Beweglichkeit, als 
unterstützende Maßnahme beim Abneh-
men oder einfach zum Muskelaufbau: Ihr 
setzt eure eigenen Trainingsziele und wir 
geben Hilfestellungen bei den Trainingsplä-

nen und dem Erlernen der Übungen .

Ein Probetraining ist nach telefonischer 
Abstimmung möglich .

Jan Nikolaus Göbel
Claas Anders Rathje

Trainingszeiten:
Mittwoch 20 .00 – 22 .00 Uhr Kraftraum Vaasahalle
Freitag 18 .00 – 20 .00 Uhr Kraftraum Vaasahalle
   (Zugang von der Landseite)

Krafttraining
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Dezember 2019
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

01 .12 . 15 .30 Weihnachtsfeier Segeljugend Seglerheim Seglen

05 .12 . 18:00 Lebendiger Adventskalender Seglerheim Segeln

09 .12 . 19:30 Weihnachtsfeier Vereinheim Ehrenamtler

13 .12 . 18:00 Lebendiger Adventskalender Ponygehege Reiten

17 .12 . 18:00 Lebendiger Adventskalender Vereinsheim TSV S

21 .12 . BEGINN Schulferien Schule Kinder

20 .12 . 19:00 Weihnachtspunschabend Vereinsheim Trimmer

Januar 2020
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

01 .01 .20 14:00 Neujahrsspaziergang Vereinsheim TSV S 

05 .01 . ENDE Schulferien Schule Kinder

13 .01 . 19:30 Vereinsrat Januar Vereinsheim TSV S

18 .01 . 15:00 Info-Nachmittag Optisegeln Seglerheim Segeln

12 .01 . 16:30 Musikalischer Frühschoppen Seglerheim TSV S /SYC

18 .01 . 19:30 Grünkohlessen Vereinsheim Trimmer

20 .-22 .01 . Opti-Tage Grundschule Schule Kinder

21 .01 . Beginn Ausbildung Anfänger (Theorie) Seglerheim Segeln

31 .01 . 18:30 Grünkohlessen Strande Tennis

Februar
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

10 .-14 .02 . Ballsport-Tage Grundschule Schule Kinder

13 .02 . 19 .30 Seglerstammtisch Seglerheim Segeln

18 .02 . 19:30 Jahreshauptversammlung Vereinsheim Trimmer

19 .02 . Kinderfasching Sporthalle TSV S

Terminkalender
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Mai
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

11 .05 . 19:30 Vereinsrat Mai Vereinsheim TSV S

30 .-31 .5 . Ansegeln Olympiahafen Segeln

April
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

01 .04 . BEGINN Osterferien Schule Kinder

16 .04 . Schräge ausräumen (mit allen Eltern) Schräge Segeln

17 .-19 .04 . Opti-Lager Borgwedel
für Anfänger/Fortgeschrittene

Borgwedel Segeln

19 .04 . ENDE Osterferien Schule Kinder

März
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

07 .03 . Cheertrophy Wolfsburg Cheerleading

09 .03 . 19:30 Vereinsrat März Vereinsheim TSV S

12 .03 19:00 Jahreshauptversammlung Tennis Tennisheim Tennis

21 .03 . 14:00 Jollenfl ohmarkt Seglerheim Segeln / KYC

12 .03 . 19 .30 Seglerstammtisch Seglerheim Segeln

14 .03 . 14:00 Jahreshauptversammlung Segeln Seglerheim Segeln

17 .03 .17 .03 . Kenter-Training Schwimmhalle Segeln

26 .03 . 19:00 Jahreshauptversammlung TSV S Vereinsheim TSV S

30 .3-2 .4 .30 .3-2 .4 . Pferdeführerschein Ponygehege Reiten

Terminkalender
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Juli
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

01 .07 . BEGINN Sommerferien Schule Kinder

30 .7 .-4 .8 . Reitabzeichen Ponygehege Reiten

August
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

06 .-08 .08 IDM Folkeboote Olympiahafen Segeln

09 .08 . ENDE Sommerferien Schule Kinder

19 .08 . 19:30 Vereinsrat August Vereinsheim TSV S

September
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

26 .09 . Absegeln Olympiahafen Segeln

27 .09 . Schräge einräumen Olympiahafen Segeln

Juni
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

09 .06 . Grillen für alle Mitglieder Vereinsheim TSV S

06 .-07 .06 . Goldener/Silberner Optimist Olympiahafen Segeln

21 .06 . Sommerfest Segeljugend Seglerheim Segeln

24 .06 . Bundesjugendspiele Schule Kinder

29 .6 .-3 .7 . Sommerferienkurs Opti-Anfänger
(Schnupperkurs)

Olympiahafen Segeln

29 .6 .-2 .7 . Ferienpass Ponygehege Reiten

Terminkalender



www.tsv-schilksee.de56

TSV SchilkseeTerminkalender

www .tsv-schilksee .deD

TSV Schilksee

Oktober
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

03 .10 . BEGINN Herbstferien Schule Kinder

18 .10 . ENDE Herbstferien Schule Kinder

November
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

09 .11 . 19 .30 Vereinsrat November Vereinsheim TSV S

29 .11 . Weihnachtsfeier Seglerjugend Seglerheim Segeln

Dezember
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

19 .12 . BEGINN Weihnachtsferien Schule Kinder

Terminkalender

 Maler- und Tapezierarbeiten

 Wandgestaltungen

 Fassadenbeschichtung

 Bodenbeläge

Kiel-Schilksee  0431 / 53 64 83 61 www.maler-westerhelweg.de
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Nordic Walking – beliebte Sportart für die gesunde Zukunft

Nordic Walking hat als Trendsportart seit 
mehreren Jahren im Breitensportbereich 
sehr viel Aufmerksamkeit erfahren . Circa 
zwei Millionen Menschen in Deutschland 
haben generationsübergreifend diese aktu-
elle Sportart für sich entdeckt . Menschen 
mit und ohne Behinderung, Menschen mit 
unterschiedlichen kulturellen Wurzeln, 
Menschen jeglichen Alters können sich 
durch diese Sportart bewegen und schon 
nach kurzer Zeit stellen sich erste Erfolge 
ein: eine, in der heutigen schnelllebigen 
Gesellschaft durch Überforderung ange-
regte Müdigkeit oder Desinteresse wird 
sich zurück entwickeln und man kann 

plötzlich wieder vernünftig durchatmen, da 
der Stressabbau durch das Nordic Walking 
in der ruhigen Natur – diese Bereiche gibt 
es immer noch - immens gefördert wird . 
Man wird durch die unterschiedlichen 
Trainingseinheiten wieder belastbarer, be-
weglicher, kräftiger und senkt das Risiko für 
unsere vielen Zivilisationskrankheiten wie 
Bluthochdruck, Arthrose und Herzinfarkt . 
Ebenso trägt Nordic Walking zur Verbes-
serung der gesamten Körperhaltung bei . 
Haltungsschäden wird durch das Nordic 
Walken entgegengewirkt und nach Ope-
rationen zum Beispiel an den Knien oder 
den Hüftgelenken besteht auf jeden Fall die 

Nordic Walking
Abteilungsleiterin: Dr. Katrin Steen, Tel. 0431 373313
E-Mail: nordicwalking@tsv-schilksee.de

Trainingszeit:
Dienstag 09 .30–11 .00 Uhr Schilksee-Süd

Nordic Walking

www .tsv-schilksee .deD

TSV Schilksee

Oktober
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

03 .10 . BEGINN Herbstferien Schule Kinder

18 .10 . ENDE Herbstferien Schule Kinder

November
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

09 .11 . 19 .30 Vereinsrat November Vereinsheim TSV S

29 .11 . Weihnachtsfeier Seglerjugend Seglerheim Segeln

Dezember
Datum Uhrzeit Thema Ort Abteilung

19 .12 . BEGINN Weihnachtsferien Schule Kinder

Terminkalender



www.tsv-schilksee.de58

TSV Schilksee

Möglichkeit durch gezielte Trainingseinhei-
ten wieder richtig in Schwung zu kommen . 
Mit Nordic Walking hat sich eine optimale 
Sportart entwickelt, um fit zu werden, den 
eigenen Körper besser kennen zu lernen 
und dadurch ein leistungsfähigeres, aktives 
und gesundheitbewußtes Leben in allen Al-
tersstufen gestalten zu können .

Nordic Walking macht einfach Spaß, be-
sonders in der Gruppe . Es ist eine ideale 
Breitensportart, die für Abwechslung im 
Alltag sorgt . Jeden Dienstagvormittag 
läuft unsere Gruppe im Schilkseer Wald 
oder im Heischer Tal oder, da wir ja an 
der Küste leben, auch mal am Strand . Den 
Streckenverlauf variiere ich immer wieder, 
damit es a) nicht langweilig wird und b) ich 
den Gruppenmitgliedern unterschiedliche 
Techniken im Nordic Walking beibringen 

kann, die für die unterschiedlichen Gelän-
deformationen (Sand, Steine, Hänge, Stra-
ße, etc .) sehr wichtig sind, damit immer ein 
sicherer Halt beim Gehen gewährleistet ist . 
Querfeldein, bergauf, bergab - walken mit 
Gleichgesinnten macht einfach viel Spaß 
und den haben wir auch in unserer Grup-
pe . Wir hoffen auf weitere Neugierige, die 
gerne mit walken möchten .

In diesem Sinne, herzlich willkommen am 
Dienstagvormittag Start um 9:30 Uhr, Kreu-
zung Stubbeckredder (Wanderweg)/ Wind-
jammer (Fördewanderweg) – es ist immer 
schön, mit Blick auf die Ostsee zu starten .

Mit sportlichem Gruß

Katrin Steen

Nordic Walking
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Unser Ponygehege

Morgens ist noch alles ruhig im Ponygehe-
ge, man hört nur die Ponys auf der Koppel 
schnauben . Jeden Morgen werden sie mit 
Heu und frischem Wasser versorgt . Natür-

lich darf unsere Hofkatze Loopi auch nicht 
vergessen werden .

Erst nachmittags treffen die Reitbeteiligun-
gen und die Pfleger ein . Der Unterschied 
besteht darin, dass die Pfleger mehr Ver-
antwortung tragen und dafür in größe-
rem Umfang mit gestalten können . Dann 
werden die Ponys von der Koppel geholt, 
geputzt und gesattelt . Nun kann es losge-
hen, jetzt wird auf dem Platz geritten, ge-

sprungen, ausgeritten oder mit den Ponys 
spazieren gegangen .

Samstagvormittags ist Abteilungsunter-

richt, darüber hinaus erhalten die Fortge-
schrittenen dreimal in der Woche Unter-
richt durch qualifizierte Trainerinnen . Für 
pferdebegeisterte Kinder bieten wir Lon-
genunterricht und Voltigieren an . Unser 
beliebtes Ponyreiten findet weiterhin jeden 
Freitag von 15 .30-16 .00 Uhr und Sonntags 
von 15 .30-16 .30 Uhr statt .

Wie in den letzten Jahren haben wir in den 
Sommerferien wieder eine Ferienwoche 

Ponygehege / Reiten
Abteilungsleiterin:  Katja Eiselt, Anita Kreutzfeld, Steffi Völker, 

Charlotte Dreibrodt
E-Mail: ponygehege@tsv-schilksee.de
Übungsleitung: Silvia Neidhardt
Stall: 0157 80752628

Ponyreiten für alle:
Freitags 15 .30 Uhr bis 16 .00 Uhr Salzwiesenweg 4
Sonntags 15 .30 Uhr bis 16 .30 Uhr Salzwiesenweg 4

Unsere Ponys

Ponygehege / Reiten
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Hochzeitsüberraschung

und Schnuppertage angeboten, wo es um 
Spiel und Spaß mit unseren Ponys ging und 
wir sogar geführte Ausritte mit den Feri-
enkindern gemacht haben . Außerdem war 
noch der Mädchentreff bei uns, wo wir mit 
allen Kindern einen coolen Ausritt gemacht 
haben .
Traditionell fand auch dieses Jahr wieder 
einmal in der Woche Reiten mit Kindern 
aus dem Kindergarten statt . Zudem ha-
ben wir in den Sommerferien wieder ei-
nen Lehrgang mit abschließender Reitab-
zeichenprüfung durchgeführt bei der alle 
Teilnehmer souverän bestanden haben . 
Ein Highlight dieses Jahr war, als wir unse-
re Pflegerin Jasmina mit den Ponys Lucky 
und Yoshi bei ihrer Hochzeit vor der Kirche 
überrascht haben .

Sehr aufgeregt waren wir alle auch vor dem 
Falltraining . Wie fällt man denn auch richtig 
vom Pferd? Wir haben viel geübt, auch „in 
echt“ mit unserer Stute Lucky, die uns sehr 
geduldig die Möglichkeit zum Abstürzen 
gegeben hat . Wir landeten zum Glück auf 

einer großen Sportmatte . Es hat uns sehr 
viel Spaß gemacht .

An unseren Arbeitstagen haben wir viel 
geschafft . Unser Aufenthaltsraum/Büro hat 
einen neuen Anstrich bekommen . Unsere 
Hindernisstangen wurden gestrichen und 
eine neue Halterung für die Stangen ge-
baut . Auf unseren Koppeln haben wir auf 
rund einem Kilometer einen neuen Strom-
zaun installiert und die Boxentüren wurden 
ausgebessert .

Jetzt warten wir voller Vorfreude auf un-
seren neuen Reitplatzsand . In den Herbst-
ferien geht es los, dann kommen die Bau-
maschinen, um den alten Sand abzutragen, 
damit der neue Sand verteilt werden kann .

Somit war auch dieses Jahr wieder sehr 
ereignisreich . Dafür möchten wir uns bei 
allen Helfern und Unterstützern ausdrück-
lich bedanken!

Emilia und Analina Eiselt

Ponygehege / Reiten
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Schwimmen und Aquafitness
Abteilungs- und Trainingsleitung: Sabine Weinstein-Weißbach
Vertretung: Dennis Zdetski
Kontakt: Tel. 0171-1668448, schwimmen@tsv-schilksee.de
Schwimmtrainer/innen: Sabine Weinstein-Weißbach, Dennis Zdetski,
Roman Weber, Michel Brehmer, Nermin Kareem, Beatrice Ahrens,
Henry Weißbach, Samim Shiri, Ben Pröpper
Aquafitness: Nermin Kareem, Beatrice Ahrens
Wassergymnastik: Bärbel Möller

Trainingszeiten Schwimmen
Montag 17 .00 Uhr bis 21 .00 Uhr Schwimmhalle Schilksee

Schwimmen

Schwimmen – lernen und trainieren, das 
ist unser Motto . Als Schwimmabteilung in 
einem Breitensportverein, der den Strand 
vor der Haustür hat, möchten wir in aller-
erster Linie den kleinen und großen Mit-
gliedern eine solide Schwimmausbildung 
vermitteln . Im Vordergrund steht, mit Spaß 
und Freude das Erlernen und Vertiefen der 
technischen Fähigkeiten in allen Schwimm-
lagen, außerdem das verantwortungsvolle 
Verhalten am und im Wasser zu sichern . Da 
wir nur einen Trainingstag in der Woche 
haben und bei uns Leistung nicht an ers-
ter Stelle steht, nehmen wir nicht an Wett-
kämpfen teil . Schwimmtraining soll Spaß 
machen und fit halten, sowie das (Über)
Leben am und im Meerwasser sichern .
Unser Angebot deckt nahezu alle Alters-
klassen ab . In acht Gruppen, die nach 
Können und Alter aufgeteilt sind, geht es 
darum, Grundfertigkeiten wie tauchen, 
schweben, gleiten, springen und natürlich 
das Schwimmen zu vertiefen . Nach und 
nach werden alle Schwimmlagen vermit-
telt und trainiert . Natürlich können sämt-
liche Schwimmabzeichen im Rahmen des 

Trainings erworben werden . Das Vereins-
training ist langfristig konzipiert, weshalb 
wir unsere Gruppen nicht nach Abzeichen 
eingeteilt haben . Es stellt einen gewollten 
Gegensatz zu den kommerziellen Angebo-
ten dar .
Für unsere Jugendlichen steht, neben dem 
fitnessorientierten Training, zusätzlich der 
Erwerb der Rettungsschwimmabzeichen in 
Kooperation mit der DLRG zur Wahl .
Auch für erwachsene Wasserratten haben 
wir eine Schwimmzeit, in der sie entwe-
der unter Anleitung unserer Trainer oder 
für sich selbst trainieren können .

Schwimmen und Aquafitness
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Arne Lüthje

www.luethje-bad-waerme.de

Hohenleuchte 6 
24159 Kiel-Pries
T 0431 / 32 35 92
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· Ausführung ·

Kommen Sie zu unserem Energieabend 
Termine und Info: www.luethje-bad-waerme.de

Höchste staatliche Klima-Förderung für die Umrüstung 
bestehender Öl- und Gaskessel auf Pellets und Sonne

2 kg Pellets = 46 Cent = 1 Liter Heizöl
Heizöltankraum = Pelletslagerraum

Anzeige
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Saisonrück- und ausblick

So wie das Wasser, ist auch die Schwimm-
abteilung immer in Bewegung und wir bli-
cken auf ein weiteres ereignisreiches Jahr 
zurück .

Im Team und in der Abteilung mussten wir 
wieder Abschiede feiern, durften aber auch 
einige neue Gesichter begrüßen .

Vor Anfragen können wir uns in allen 
Gruppen nach wie vor kaum retten, was 
uns einerseits freut, andererseits aber be-
deutet, dass wir nicht jedem kurzfristig ei-
nen Platz ermöglichen können . Wir bitten 
sehr darum, sich grundsätzlich schriftlich 
an uns zu wenden und nicht einfach in die 
Schwimmhalle zu kommen . Wir versuchen, 
jede Anfrage zeitnah zu beantworten .

Zurzeit gibt es vereinzelte Plätze . Gerne la-
den wir zum Probetraining nach vorheriger 
Absprache ein .

Bedauerlicherweise mussten wir im Früh-
jahr 2017 unser Anfängerangebot (die See-
sterne) einstellen, da die Trainingszeit am 
Vormittag für Teilnehmer und Trainer nicht 
mehr realisierbar war . Dadurch können wir 
leider keinerlei Anfängerschwimmen für 
Kinder ab 5 Jahren anbieten . Wir möch-
ten daher herzlich darum bitten, besonders 
von Anfragen für das Anfängerschwimmen 
(Seepferden) abzusehen .

Aus gegebenem Anlass möchten wir an die-
ser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass 
alle Schwimmer und Aquafitteilnehmer 
bitte frühestens 10 Minuten vor Trainings-
beginn in die Schwimmhalle kommen und 
dann auf den Wärmebänken Platz nehmen . 
Unser Training findet zeitgleich mit den 
Badegästen der Schwimmhalle Schilksee 
statt, auf die wir Rücksicht nehmen müs-
sen . Aus versicherungstechnischen Grün-
den können unsere Mitglieder nicht vor 
oder nach dem Training die Wasserflächen 
nutzen . Dafür muss unbedingt Eintritt ge-
zahlt werden . Eltern, die ihre Kinder in die 
Schwimmhalle begleiten, müssen den Be-
suchertarif von 1,50€ bezahlen, um gegen 
Unfälle versichert zu sein . Im Allgemeinen 
bitten wir die Eltern darum, die Kinder an 
den Duschen zu entlassen bzw . dort zu 
empfangen . Außerdem wünschen wir uns, 
dass sich alle Teilnehmer rücksichtsvoll 
gegenüber den Badegästen verhalten und 
sich bitte auch im Foyer, den Umkleideräu-
men und Duschen entsprechen benehmen .

Wir gratulieren allen TeilnehmerInnen für 
die erfolgreiche Absolvierung der Jugend- 
und Rettungsschwimmabzeichen, ebenso 
wie für das Erreichen des Sportabzeichens .
Wir freuen uns aber auch mit jedem, der 
seine persönlichen Leistung steigern und 
auf Grund dessen in die nächste Gruppe 
aufsteigen konnte .

Freies Schwimmen 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Seit Sommer 2019 bieten wir unseren Mit-
gliedern die Möglichkeit montags in der 
Zeit von 18 .00 Uhr bis 21 .00 Uhr schwim-
men zu können .
Ein Trainer ist immer vor Ort, der jederzeit 
für Fragen, Anregungen und Material zur 

Verfügung steht .
Es stehen 2 Bahnen ( je eine für entspann-
tes, ruhiges oder sportliches Schwimmen) 
die gesamte Zeit zur Nutzung bereit .
Kommt einfach vorbei und meldet euch 
beim Trainer in der Halle!

Schwimmen und Aquafitness
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Rettungsschwimmen

Das in den vergangenen Jahren in Koope-
ration mit der DLRG angebotene Rettungs-
schwimmen findet nach wie vor großen 
Anklang, sodass auch dieses Jahr wieder 10 
Teilnehmerinnen erfolgreich die Prüfungen 
für das Deutsche Rettungsschwimmabzei-
chen vom Juniorretter bis Gold absolviert 
haben .

In dieser Saison wird das Angebot voraus-
sichtlich von November 2019 bis März 
2020 stattfinden . Gute Schwimmer ab 
12 Jahren sind herzlich willkommen . Wir 
freuen uns besonders auf Mitglieder der 
Segelabteilung . Anmeldungen bitte über 
die Abteilungsleitung .

Integrationsgruppen

Die Nachfrage von Menschen, die ger-
ne schwimmen lernen wollen bzw . noch 
nicht sicher schwimmen können, ist nach 
wie vor sehr groß . Durch die Förderung des 
LSV sind wir glücklicherweise weiterhin in 
der Lage unsere Angebote fortzuführen . 
Zielgruppe sind Menschen mit Migrations-
hintergrund, die bisher keine Möglichkeit 
hatten das Schwimmen zu erlernen, sowie 
Menschen mit Behinderungen . Zu unserer 
großen Freude kommen die Teilnehmer 
regelmäßig und können ihre Fähigkeiten 
kontinuierlich verbessern . Ziel ist, dass 
diese mit den regulären Gruppen trainie-
ren können .

Das Training dieser Gruppe findet von 
18 .00 Uhr bis 19 .00 Uhr statt .

Für Jugendliche und Erwachsene, die be-
reits ein wenig schwimmen können und 
mit dem Tiefwasser zurechtkommen, 
haben wir noch ein paar freie Plätze . 
Die Gruppe trainiert von 19 .30 Uhr bis 
20 .15 Uhr . Anmeldungen bitte über die 
Abteilungsleitung .

Erfreulicherweise haben wir bereits seit drei 
Jahren in Folge auch Trainer, die ebenfalls 
aus dem Kreis der Geflüchteten kommen 
und unser Team tatkräftig unterstützen .

FSJ

Seit vielen Jahren haben wir das Glück 
von den Freiwilligendienstlern des TSV 
Schilksee beim Training unterstützt zu 
werden . Jeden Sommer dürfen wir für ein 
Jahr einen jungen Menschen in unserer 
Abteilung begrüßen .

In der letzten Saison kam Melvin Lukas zu 
uns, der unser Team unglaublich bereichert 
hat . Er hat, wie seine Vorgänger, seinen Ret-
tungsschwimmer absolviert und konnte, 
durch seine besonderen pädagogischen 

Fähigkeiten, in jeder Gruppe eingesetzt 
werden . Wir möchten uns bei ihm ganz 
herzlich für die geleistete Arbeit bedanken .

Die FSJler der Segelabteilung unterstützen 
das Trainerteam während des Winterhalb-
jahres ebenfalls . Henri Jung hat uns in der 
letzten Saison tatkräftig geholfen . Herz-
lichen Dank dafür . Auch die Segel-FSJler 
machen ihren Rettungsschwimmer bei uns, 
was uns, angesichts ihrer Aufgaben auf dem 
offenen Meer, besonders freut .

Schwimmen und Aquafitness
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Aquafitness

Auch im Aquafitnessbe-
reich wird mit Spaß und 
Motivation gejoggt, ge-

boxt und gecruncht bis das Wasser Wellen 
schlägt . Wir bieten zwei Aquafitnessgrup-
pen und Wassergymnastik im Flachwasser, 
sowie eine Aquajogginggruppe im Tief-
wasser . Das Training beinhaltet vielseitige 
Einheiten zum Ganzkörpertraining . Im 
Wasser lassen sich, je nach Ausführung der 
verschiedenen Übungen, sowohl konditio-
nelle Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft und 
Schnelligkeit sowie Beweglichkeit als auch 

Koordination bestens schulen . Wirbelsäu-
le, Gelenke und Bänder werden, bedingt 
durch den Auftrieb, entlastet .
Alle Aquafit-Gruppen erfreuen sich großer 
Beliebtheit; deshalb haben wir leider nur 
noch bei der Wassergymnastik freie Plätze .

Wir wünschen allen viel Spaß bei unseren 
Angeboten
Eure Schwimmabteilung

Sabine Weinstein-Weißbach & Team

Trainingszeiten Aquafitness:
Montags 18 .30 Uhr bis 21 .00 Uhr Schwimmhalle Schilksee

Moderne Bäder
Heiztechnik
Solartechnik
Service

Beratung
Planung
Installation
Kundendienst
Wartung von Öl- und Gasanlagen
Notdienst

Kai Hetze
Redderkoppel 4
24159 Kiel
Tel.: 0431/392265
Fax: 0431/396132
hetze@hetze-kiel.de
www.hetze-Kiel.de

Schwimmen und Aquafitness
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Wassergymnastik
Übungsleiterin: Bärbel Möller, Tel. 0431 371168
E-Mail: baerbelmoeller@gmx.de

Trainingszeit:
Montags 20 .00 Uhr bis 21 .00 Uhr Schwimmhalle Schilksee

Wassergymnastik als 
effektives Fitnesstraining für jedermann

Die Wassergymnastik eignet sich für 
alle Altersgruppen und jeden Fitness-
level . Der gelenkschonende Sport nutzt 
die positiven Eigenschaften des warmen 
Wassers des Lehrschwimmbeckens in der 
Schwimmhalle des Olympiazentrums .

Frische Musik unterstützt unser Training . 

Je intensiver wir uns bewegen, desto wir-
kungsvoller ist unser Erfolg . Jeder bestimmt 
selbst seinen Level und kann somit erfolg-
reich in der Gruppe trainieren .

Farbenfrohe Schaumstoffhanteln und 
Pool-Nudeln erhöhen Wirkung und Reiz 
unserer Bewegungen und den Trainings-

Wassergymnastik
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effekt . Wir halten uns fit, stärken die Ge-
sundheit und haben Spaß dabei . Durch 
den Wasserwiderstand werden die Mus-
keln sanft gekräftigt und das Bindegewebe 
gestrafft . Die Auftriebskraft des Wassers 

schont Gelenke, Sehnen, Bänder und die 
Wirbelsäule . Nach der Wassergymnastik 
fühlen wir uns alle wohl .

Bärbel Möller

Ziele dieses Gesundheitssports

 Wir stärken die Gesundheitsressourcen wie Kraft, Ausdauer, Koordinati-
on, Beweglichkeit und den Gleichgewichtssinn und entlasten dabei unsere 
Gelenke.

 Wir stärken das Immunsystem und verbessern die Regenerationsfähigkeit.
 Durch die Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining erzielen wir eine 

gesundheitlich positive Wirkung insbesondere im Herz-Kreislauf-System.
 Durch den Wasserdruck kräftigen wir unsere Atemmuskulatur und regen 

Herz-, Kreislauf- und Lungentätigkeit an .
 Organe und Muskulatur versorgen wir vermehrt mit Sauerstoff.
 Wir bauen Stress ab, entspannen und steigern unsere Lebensqualität.
 Wir fördern durch Bewegung die Gehirnleistung generell .
 Die Wassergymnastik stellt ein wohltuendes, frisch-fröhliches und 

kommunikatives Angebot dar .

Malereibetrieb Helmut Wiese GmbH
Richthofenstraße 6 • 24159 Kiel-Holtenau • Tel. 0431/36 15 95 • info@maler-wiese.de • www.maler-wiese.de

Farblich auf dem richtigen Kurs!

Wassergymnastik
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Wir sind eine junge Segelmacherei, die sich 
sachkundig und leidenschaftlich Aufträgen 
widmet. Wir fühlen uns der Tradition 
des Segelsports in Kiel verbunden. Zugleich 
sind wir an internationalen Aktivitäten 
der Segelgemeinschaft interessiert. Wir 
arbeiten fristgerecht in Hafennähe und 
reagieren nicht nur bei Segelveranstal-
tungen flexibel. Dabei kommt die Verarbei-
tungsqualität nicht zu kurz, denn wir lieben 
das Segelhandwerk. Leistungen:

Re pa ra turen von Segeln und Persenninge · 
Neusegel · Tauwerke und Seile · Beratung 
an Bord · Drahtseilverspannungen für
Boote oder als Rankhilfe für Pflanzen
im Garten · Abdeckungen für Strandkörbe,
Gartenmöbel und Sandkisten · Taschen in 
diversen Ausführungen · und mehr

Redderkoppel 11 · 24159 Kiel 
0431 39904159

info @ segelmacherei - feldhusen.de
www.  segelmacherei  -  feldhusen. de

Wassergymnastik

Seit 15 Jahren das Fachgeschäft für
Segelsport in Friedrichsort.

Exklusiv-Angebot 
für Mitglieder des TSVS

www.aquashop.de

aquaMarin Segelsport GmbH

Redderkoppel 11 | D-24159 Kiel
Tel.: 04 31 | 39 58 60
info@aquashop.de

FÜR 

MITGLIEDER:

RABATT1010%%
*

S E G E L S P O R T

www.aquashop.de
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Segeln
Abteilungsleiter: Alexander Florinski, Tel. 0431-53672036,
segeln@tsv-schilksee.de
Stellv. Abteilungsleiter: Peter Jung
Kassenwartin: Sabine Hammer-Stehnken, Tel. 0431-3750902,
kassenwartsegeln@tsv-schilksee.de
Schriftführerin: Heike Jansen, schrift@segelabteilung-tsv-schilksee.de
Leiterin des Jugendausschusses: Barbara Florinski, Tel. 0431-53672036,
optisegeln@tsv-schilksee.de
Technischer Leiter: Norbert Petrausch, Tel. 0171-5301602,
technik@segelabteilung-tsv-schilksee.de
Leiter des Wettfahrtausschusses: N.N.
Stellv. Leiter des Wettfahrtausschusses: Uli Kittmann, Tel. 0152-
02186054, regatta@segelabteilung-tsv-schilksee.de
Takelmeister: Holger Petzke,
takelmeister@segelabteilung-tsv-schilksee.de
Fahrtenwart: N. N.
Schiffswart VINGA: Birger Streckel, vinga@segelabteilung-tsv-schilksee.de

Das Ölzeug nicht nur im Schrank,

In diesem Jahr 
begann die Se-
gelsaison mit der 
Pfingsttour nach 
Eckernförde stür-
misch . Jedoch ließ 
sich eine kleine 
Gruppe von Boo-
ten nicht davon 
abhalten den an 
diesem Tage be-
schwerlichen Weg 

in Richtung Eckernförde aufzunehmen . 
Doch nicht alle muteten dem Boot oder 
der Crew die Strapazen an diesem Tage zu 
und kamen stattdessen mit dem Auto . In 
dem großen Hafen des Segelclub Eckern-
förde hatten wir die Möglichkeit Den Grill-
pavillon zu nutzen für das gemütliche Bei-
sammensein nach der fordernden Anreise .
Zu unserer Tradionsregatta dem Goldenen 
und Silbernen Optimisten hatten wir wie-

der gut gefüllte Meldelisten . Die Bedingun-
gen waren sehr gut und somit konnte den 
Teilnehmern sowohl auf dem Wasser als auf 
dem Land das erhoffte geboten werden .

Doch wer erinnert sich an eine Kieler Wo-
che mit Wind für hervorragende Segelwett-
bewerbe und Sonne für die zahlreichen Be-
sucher . Leider traf es wieder die Hälfte der 
Steglieger und es musste geräumt werden .

In der Sommersaison leerten sich die Ste-
ge viele gingen auf den Sommer Törn bei 
sehr wechselhaften Bedingungen . Wer in 
diesem Jahr in den Sommerferien früh un-
terwegs war hatte mit starken Winden und 
eher kühlen Temperaturen zu kämpfen . 
Doch diejenigen die später in die Ferien 
starten konnte hatte je nach Revier schöne 
und stabile Verhältnisse .
Zum Abschluss wurde dann wieder um die 
Wurst gesegelt diesmal ausgerichtet vom 

Segeln
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letztjährigen Gewinner der Vorjahresre-
gatta Rainer Rehbehn für den Schilkseer 
Yachtclub . Der Tradition folgend wird die 
kommende Regatta wieder durch den TSV 
S ausgerichtet . Die Verhältnisse in diesem 
Jahr begünstigten, auf Grund der schwa-
chen Winde, eher die leichten Boote . Best-
platzierter für den TSV S Olaf Haupt der 
nach berechneter Zeit den Wettbewerb für 

sich entscheiden konnte .

Für das letzte Quartal 2019 sind wiederum 
das traditionelle Grünkohl Essen mit dem 
allseits beliebten Schüddel de Pos geplant .

Auch das Schulungsangebot für unsere 
Mitglieder wurde wieder aufgelegt . So 
haben einige den Funkschein (SRC) er-
folgreich bestanden und wir werden uns 
bemühen auch wieder in der kommenden 
Wintersaison interessante Fortbildungen 
anzubieten .

Die anstehenden Termine entnehmt bit-
te der Heftmitte und der Homepage der 
Segelabteilung .

Alexander Florinski

Segeln

Ihre Steuerberaterin in Schilksee 
Sabine Hammer-Stehnken

Probleme mit den Steuern? 
Dann kommen Sie zu uns!

Mein Team und ich beraten Sie gern in allen steuerlichen Fragen, z.B.

✓ Einkommensteuererklärungen
 ■  Werbungskosten
 ■  Kapitaleinkünfte
 ■  Rentenbesteuerung
 ■   Vermietung und 

Verpachtung

✓ Finanzbuchführung
✓ Jahresabschlüsse, 

Umsatz- und 
Gewerbesteuererklärungen

✓ Existenzgründungen
✓ Erbschaftsteuer

kanzlei@steuerbuero-schilksee.de · www.steuerbuero-schilksee.de
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Segelweltmeister im TSV Schilksee – Glückwunsch!

Seit Jahren sind die aktiven TSVS-Mitglieder 
Anja Fiedler und Holger Petzke das erfolg-
reichste Ehepaar im Eissegeln mit dem DN-
Schlitten, einer hochtechnisierten Renn-
maschine, die im Eissegeln seit Jahrzehnten 
die Maßstäbe setzt und für die Bootsbauer 
Holger die besten Carbonmasten an Kun-
den in aller Welt liefert .
Als bei uns der letzte Winter schon auf 
dem Rückzug war, reisten Anja und Holger 
nach Nordamerika zur Weltmeisterschaft 
auf dem Indian Lake bei Ohio, wo noch 
beste Eisbedingungen herrschten . Hier ging 
eine Flotte von insgesamt 108 Seglern aus 
neun Nationen an den Start . Trotz gutem 
Eis waren die Bedingungen bei drehenden 
Winden und Eisregen nicht einfach .
Auf dem Indian Lake in Ohio krönte das 
Ehepaar vom TSVS nun alle seine bisherigen 

Erfolge . Anja wurde Frauen-Weltmeisterin 
in dieser starken Konkurrenz, im Gesamt-
feld von Frauen und Männern erreichte 
sie einen herausragenden 9 . Rang . Ihr Ehe-
mann Holger verpasste Bronze nur knapp 
(2 Punkte), wurde 4 . und damit Weltmeister 
bei den Masters . Ein herausragender Erfolg! 
Dem erfolgreichsten Ehepaar ever in der 
jahrzehntelangen DN-Geschichte auch 
von hier einen Herzlichen Glückwunsch 
und eine gute Saison 2019/2020!
Der TSVS ist bekannt für seine Optiregatten 
und so segeln viele Mitglieder auch weiter-
hin gerne einhand . Zu den spannendsten 
Klassen gehört der Contender, ein sehr 
schnelles Trapezboot aus Neuseeland, das 
unser Mitglied Joachim Harpprecht seit 
Jahren in Deutschland vorangebracht hat 
und für das der TSV Schilksee im letzten Jahr 
die Internationale deutsche Meisterschaft 
ausrichtete . Joachim, genannt „Schappi“ ist 
nicht nur ein sehr guter Contendersegler, 
sondern auch Bootsbauer und Konstruk-
teur . So zeichnet er verantwortlich für das 
Musto Skiff, eine superschnelle Rennkiste 
mit Olympia-Ambitionen . In Quiberon/
Frankreich ersegelte er unter 127 Teilneh-
mern den 10 Platz und damit den Welt-
meistertitel der Masters . Herzlichen Glück-
wunsch, Schappi!

Soling 50, 24159 Kiel
Telefon: 0171 4143063
Öffnungszeiten:  ab 11:00 Uhr

Wir bieten auch Fischplatten ganz nach Ihrem 
Geschmack. Sprechen Sie uns gerne an.

Anja Fiedler beim Eissegeln in Ohio
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GOSO der Optis, Segel-Bundesliga und und …

Man könnte meinen, dass die Ausrichtung 
von Regatten die Hauptaufgabe der Segel-
sparte des TSVS ist . Tatsache ist, dass sich 
die Regattateilnehmer in Schilksee und 
beim TSV Schilksee immer wohlfühlen . 
Hier wird noch in netter Amateurarbeit ge-
liefert, und das sogar auf sportlich höchs-
tem Niveau . Der Goldene Opti im Mai/Juni 

zieht die besten Optisegler aus Deutsch-
land und den angrenzenden Ländern an . 
Jahr für Jahr reisen 350 Optisegler mit ihren 
Eltern und zahlreichen Trainern an, um auf 
der Strander Bucht hochklassig gegenein-
ander anzutreten . Der TSV Schilksee ist seit 
Jahrzehnten dafür bekannt, dass auch bei 
mehr Wind gesegelt wird, die Kids können 
hier etwas lernen, und das zieht . Fast die 
gesamte Segelsparte hilft dann mit, Helfer 
sind willkommen, aber auch nicht immer 

leicht zu bekommen . Im nächsten Jahr wir 
am WE 06 ./07 . Juni gesegelt . Die Vorbe-
reitungen des Wettfahrtausschusses dafür 
haben bereits begonnen .

Seit zwei Jahren richtet der TSV Schilksee 
die Segelbundesliga in der Innenförde aus, 
zu der die deutschen Segelclubs ihre besten 
Mannschaften schicken . Eine spannende 
Veranstaltung, die auch das Publikum am 
Camp24 bzw . auf der Kiellinie mit einbe-
zieht . Gesegelt werden 96 Wettfahrten in 
drei Tagen, mit einer neuartigen Regatta-
EDV von SAP ist auch dies zu schaffen . 
Auch Helfer aus anderen Clubs standen 
hier dem TSVS auf dem Wasser zur Seite .

Segel-Bundesliga auf der Innenförde

Deutsche Meister v.L. Anja Fiedler, Sverre 
Rainke, Nadine Möller

Holger Petzke beim Eissegeln in Ohio
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Immer im Herbst laden wir bisher Segler 
zu einer Meisterschaft ein . 2020 werden es 
die Folkeboote sein, die ihre Internationale 
Deutsche Meisterschaft in Schilksee absol-
vieren und die auch gern im TSVS gesegelt 
werden . Hier hapert es noch etwas mit dem 
Nachwuchs auf diesen traditionellen, grö-
ßeren Booten . Auch für diese Veranstaltung 
plant die Segelsparte schon seit Monaten . 
Erfolgreich abgeschlossen hat der TSVS ak-
tuell die Internationale Meisterschaft der 
Europes mit erfolgreicher Beteiligung von 
TSVS-Seglerinnen, nämlich Anja Fiedler, 
Anneke Niß und Barja Florinski . Anja siegte 
auch hier . In einem gut besetzten Feld von 
89 Booten wurde sie Internationale Deut-
sche Meisterin der Masters . Glückwunsch 
Anja! Dank allen Helfern des TSVS . Viele 
sind bereits Routiniers . Aber Überraschun-
gen kommen immer und überall . So war 
nach einer Nacht mit stürmischem Nord-
ostwind die Strander Bucht aufgewühlt, 
das Startboot (Clubschiff Vinga) und das 
Zielschiff (Kai-Uwe Stehnken) mussten in 

hoher Welle verankert werden, auch die 
Tonnen . Keine leichte Aufgabe, die von 
allen gut gemeistert wurde!

Unsere Jüngsten im Verein werden nicht 
nur trainiert, wir organisieren auch Regat-
ten für sie im Rahmen der Optiliga Kiel, die 
von den Vereinen an der Kieler Förde getra-
gen wird . Hier wird Hilfe der Trainer groß 
geschrieben, wenn die Neulinge auf der 
Regattabahn starten und sich bewähren 
müssen . Wenn dann der Wind noch pfeift, 
wie dieses Jahr bei der TSV-Optiligaregatta, 
geht schon mal der/die eine oder andere 
baden . Alles unter Aufsicht!

Wir freuen uns schon auf eine erfolgreiche 
und schöne Regattasaison 2020 .

Das Regattateam des TSV Schilksee

Ulrich Kittmann
(Wettfahrtleiter)
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Vereinsyacht Vinga
Ansprechpartner: Birger Streckel, vinga@segelabteilung-tsv-schilksee.de

Trainingszeiten:
Wöchentlich 17 .00 Uhr Skippertraining
(wechselnd Mo . bis Mi . je nach Wetter/Bedarf) Birger Streckel
Regelmäßig Feierabendsegeln in der Woche
Weitere, eigenständige Nutzung und Törns in Absprache

Termine
Termine wie Ansegeln, Absegeln und Goldener Opti decken sich mit den Terminen
der Segelsparte, weitere Termine nach Absprache .

Vorstellung und Ausblick

Die Segelsparte des TSV Schilksee unterhält 
die Vereinsyacht Vinga . Derzeit hat die Vin-
ga eine Crew von 10 aktiven Seglerinnen 

und Seglern, die mit dem Schiff regelmäßig 
trainieren und Törns unternehmen, aber es 
auch warten und pflegen . Das Schönste an 

Rufen Sie uns an!
Ihr Ansprechpartner:

Norbert Petrausch mobil 0171 5301602

dem blauen Regattahaus und der

kleinen Schwimmhalle.

Soling 30, 24159 Kiel - phone 0431 371722

P.s.: Eine Eigenbewirtung ist nicht möglich. Veranstaltungen der Sportvereine haben Vorrang.

Clubhaus des SYC/TSV-S
Der maritime Tre�punkt! Nicht nur für unsere

Mitglieder im Olympiazentrum Schilksee.

Die Clubräume stehen für verschiedenste

Veranstaltungen zur Verfügung. So �nden

Schulungen, Seminare oder Tagungen für bis zu

30 Teilnehmer statt. Mit Außenterrasse auch bis

zu 50 Personen. Gerne organisieren und betreuen

wir Ihr persönliches Familienfest oder Ihre Firmenfeier.
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der Vinga ist der Mix unserer Crew: Kinder 
bis Rentner, Anfänger bis Weltumsegler . 
Das Segeln mit unterschiedlichen Men-
schen macht viel Spaß und man lernt eine 
Menge voneinander und miteinander .

Die 8,80m lange Ohlson 29 ist hervorra-
gend geeignet, um das Führen eines Boo-
tes zu erlernen und eigene Erlebnisse und 
Erfahrungen auf See zu sammeln . Sie ist 
ein gutmütiges Schiff, dass sich im Hafen 
hervorragend manövrieren lässt und auch 
unter Segeln gut zu bedienen ist . Sie ist 
daher insbesondere für Anfänger sehr gut 
geeignet, mit Blister oder Spinnaker kom-
men auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten . 
Gut aufgehoben ist bei uns jeder, der Spaß 
am Segeln hat, und dem Zeit, Geld oder 
Erfahrung oder eine Crew für ein eigenes 
Schiff fehlen .

Während der Saison treffen wir uns in der 
Woche regelmäßig abends zum Skipper-
training und auch zum lockeren Feier-
abendsegeln . So kann man nach einem 
langen Arbeitstag den frischen Wind, den 
Duft und die Weite der Ostsee erleben . Es 
wurden auch in diesem Jahr wieder viele 
Häfen erkundet, Leuchttürme passiert, Bo-
jen gerettet und Schweinswale gesichtet . 
Auch Tages- und Wochenendtörns oder 
längere Ausfahrten werden unternommen, 

um Reviere außerhalb der Kieler Förde zu 
erkunden . Neulinge nehmen wir dabei 
gern mit . Und natürlich sind wir bei den 
Vereinsveranstaltungen wie Ansegeln, Gol-
dener Opti, Pfingsttour oder Wurstregatta 
mit dabei .

Bei uns könnt Ihr lernen, eine Yacht sicher 
und eigenverantwortlich zu führen . Mit 
dem entsprechenden Nachweis könnt Ihr 
als Skipper die Vinga für eigene Ausfahr-
ten oder Törns nutzen und mit anderen auf 
Tour gehen .

Natürlich fällt mit so einem Boot auch im-
mer etwas Arbeit an . Winterarbeit, Pflege 
und auch die eine oder andere Reparatur 
sind zu erledigen . Das macht in der Gruppe 
mehr Spaß als allein und die Arbeit verteilt 
sich auf mehrere Schultern .

Wir freuen uns über jeden, der mit uns se-
geln möchte . Die Saison startet im April . 

Willkommen an Bord!

Birger Streckel
Schiffswart Vinga

SY Vinga mit SpiSY Vinga im Hafen
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Segeljugend – Sommer 2019

Mit einem ersten Info-Nachmittag und 
dem Unterricht für unsere ‚Kleinsten‘ sind 
wir wieder in die Saison gestartet . Am 
Ende haben die Kinder bei Peit (Norbert 
Petrausch) die theoretische Prüfung für den 
Jüngstenschein abgelegt .
Nach den Osterferien haben alle, gemein-
sam mit den Eltern, die Boote aus dem 
Winerlager geholt und direkt auf die An-
hänger verladen . Am Wochenende ging es 
dann los nach Borgwedel in die Jugendher-
berge . Dort haben alle Segler gemeinsam 
ein tolles Segelwochenende verbracht . Am 
Samstag Abend gab es ein super Grillbüffet 
von der Jugendherberge und anschließend 
haben wir mit den Kindern eine kleine 
‚Nachtwanderung‘ Richtung Luisenlund 
gemacht .
In der Woche darauf haben dann die ver-
schiedenen Trainingsgruppen begonnen . 
In diesem Jahr gab es auch Umsteiger, die 
sich einmal auf dem großen 420er oder 
der Europe versucht haben . Unsere Eu-
rope Seglerin ist dann sogar bei der IDM, 
die in diesem Jahr in Schilksee stattfand, 
gestartet .
Auch einige unserer ‚Fortis‘ sind in diesem 
Jahr bei den Optiliga Regatten, für die 
Kleinsten angetreten . Das habt ihr toll ge-
macht, weiter so!
Hier noch einmal vielen Dank an Katha-
rina und Christian, die für unsere Kinder 

erstmalig ein weiteres Segellager - am 
Lanker See- ermöglicht haben . Am ersten 
Wochenende nach den Sommerferien ging 
es los, gemeinsam mit einigen Seglern der 
Gilde Schellhorn haben die Kinder das Wo-
chenende verbracht . Gezeltet wurde in 2 
großen Tipis auf dem Campingplatz, auch 
einige Eltern sind als Unterstützung mitge-
fahren . Am Abend wurde dann lecker ge-
grillt und danach konnten die Kinder ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen und T-Shirts 
bemalen! Trotz des teilweise schlechten 
Wetters hatten die Kinder viel Spaß – einen 
echten Segler schreckt ein bisschen Regen 
ja nicht ab . ;-)
Schnell war der Sommer auch schon wie-
der vorbei und die Boote wurden zurück in 
unsere Schräge ins Winterlager gebracht .
Nach den Herbstferien können sich die 
Kinder jeden Mittwoch gemeinsam in der 
Vaasa Halle auf die nächste Saison vorbe-
reiten . Dort wird es ein bisschen Sport, 
Spiel und auch die ein oder andere Auf-
frischung für die Theorie geben . Auch die 
Knotenbahn, die Henry in diesem Jahr ge-
baut hat, soll dort zum Einsatz kommen .
Am 1 . Dezember haben wir noch unsere 
Weihnachtsfeier, dort werden, wie in jedem 
Jahr die Jüngstenscheine an die Opti-Kin-
der, die die Prüfung abgelegt haben, ausge-
teilt . Es gibt Kaffee, Kakao und Kuchen und 
hoffentlich viele nette Gespräche mit den 

Trainingszeiten:
Dienstag 16 .30-19 .00 Uhr Opti-Anfänger
Mittwoch 16 .30-19 .00 Uhr Europe
 16 .30-19 .00 Uhr 420er
Donnerstag 16 .30-19 .00 Uhr Opti-Fortgeschrittene
 16 .30-19 .00 Uhr Opti-Liga/Opti-Regatta

Im Winter:
Mittwoch 16 .30-18 .00 Uhr Hallentraining
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Kindern, Eltern und Geschwistern .
Am 18 . Januar seid ihr herzlich zu einem 
Info-Nachmittag eingeladen . Dort infor-
mieren wir über die verschiedenen Mög-
lichkeiten der bevorstehenden Segelsaison 
und freuen uns, wenn Ihr bei uns segeln 
lernen wollt .

Andere Termine für die einzelnen Veran-
staltungen könnt Ihr diesem Heft oder un-
serer Internetseite entnehmen .

Ich freue mich auf Euch
Eure Barbara Florinski

Trainingslager Lanker See August 2019.

Wir, die Segelabteilung des TSV Schilksee, 
waren am Wochenende vom 16 .08 bis zum 
18 .08 im Trainingslager am „Campingplatz 
Lanker See“ . Warum genau da? Wir haben 
doch schön viel Wasser vor der Haustür, 
warum also an so einen Tümpel Fahren? 
Naja, man muss ja auch mal von zuhau-
se raus kommen und dort segeln, wo der 
Wind auch mal dreht . 
Zudem kennen Chris-
tian und Katharina, die 
das Lager organisiert 
haben, den Trainer von 
der Schellhorner Segel-
gilde . Mit dem haben 
wir zusammen trainiert .
Wie ist das Wochenen-
de abgelaufen? Freitag 
haben Max und ich das 
Motorboot geslippt und 
verladen und dann auf 
die Eltern gewartet um 
die Optis auf den Hän-
ger zu hieven . Als das er-
ledigt war und alle Kids 
einen Platz in einem 
Auto gefunden hatten, 
ging es los in Richtung Lanker See . Dort 
angekommen haben wir in Schellhorn das 
Motorboot zu Wasser gelassen und die Op-
tis am Campingplatz ausgepackt . Anschlie-
ßend gab es noch eine Paddeltour für die 
Kids . Am Samstagmorgen haben wir nach 
einem ausgiebigen Frühstück die Boote 
fertig gemacht und uns auf dem Wasser 

mit den anderen Seglern getroffen . Mittag 
gab es dann gemeinsam bei uns . Nach der 
Nachmittagseinheit und dem Abendessen 
haben die Kinder dann mit Katharina und 
Christian gemeinsam T-Shirts als Andenken 
bemalt . Ein tolles Highlight . Am Sonntag 
waren wir dann nur noch vormittags auf 
dem Wasser, da nachmittags schon Ver-

laden und Heimreise auf 
dem Programm standen . 
Das hat alles reibungslos 
geklappt, vor allem durch 
die wertvolle Zusam-
menarbeit mit den Eltern . 
Pünktlich wie geplant wa-
ren wir wieder in Schilksee 
und haben noch am Sonn-
tag alles abgeladen .
Insgesamt war es ein schö-
nes Wochenende, bei dem 
die Kinder hoffentlich eini-
ges mitnehmen konnten, 
vor allem wie man mit den 
drehenden Winden auf ei-
nem See zurechtkommt . 
Ich fand das Wochenende 
sehr schön und habe auch 

für mich selbst wieder einiges mitnehmen 
können :)

Cool, dass du dir den Bericht durchgelesen 
hast und danke für deine Aufmerksamkeit .

Henri Jung

Ein Opti in voller Fahrt. 
Ein Geschenk der Grundschule 
Schilksee
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Team 8 Schülersegeln – Kiel / Schilksee

Seit nunmehr 15 Jahren segeln Schülerin-
nen und Schüler aus Kieler Schulen auf 
den beiden Team8 Booten Fördesprotte 
und HSH Nordbank auf dem schönen Se-
gelrevier der Strander Bucht – manchmal 
auch darüber hinaus . Viele tolle Erlebnisse 
und begeisterte Rückmeldungen sind ein 
schönes Zeugnis, über das wir, die Skipper 
der beiden Boote, uns immer wieder sehr 
freuen .
Möglich ist dieses Projekt erst durch die 
Kooperation mit dem TSV Schilksee . Seit 
Gründung des Projektes liegen unsere 
Boote an Steg 5 – seit 2 Jahren direkt un-
ter Land, sodass die Besatzungen nicht so 
weit laufen müssen . Die Schülerinnen und 
Schüler wären ja bereits kaputt, wenn sie 
an Bord gingen .
Treffpunkt für jede Segelveranstaltung ist 

das Vereinsheim . 
Hier können die 
S c h ü l e r i n n e n 
und Schüler – wenn sie es erst einmal ge-
funden haben – ihre Sachen ablegen und 
hier findet auch die Einweisung der meist 
Segelunerfahrenen statt . Nicht zuletzt die 
Nutzung der Sanitäranlagen ist i .d .R . für alle 
eine große Erleichterung .
Auch der SchülerCup des Vereins Schüler-
Segeln Schleswig-Holstein hat seine Basis 
im Vereinsheim . Begrüßung, Verköstigung 
der nach dem Segeln ausgehungerten 
Segler mit toller Zusammenarbeit mit Peit 
Petrausch und Siegerehrungen am Ende 
haben hier einen großartigen Rahmen .
So sind wir fast wunschlos glücklich, den 
TSV Schilksee mit im Boot zu haben . Als 
Hoffnung für die Zukunft dürfte ich noch 
äußern, dass es wieder eine Gruppe von 
Kindern und Jugendlichen aus den Reihen 
des TSV Schilksee gibt, die sich für das Se-
geln auf unseren Booten begeistert . Viel-
leicht gründet sich ja mal wieder so ein 
Projekt, das noch bis vor ein paar Jahren 
von Sigi Wehde betreut worden ist .
Wir freuen uns auf die kommenden Jahre 
mit einer vielleicht noch intensiveren Ko-
operation .
Danke, TSV Schilksee!!!

Martin Krämer
(Stützpunktleiter Schülersegeln Kiel)
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Erfahrungsbericht IDM Europe

Ihr denkt, ihr seid hart, wenn ihr im Win-
ter morgens im Shirt rausgeht, um Müll 
rauszubringen? Ihr habt euch erst bewie-
sen, wenn ihr bei der gleichen Temperatur 
segeln geht!

In der ersten Oktoberwoche fand die In-
ternationale deutsche Meisterschaft im 
Europe-Segeln statt . Nur wer auf dieser 
oder ähnlichen Regatten mitgeholfen 
oder teilgenommen hat, kann einen Ein-
druck davon gewinnen, wie viel Arbeit 
dahintersteckt . Ich durfte als BFD‘ler der 
Segelabteilung dabei sein . Ich bin immer 
noch einfach beeindruckt, da dies meine 
erste große Regatta war, bei der ich hinter 
die Kulissen blicken durfte . 

Hier ein Einblick: Mit ca . 90 Teilnehmern 

war diese Regatta natürlich mit viel Orga-
nisation verbunden . Ca . einen Tag vor der 
Regatta, mitten im Aufbau, erhielten wir 
unsere Zeitpläne . Ich war erst geschockt, 
dass ich schon um 8 Uhr zum Helfen auf-
kreuzen sollte, obwohl die erste Wettfahrt 
erst für 12 Uhr angekündigt war . Es stell-
te sich aber heraus, dass alle verfügbaren 
Kräfte gebraucht wurden .

Glücklicherweise hatte ich am Vortag schon 
begonnen Regattatonnen aufzupumpen, 
einen Pavillon aufzubauen und Getränke-
kisten zu schleppen . Was noch nicht fertig 
war oder erledigt werden musste, stand am 
Donnerstag Vormittag an . Kurz bevor das 
Race-Office pünktlich um 8 Uhr geöffnet 
hat, habe ich noch schnell die „Race-Office“ 
Plakate aufgehängt .

Mit Sicherheit eine gute Wahl

Im Olympiazentrum Kiel-Schilksee • Tel/Fax 37899
www.fahrschulefrank.com
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Bis zu dem Zeitpunkt wussten natürlich 
nur Insider, wo sich das Gebäude befin-
det . Kurz darauf stand ungefähr die Hälfte 
der Teilnehmer vorm Eingang . Zum Glück 
sind Segler meist sehr aufmerksam und 
hilfsbereit, weshalb es kein Problem war 
auch mal mitten durch die Grüppchen hin-
durchzugehen … Das Race-Office ist quasi 
das Gehirn bei der Regatta . Hier melden 
sich Teilnehmer an und ab . Es werden Pro-
bleme und Erfolge gemeldet . Ab und zu 
gibt es Durchsagen . Das wichtigste ist aber, 
dass sich jeder an der heiligen Haribobox 
vergreifen darf . Aber wehe, ihr nehmt euch 
mehr als einen!

Nachdem ich meine Pflichten an Land er-
füllt hatte (Boote mit Flaggen bestücken, 
Pavillon aufbauen etc .), durfte ich aufs 
Wasser . Genaugenommen wurde ich aufs 
Zielschiff beordert . Meine Aufgabe dort 
war wichtig, aber nicht unmöglich: Plat-
zierungen der Segler dokumentieren . Jedes 
Boot hat zum Glück eine deutlich erkenn-
bare Segelnummer und drei Buchstaben 
als Abkürzung für das Land des Inhabers . 
Bei dieser Regatta gab es einige Dänen und 
Belgier, die die Reise auf sich genommen 
haben, der Rest kam wie vermutet aus 
Deutschland .

Die Segler mussten auf ihrer Rennstrecke 
an vier bis 5 verschiedenen Tonnen vorbei-
fahren, an manchen auch doppelt . Es gab 
drei Gruppen: Herren (Gelb), Damen (Blau) 
und Masters (Rot(ab 30 Jahren)) . In dieser 
Reihenfolge sind sie auch gestartet . Auf 
dem Startschiff, das ca . 80 Meter in Luv (in 
Windrichtung) geankert hatte, erfolgte das 
Startprocedere . Über Funk kam die Mel-
dung für den Start in so und so viel Minuten 
und dazu wurde jeweils eine andere Flagge 
gehisst . Außerdem gab es bei jedem His-

sen einen Signalton . Das Signal ertönt üb-
rigens über Funk schneller als übers Meer 
(hat was mit Schall- und Lichtgeschwindig-
keit zu tun) . Auf jeden Fall verhalten sich 
die Europes bei den Starts disziplinierter 
als Schallwellen, was das Ganze nicht so 
verzögert .

Auf dem Zielschiff lief die Dokumentation 
der Segelnummern sehr vorbildlich: Zwei 
Crewmitglieder mussten handschriftlich 
notieren und der Skipper sprach in ein 
Diktiergerät . Schließlich erstellten wir noch 
eine Reinschrift und schickten sie ins Race-
Office zur Echtzeitaufnahme . Dann konn-
te man sich kurz ausruhen, bis die nächste 
Wettfahrt Konzentration abverlangte . Da-
von gab es übrigens täglich drei (insgesamt 
gab es 8 in drei Tagen) .

Für das Zielschiff gab es jeden Tag eine an-
dere Herausforderung: Am ersten Tag gab 
es lange Wartezeiten, aufgrund der unbe-
kannten Strecke für die Segler . Am Freitag 
mussten wir an einer der tiefsten Stellen 
außerhalb des Fahrwassers ankern . Und 
schließlich am Samstag hatten wir wie jeder 
mit viel Wind und Welle zu kämpfen (zum 
Glück bin ich nicht seekrank geworden) .

Nach den Wettfahrten gab es mal mehr 
und mal weniger zu tun . Auf jeden Fall hat 
sich jeder auf das gemeinsame Abendessen 
im Clubheim gefreut und zwar zu Recht!

Den Abschluss machte die Preisverleihung . 
Trotzdem kann mir bestimmt jeder hierbei 
zustimmen: Dabei sein war Alles! Es war 
einfach super!!

Euer

Benedikt Fiedler

Segeln
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● Segelmacherei und Taklerei
● Schoten und Festmacher 
● Beschläge und Schiffsausrüstung
● Segelwäsche und Persenningwäsche
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„Rund ums Jollensegeln“„Rund ums Jollensegeln“

Samstag, 21.03.2020,
14.00 bis 15.30 Uhr
im Clubheim des TSV Schilksee

Olympiahafen Schilksee

Segelbekleidung
Schwimmwesten

Opti-, Jollen- und Skiffzubehör

Kaffee und Kuchen

Verkäufer melden sich bitte bis 14.03.2020 bei:
optisegeln@tsv-schilksee.de

,Standgebühr‘ ist ein Kuchen für unser Buffet

Segeln
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Jugendsparte
der Segelabteilung im TSV Schilksee

Verbindliche ANMELDUNG Sommerferienkurs 29.06.-03.07.2020

Name:  Vorname: 

Anschrift 

Geburtstag: 

Telefon/Fax:  E-Mail: 

Mein Kind möchte am Ferienkurs Optisegeln 
vom 29 .06 .–03 .07 .2020 teilnehmen

Mein Kind hat das Bronze-Schwimmabzeichen .

Ich werde die Kursgebühr von 100,00 € sofort auf das Konto  
der Segelabteilung des TSV Schilksee Schilksee, 
IBAN: DE39 2105 0170 0000 6835 99 
BIC: NOLADE21KIE

Kiel,   
  (Unterschrift Erziehungsberechtigte)

Bitte an TSV Schilksee, Segelabteilung, Soling 30, 24159 Kiel

oder

E-Mail: optisegeln@tsv-schilksee .de

Segeln
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Tanzen hält fit und gesund

Cha Cha Cha, Tango, Walzer, sowie weitere 
Latein- und Standardtänze lernt man in der 
TSV Schilksee- Tanzabteilung bei Wolfgang 
Mäser, der hier seit über 11 Jahren Tanzun-
terricht erteilt,

Unsere Tanzabteilung sucht noch tanzfreu-
dige Paare (Wiedereinsteiger oder Fortge-
schrittene), die Lust haben nach toller Tanz-
musik neue Tanzschritte zu lernen oder 
vorhandene Tanzkenntnisse aufzufrischen .

Getanzt wird jeweils donnerstags von 20 .00 
bis 21 .30 Uhr in der Sporthalle Schilksee . 
Interessierte melden sich bitte bei mir oder 
kommen einfach vorbei .

Wissenschaftlich belegt ist, wer tanzt be-
wegt sich nicht einfach nur zur Musik, man 
steht in engem Kontakt zu seinem Partner 
und muss mit diesem entsprechend abge-
stimmt reagieren .

Neben der sozialen Komponente bringt 
das Tanzen Herz und Kreislauf in Schwung . 
Es schult den Gleichgewichtssinn und ist 
optimales Gehirnjogging, das Koordinati-
on, Kreativität und Musikalität fördert .

Im August unternahmen wir einen gemein-
samen Ausflug nach Schleswig .

Einige Paare der Tanzabteilung besuchen 
auch immer mal wieder einen Tanzball .
Fast jeden Donnerstag gehen wir nach dem 
Tanzen noch zu einem geselligen Ausklang 
ins Sportheim .

Bitte mitbringen: Tanzschuhe, die für einen 
Sporthallenboden geeignet sind oder Pro-
fitanzschuhe mit Wildledersohle .

Mit tanzsportlichen Grüßen

Britta Thoroe

Trainingszeiten:
Donnerstag 20 .00 – 21 .30 Uhr Sporthalle Schilksee

Tanzen
Abteilungsleitung: Britta Thoroe, Tel. 04349 9155924
E-Mail: tanzen@tsv-schilksee.de
Übungsleiter: Wolfgang Mäser

Tanzen
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Tennis
Abteilungsleiter: Reinhard Schmatloch, Tel. 0431 373505,
E-Mail: reinhard.schmatloch@t-online.de
Stellv. Abteilungsleiter: Vera Jarosch, Tel. 0431 6570763
E-Mail: vera.jarosch@googlemail.com
Tennistrainer: Carsten Evers, Tel. 0179 4579715

Training:
nach Vereinbarung

Das Tennisjahr 2019

Mit einer stimmungsvollen Silvesterparty 
in unserem Tennisheim ist die TG Nord mit 
viel Schwung in das Jahr 2019 gestartet . 
Bei flotter Musik durch unseren DJ Erhard 
Schulz konnten sich alle Gäste bis weit 
nach Mitternacht vergnügen und auf der 
Tanzfläche austoben .
Die Zeit von Januar bis April, in der sich 
unsere Tennisplätze im Winterschlaf be-
finden, ist durch weitere Veranstaltungen 
und Aktionen überbrückt worden . Wie in 
jedem Jahr fand wieder am letzten Freitag 
im Januar unser traditionelles Grünkohles-
sen im Restaurant des Kieler Yachtclubs in 
Strande statt . Vor allem für ehemalige oder 
passive Mitglieder, die aus Altersgründen 
nicht mehr Tennis spielen können, ist dieser 
Termin eine gute Gelegenheit, um mit ih-
rem alten Verein in Kontakt zu bleiben und 
sich mit den jetzt noch Aktiven über „alte 
Zeiten“ auf dem Tennisplatz zu unterhalten .
Auf die tatkräftige Mithilfe vieler Mitglieder 
konnten wir uns bei der „Knickaktion“ im 
Februar verlassen . Zahlreiche Bäume und 
Büsche mussten wieder zurückgeschnitten 
werden, damit die Tennisplätze nicht zu-
wachsen und die Sonne möglichst unge-
stört auf die Terrasse am Tennisheim schei-
nen kann . Nach mehr als 3 Stunden harter 

Arbeit war auch der letzte Ast geschreddert 
und alle Beteiligten konnten sich bei einer 
heißen Erbsensuppe aufwärmen und stär-
ken .
Nach einjähriger Pause konnten wir im 
März unser langjähriges Mitglied Rein-
hold Müller-Mellin wieder für einen wis-
senschaftlichen Vortrag gewinnen . Der As-
trophysiker ließ die Besucher diesmal am 
„Leben im All“ teilhaben und erläuterte an-
hand von beeindruckenden Bilddokumen-
ten, mit welchen Problemen und Gefahren 
Astronauten bei ihrem Aufenthalt in einer 
Raumstation zu kämpfen haben .
Wie seit vielen Jahren üblich konnten wir 
dann wieder am 1 . Mai die Tennissaison 
mit einem Kuddel-Muddel-Turnier offizi-
ell eröffnen . Alle 7 Plätze sind rechtzeitig 
hergerichtet worden und waren von An-
fang an in einem tadellosen Zustand . Das 
verdanken wir natürlich unserem Platzwart 

Tennis
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Herbert Restetzki, der die Plätze erst dann 
zum Bespielen freigibt, wenn sie mindes-
tens 6-mal gewalzt und ausreichend ge-
wässert worden sind .
Auch in diesem Jahr haben wir wieder ver-
sucht, durch günstige Trainingsangebote 
mehr Kinder und Jugendliche auf die Ten-
nisanlage zu locken . Rund 20 junge Talente 
waren bei unseren Trainern Carsten Evers 
und Markus Lietz die ganze Saison über 
im Einsatz .
Bereits zum dritten Mal in Folge sind die 
Kinder der Grundschule Schilksee im Mai 
zu uns auf die Tennisplätze gekommen . 
Diesmal war das 1 . und 2 . Schuljahr an der 
Reihe . Alle waren mit großer Begeisterung 
bei der Sache und hatten viel Spaß bei ih-
rem ersten „Schnuppertraining“ . Wir hoffen 
natürlich, dass zumindest einige von ihnen 
mal wiederkommen und sich dem Verein 
anschließen .
Wie immer war die TG Nord auch wie-
der am Punktspielbetrieb beteiligt . Im 
Jugendbereich gibt es ja seit einigen Jah-
ren eine Spielgemeinschaft mit dem MTV 
Dänischenhagen . Dadurch war es in dieser 
Saison möglich, mit insgesamt 5 Mann-
schaften in verschiedenen Altersklassen 
anzutreten . Bei den Erwachsenen gingen 
wieder unsere Damen 60 in der Verbands-
liga und die Herren 65 in der Bezirksliga ins 
Rennen . Einzelheiten über das Abschnei-
den unserer Mannschaften sind dem Be-
richt des Sportwartes Jürgen Lemke zu 
entnehmen .
Unser Tennisheim, das mittlerweile fast 20 
Jahre auf unserer Anlage steht und als be-
liebter Treffpunkt aus dem Vereinsleben gar 
nicht mehr wegzudenken ist, hat im Laufe 
der Zeit unter den harten norddeutschen 
Witterungsbedingungen gelitten . So muss-
ten wir in diesem Sommer damit beginnen, 
die Holzterrasse zu erneuern, weil etliche 
Bretter marode und brüchig waren . Aus 
Kostengründen wurde zunächst einmal 

nur die östliche Seite der Terrasse, etwa 
ein Drittel der Gesamtfläche, neu verlegt . 
Erfreulicherweise konnte alles in Eigenar-
beit erledigt werden, so dass nur die Ma-
terialkosten angefallen sind . Besonderer 
Dank gilt an dieser Stelle Horst Pusch und 
Herbert Restetzki, die diese Arbeit fach-
männisch und zügig ausgeführt haben . 
Neben der Terrasse bereitet uns auch das 
Flachdach des Tennisheims sorgen . Dort 
haben sich seit einiger Zeit viele Wasser-
blasen gebildet . Es ist zu befürchten, dass 
eine komplette Sanierung in absehbarer 
Zeit anstehen wird .
Neu geregelt haben wir in diesem Jahr die 
Bewirtschaftung des Tennisheims . Mit Be-
ginn der Saison hat Christiane Pohlmann 
diese Aufgabe übernommen . An jedem 
Dienstag war sie immer ab 17 .00 Uhr vor 
Ort, um unsere Vereinsmitglieder nach 
dem Tennisspielen mit Getränken und ei-
nem kleinen Imbiss zu verwöhnen . Dieser 
Service wurde von allen gern in Anspruch 
genommen und sorgte dafür, dass ein reger 
Betrieb auf unserer Anlage herrschte . Für 
die Abwicklung der Vermietungen und für 
den Getränkeeinkauf ist weiterhin Thor-
ben Jarosch zuständig . Herzlichen Dank 
euch beiden dafür, dass wir die ganze Sai-
son über nie auf dem „Trockenen“ sitzen 
mussten .
Mit unserem traditionellen „Oktoberfest“, 
das immer mit einem Kuddel-Muddel-
Turnier beginnt, werden wir dann am 2 . 
Oktober die Tennissaison 2019 zünftig zum 
Abschluss bringen .
Abschließend möchte ich mich im Namen 
des gesamten Leitungsteams der TG Nord 
bei allen bedanken, die im Laufe der Sai-
son bei den verschiedenen Arbeitseinsät-
zen dabei waren und mitgeholfen haben, 
unsere schöne Tennisanlage in Ordnung 
zu halten .

Reinhard Schmatloch

Tennis
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Einladung zur Mitgliederversammlung der TG Nord

Donnerstag, 12. März 2020, 19.00 Uhr
Das Leitungsgremium lädt alle Mitglieder der Tennisabteilung zu der am Donnerstag den 
12 . März 2020 im Vereinsheim der TG-Nord stattfindenden Mitgliederversammlung ein .

Tagesordnung:
Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2019
Berichte der Mitglieder des Leitungsgremiums
1 . Sprecher des Leitungsgremiums
2 . Sportwart
3 . Jugendwart (war nicht besetzt)
4 . Technischer Wart
5 . Heimausschuss
6 . Kassenwartin
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Leitungsgremiums
Haushaltsvoranschlag 2020

Wahlen:
1 . Abteilungsleiter/in SV Friedrichsort bisher Reinhard Schmatloch
2 . Technische/r Wart/in bisher Herbert Restetzki
3 . Jugendwart/in bisher nicht besetzt
4 . Kassenwart/in bisher Karin Oberthür
5 . Kassenprüfer/in bisher Friedbert Falk
Anträge
Verschiedenes
Anträge und Wahlvorschläge erbitten wir bis zum 2 . März 2020 an

Reinhard Schmatloch, Salzwiesenweg 2, 24159 Kiel-Schilksee.
Wir bitten um zahlreiche Beteiligung .

Das Leitungsgremium

Termin bitte vormerken:
Grünkohlessen der Abteilung Tennis am 31 . Januar 2020 um 18 .30 Uhr in Strande .
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TG Nord Herren Staffelsieger in der Tennis-Bezirksliga

Die Herren 65 der TG Nord haben in die-
sem Jahr etwas überraschend und unge-
schlagen den Staffelsieg in der Bezirksliga 
errungen . Insbesondere Reinhard Schmat-
loch und Wolfgang Schult trugen nach star-
ken Leistungen an 1 und 2 sowie im Doppel 
dazu bei . Aber auch Wolfram Hahnfeld und 
Holger Haß zeigten sich gegenüber dem 
Vorjahr verbessert und erzielten wichtige 
Punkte . Harald Jacobsen, Günter Hohen-
see, Rüdiger May und Friedbert Falkrunde-
ten das gute Mannschaftsbild ab .

Der Staffelsieg hätte zu einem Spiel gegen 
den THW um den Aufstieg zur Verbandsli-
ga berechtigt . Die Mannschaft hat jedoch 
darauf verzichtet, weil sie sich von der Leis-
tungsstärke in der Bezirksliga richtig ein-
gestuft sieht und größeren Reiseaufwand 
vermeiden möchte .

Unsere Damen 60 haben in diesem Jahr 
in der Verbandsliga in keiner Begegnung 

einen Sieg erzielen können . Zwei Unent-
schieden bedeuteten den 6 . und letzten 
Platz . Marion Kanitz und Birgit Pudenz 
konnten mit je 2 Siegen im Einzel überzeu-
gen, doch gute Leistungsklassen und das 
geringere Durchschnittsalter der anderen 
Mannschaften sowie der Ausfall einiger 
Spielerinnen machten ein besseres Ergeb-
nis nicht möglich .

Eine gute Beteiligung gab es mit 6 Doppeln 
(Herren 60) der TG Nord bei den offenen 
Clubmeisterschaften (zusammen mit Al-
tenholz und Dänischenhagen) . Es gab den 
erwarteten Sieg von Horst Pusch und Heinz 
Geertz vor allem durch ihr gutes Netzspiel 
aus ihrer langen Erfahrung aus höheren 
Spielklassen auch im Endspiel gegen Hol-
ger Haß und Wolfgang Karger .

Jürgen Lemke
Sportwart

Damen 60 Verbandsliga

Auch in diesem Jahr starten wir, die Damen 
60 der TG Kiel Nord, wieder in der Ver-
bandsliga . Mit den Vereinen aus Fockbek, 
Reinfeld, Bad Oldesloe, Altenholz und Sto-
ckelsdorf treffen wir uns zum sportlichen 
Vergleich, es werden jeweils vier Einzel und 
zwei Doppel gespielt .

Danach wird beim Essen und Trinken 
das gesellige Zusammensein gepflegt, 
mit einigen Mannschaften schon fast 
freundschaftlich .

Nachdem die Sommersaison 2019 für uns 
am 11 . Mai 2019 mit einer Niederlage ge-
gen den jetzigen Saisonaufsteiger THC BW 

v.l.: Kristiane Grimm, Birgit Pudenz, Maren 
Achereiner, Birgit Rathje, Jutta Sonnenrein, 
Vera Jarosch, Maria Diels, Henni Schöp-
pe, Marion Kanitz, Gila Weingardt, Jutta 
Gottschalk

Tennis
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Bad Oldesloe begonnen hatte, konnten wir 
die Saison am 17 . August 2019 mit einem 
3 zu 3 gegen den TSV Fockbek beenden . 
Leider sind wir trotzdem auf der Position 
„Fünf“ (von 5) am Ende der Punktspiele 
gelandet . Es fehlte uns nur ein einziges 
Spiel, um uns noch vor dem TC Reinfeld 
zu platzieren .

Im Jahr 2020 wollen wir: Vera Jarosch, Ma-
rion Kanitz, Birgit Pudenz, Jutta Sonnen-
rein, Birgit Rathje, Kristiane Grimm, Jutta 
Gottschalk und Maren Achereiner wieder 
„angreifen“ und bei sportlichem Wett-
kampf, nette Begegnungen haben .

Zum Abschluss der Saison ist die ganze 
Mannschaft zu einem Kurzurlaub nach 
Grömitz gefahren und hat dort 3 schöne 
gemeinsame Tage verbracht .

Birgit Rathje

Wer hat Lust auf Tennis? … kommt doch zu uns!

Seit nunmehr 38 Jahren ist die Tennisge-
meinschaft Kiel-Nord, zusammengesetzt 
aus den Vereinen TSV Schilksee und SV 
Friedrichsort auf der Tennisanlage im Ge-
werbegebiet Koppelberg beheimatet .
Den Mitgliedern stehen 7 gepflegte Au-
ßenplätze zur Verfügung, aber auch Gäste 
haben die Möglichkeit, diese Plätze gegen 
eine Platzmiete von 7 € ( Jugendliche zah-
len die Hälfte) pro Stunde zu nutzen .
Für diejenigen, die Tennis von Grund auf 
erlernen wollen, bietet die Tennisschule 
Carsten Evers Einzel- und Gruppentrai-
ningsstunden an .
In der TG Kiel-Nord sind zurzeit je eine 

 Damen- und Herrenmannschaft am offizi-
ellen Punktspielbetrieb beteiligt . Aber auch 
der Spaß und die Geselligkeit kommen bei 
uns nicht zu kurz . In dem 1995 eingeweih-
ten Clubhaus auf der Wiese zwischen den 
Tennisplätzen finden regelmäßig Mann-
schaftstreffen oder Vereinsfeiern statt .
Es besteht auch die Möglichkeit private 
Feste dort zu veranstalten .
Für weitere Informationen oder Fragen 
stehen folgende Ansprechpartner zur Ver-
fügung:

Reinhard Schmatloch Vera Jarosch
Tel . 0431 373505 Tel . 0431 6570763

Tennis
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Feiern bei der TG Kiel-Nord

Alle Mitglieder der SV Friedrichsort/des 
TSV Schilksee – in begrenztem Umfang 
auch Vereinsfremde – können das Tennis-
vereinsheim am Koppelberg 13-15 für pri-
vate Feste mieten . Geschirr, Bestecke und 

Gläser für 60 Personen sowie ein Tresen mit 
Zapfanlage stehen dafür zur Verfügung . Für 
Verpflegung und Getränke ist in Eigenregie 
zu sorgen .

Kostenbeitrag:  125,- € für Mitglieder der Tennisabteilung
    150,- € für Mitglieder der SV Friedrichsort/des TSV S
    200,- € für Vereinsfremde

Daneben wird ein Betrag in Höhe von 
40  € für die Endreinigung und während 
der Heizperiode ein Heizkostenzuschlag 
von 20 € erhoben . Kaution 200 € . Weitere 

Auskünfte und Buchungen bei:

Thorben Jarosch, Telefon 01771434126, 
E-Mail: vermietung .tgnord@web .de

Tennis
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Christiane Pohlmann

Saisoneröffnung am 1. Mai

Knickaktion fertig

v.l. R. Schmatloch, H. Restetzki, Horst Pusch bei der Erneuerung 
der Holzdielen-Terrasse

Knickaktion Pause

Tennis
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Tischtennis
Abteilungsleiter: Uwe Mendt, Tel. 0431-37 31 19
Vertreter/Jugendwart/IT-Beauftragter:
Heinrich Giesler, Tel. 0431 371139 E-Mail: heingies@kabelmail.de
Jugendtrainer:
Stefan Bartels, Tel. 0157 39362770, E-Mail: steefanus@web.de

Trainingszeiten Schüler und Jugendliche:
Dienstag 17 .30 Uhr bis 19 .00 Uhr Sporthalle Schilksee
Freitag 18 .00 Uhr bis 20 .00 Uhr Sporthalle Schilksee

Trainingszeiten Erwachsene:
Freitag 19 .00 Uhr bis 22 .30 Uhr Sporthalle Schilksee

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde!

Die ihr alle Fans des kleinen, in der Regel 
weißen Plastikballes seid! Plastik? Da war 
doch was? Zelluloid ist jetzt auf Anordnung 
der höchsten Gremien „out“ . Versucht Euch 
an diesen neuen Bällen, egal welchen Al-
ters, welchen Geschlechts, welcher sonsti-
gen Vorlieben, welcher Religion, die Abtei-
lung ist offen für jeden und alles, was uns 
weiterbringt .

Tischtennis ist eine Sportart, die vieles ver-
eint und vermittelt: Gelenkigkeit, Schnel-
ligkeit, Reaktionsvermögen, gedankliches 
Vorausschauen, Fitness und Teamgeist .

Wir warten auf neue begeisterte Mitspieler 
und Mitspielerinnen!

Unsere Herren/Damen-Mix Mannschaft 
(6-er) hat es erneut in der zurückliegen-
den Spielzeit (Herbst 18/Frühjahr 19) voll-
bracht, in die nächst höhere Spielklasse 
aufzusteigen, als Zweite (von 11 Mann-

schaften) mit 28:12 Punkten (12 Siege, 4 
Unentschieden, 4 Niederlagen) und spielt 
jetzt in der 3 .Kreisklasse .

Dabei erreichten unsere Spieler in der 
Einzelspiel-Gesamtstatistik (bei 136 
Teilnehmer/-innen) in der abgelaufenen 
Saison in der 4 .Kreisklasse) z .T . sehr gute 
Platzierungen .

  1 . Manfred Werth
  6 . Torge Marxsen
 40 . Rainer Adamietz
 44 . Christopher Schultze
 61 . Johannes-Georg Kremer 

(inzwischen verstorben)
 82 . Jorvis Marxsen
 97 . Tobias Ehlert
124 . Waltraud Walter
130 . Uwe Mendt

Jetzt gilt es, in der neuen Spielklasse zu 
bestehen und für neue Erfolge zu sorgen .

Tischtennis
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Unsere Schülermannschaft um Erik, Kjell, 
Keno, Moriz und Max Pepe konnte in der 
abgelaufenen Spielzeit nach einem 4 . Platz 
in der Hinrunde die Saison in einer neu 
zusammengewürfelten Staffel als 2 . von 6 
Mannschaften abschließen . Dabei blieb 
nicht nur die Mannschaft ohne Nieder-
lage, auch konnte Erik die Rückrunde mit 
10:0 Siegen als bester Einzelspieler der Liga 
beenden . Ein Wermutstropfen dabei bleibt, 
dass er uns nach dieser Saison 
ebenso verlassen hat wie 
Kjell . Wir wünschen 
den beiden an dieser 
Stelle natürlich viel 
Erfolg bei ihrer neu-
en Herausforderung 
in Friedrichsort!

Leider folgt aus diesen Ab-
gängen, dass wir für die Saison 
19/20 keine schlagkräftige Schülermann-
schaft an den Start bringen können . Um 
die Nachwuchssorgen zu beenden und 
das Interesse am TT-Sport zu wecken, be-
absichtigen wir in der laufenden Saison 
eine TT-Minimeisterschaft auszurichten, 
wenn möglich in Zusammenarbeit mit der 
Grundschule Schilksee . Dies ist eine Meis-
terschaft für Anfänger, die in 3 Altersklassen 
von 12 bis 8 Jahren und jünger (ab Jahrgang 
2007) für Mädchen und Jungen ausgetra-
gen werden kann, je nach Beteiligung .

Wer Spaß und Interesse an Bewegung und 
Lust auf Wettkämpfe in einer der schnells-
ten Sportarten überhaupt, der ist schon 
jetzt jederzeit z . d . o . a . Trainingszeiten 
herzlich willkommen, unser Jugendtrainer 
Stefan Bartels freut sich über jede neue 
Mitspielerin oder neuen Mitspieler .

Stefan hat ab dieser Saison das Training 
für die jüngeren Generationen hauptamt-

lich übernommen, da uns unser 
jahrzehntelanger Jugend-

trainer Rene` verlassen 
hat, um sich anderen 
Aufgaben zu wid-
men . An dieser Stel-
le möchten wir ihm 

unseren besonderen 
Dank für seine erfolg-

reich geleistete Arbeit für 
die TT-Sparte aussprechen, als 

seine „ehemaligen TT-Schüler“, die heute 
das Rückgrat der Mannschaft bilden .

Rene` nochmals herzlichen Dank im Na-
men der gesamten TT-Sparte und alles 
Gute für die weitere Zukunft und deinem 
Nachfolger Stefan wünschen wir viel Erfolg, 
eine rege Jugendbeteiligung und ein glück-
liches Händchen bei der Nachwuchsarbeit .

Die Abteilungsleitung

Tischtennis
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Sportabzeichen-Abnahme

2019 stellten sich 14 Trimmer den Bedin-
gungen des DOSB . Alle 14 Mitglieder,

13 Männer und 1 Frau aus der Trimm-Dich-
Gruppe des TSV erfüllten die Leistungen in 
Gold .

Auch Claus Wedemeyer, nicht Mitglied des 
TSV Schilksee, erfüllte ebenfalls die Bedin-
gungen für das Sportabzeichen in Gold .

Es war sein 45 . Sportabzeichen .

Somit schafften 15 Bewerber das DOSB 
Sportabzeichen in Gold .

 Wiedermal ein toller Erfolg und ein stolzer 
Beweis für die Fitness der Trimmer .

Mit sportlichem Gruß

Marjan Szenfeld

Sportabzeichen-Abnahme
Marjan Szenfeld
Drachenbahn 15, App. 6, 24159 Kiel
Mobil: 0171-9526112

 Geplante Sportabzeichen-Abnahme 2020

Schwimmen in der Schwimmhalle Schilksee / Olympiazentrum

Montag 02 .03 . 20 .15 – 21 .00 Uhr

Montag 09 .03 . 20 .15 – 21 .00 Uhr

Montag 14 .09 . 20 .15 – 21 .00 Uhr (Nachzügler)

Leichtathletik auf dem Sportplatz neben dem Vereinsheim

Dienstag 12 .05 . 16 .30 – 18 .00 Uhr

Dienstag 26 .05 . 16 .30 – 18 .00 Uhr

Dienstag 09 .06 . 16 .30 – 18 .00 Uhr

Dienstag 21 .07 . 16 .30 – 18 .00 Uhr

Dienstag 11 .08 . 16 .30 – 18 .00 Uhr

Hochsprung in der Sporthalle Schilksee

Dienstag 08 .09 . 16 .30 – 18 .00 Uhr

Dienstag 15 .09 . 16 .30 – 18 .00 Uhr

Weitere Termine nach Absprache möglich .

Sportabzeichen-Abnahme
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Trainingszeiten:
Dienstag 18 .00 – 19 .00 Uhr Sporthalle Schilksee Carmen Seefeld
Freitag 18 .00 – 19 .00 Uhr Sporthalle Schilksee Alina Lorenz

Trimm-Dich-Gruppe
Abteilungsleiter: Norbert Bilzer, Klaus Sanner, Carsten Zemke
E-Mail: trimmdichgruppe@tsv-schilksee.de
Vertreter: Carsten Zemke (Sprecher der AL), Tel. 0431 2374540
Übungsleiter: Carmen Seefeld, Alina Lorenz

Älter werden – jünger bleiben

Seit nun mehr 50 Jahren bemühen wir 
uns, in der Trimmerrunde durch sportli-
che Übungen dem „Älter werden-jünger 
bleiben“ zu entsprechen . Dabei werden 
wir von zwei erfahrenen Übungsleiterin-
nen unterstützt .

Vor den Übungsstunden am Dienstag und 
Freitag treffen sich schon vorher einige 
Trimmer zur Joggingrunde durch den na-
heliegenden Wald .

Außerdem gibt uns unser Trimmerkollege 
Marjan die Möglichkeit, unter seiner An-
leitung das Deutsche Sportabzeichen in 
Gold/Silber oder Bronze zu erlangen und 
somit die Bestätigung zu bekommen: Wir 
sind noch fit!
Was uns besonders charakterisiert ist, dass 

auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt .
So wie in jedem Jahr, hat auch in 2019 eine 
Gruppe begeisterter Radfahrer eine Tour 
unternommen . Näheres dazu am Ende 
dieses Berichts .

Anfang September fand ein von Horst or-
ganisierter 3-tägiger Segeltörn nach Arnis, 
statt . Mit 6 Yachten und 19 Teilnehmern 
sind wir bei wechselndem Wetter sport-
lich gesegelt und haben die kleinste Stadt 
Deutschlands erkundet .

An zwei Abenden haben wir im Grillhaus 
des Hafens lecker gegessen und danach bei 
Akkordeonmusik gesungen und fröhliche 
Stunden verbracht .

Robert hat dieses in einem Gedicht 
zusammengefasst:

Ach, was war das für ein Sommer,
Hitze reichlich und auch kühl.
Das vertragen unsere Trimmer,
denen wird es nie zuviel.

Denkst du jetzt an junge Leute,
ja, mein Freund, da liegst du falsch!
Mitte 70 sind die meisten und noch immer flott auf Trab.
Einige schon über 80, na, mein Freund, jetzt bist du platt.Trimmerrunde am 24.September 2019

Trimm-Dich-Gruppe
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Doch nun werd‘ ich euch mal sagen, was da letztens so geschah.
Eine Segeltour nach Arnis und sie war ganz wunderbar!
Nur das Wetter nicht das beste, auch viel Regen war dabei.
Doch die Stimmung, die war bestens, da ist Wetter einerlei.

Trotzdem sind wir unverdrossen in den rauen Wind geschossen.
Das war schön, tat allen gut. So was macht uns nicht kaputt.
Gut gelaunt dort angekommen, erst ein Kaffee und geschnackt.
Dann den Grillplatz angesteuert, mit Steaks und Würstchen eingepackt.

Gemütlich haben wir dort gegessen und war alles gut verdaut,
holte Norbert seine Quetsche und es wurde etwas laut.
Schaurig klangen Seemannslieder in die stille, dunkle Nacht.
War der Text nicht immer richtig – trotzdem wurde viel gelacht.

Und so ging der Tag zu Ende. Jeder schlich zu seinem Boot.
Holte nach, was er versäumte: seinen Schlaf, denn der tat Not!
Am nächsten Morgen hört‘ man‘s regnen so leise auf das Oberdeck.
Das war schade, denn wir wollten doch noch weg!

Na ja, das ließ sich doch nicht ändern. Also Abmarsch in den Ort.
Gab so einiges zu sehen, auch ‚ne kleine Kirche dort.
Etwas weiter so ein Gasthof. Na, da kehrten wir dann ein.
Denn nach solchen langen Wegen – so ein Bierchen, das muss sein!

Dann zurück zu unseren Booten, einen Kaffee noch an Bord,
auch bei Regen sehr gemütlich. Der Skipper hat uns gut versorgt!
Nachmittags dann, etwas später, wurde langsam mit Bedacht
bei der schönen kleinen Hütte wieder Grillfeuer entfacht.

Als die Glut so richtig heiß war, wurd‘ so manches ausgepackt!
Auch Segler sind perfekte Griller, das hätte mancher nicht gedacht.
Bier auf dem Tisch, die Wurst genossen, so ein Abend ist doch schön!
Alle satt nun und zufrieden. Nein, noch nicht zum Boote geh‘n!

Das Akkordeon kam zum Vorschein und der Norbert spielte auf.
Wir alle Mann dazu gesungen. So nahm der Abend seinen Lauf.
Die Stimmung gut, alle zufrieden, haben wieder mal gelacht.
Und so waren wir uns einig: das wird auch nächstes Jahr gemacht.

Lass‘ ich alles so passieren, war es eine schöne Tour.
Man sollte es gern wiederholen, von „Nein sagen“ keine Spur.
Und so wird wohl – man hat‘s geahnt -
Für‘s nächste Jahr ein Törn geplant.

Zum guten Schluss muss ich noch sagen,
so einfach ist das nicht getan!
Ein schönes Ziel ist schnell gefunden,
doch einer organisiert den Plan.

Auch die Musik nicht zu vergessen.
Norbert sorgt für gute Laune pur.
Und so ohne unsere Skipper naja,
da gäb‘s halt keine Tour.

Genug der vielen schönen Worte.
Allen, die das gemacht, gilt unser Dank.
Gesund und munter kamen wir dann wieder
und es wurde auch niemand (see)krank.

So sind sie mal, all unsre Trimmer,
es war sehr schön und vielen Dank.
Nächstes Jahr geht’s los wie immer.
Wir warten schon, doch das wird lang!

Robert 09/2019

Am 13 .September hatten wir ein schönes 
Fischessen im Seglerheim des TSVS . Un-
sere Trimmerkollegin Maria und ihr Team 
haben uns mit leckeren Matjeskreationen 
verwöhnt .

Nach der letzten Sportrunde dieses Jahres, 
am 20 . Dezember, findet um 19 .00 Uhr 
unser traditioneller Weinachtspunscha-
bend im Vereinsheim des TSVS statt . Bei 
Punsch und Schmalzbrot verabschieden 

Besichtigung der Kirche von Arnis

Trimm-Dich-Gruppe
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wir, mit Weihnachtliedern, das vergangene 
Sportjahr .
Traditionell ist auch unser Grünkohlessen 
am 18 .Januar 2020 um 18:00 Uhr im Ver-
einsheim bei unserem Wirt Heiko .

Am 18 .Februar 2020 um 19:30 Uhr treffen 
wir uns zur Hauptversammlung der Trim-
mer im TSVS .
Wenn jemand jetzt Interesse hat mitzu-
trimmen, geben unsere Trainingsabende 
Gelegenheit zum Kennenlernen .

Carsten Zemke

Radfahren und Segeln in Holland

Sechs Trimmer unterwegs am Ijsselmeer 
und auf den Inseln Texel und Terschelling

Für 2019 hatten wir uns mal was ganz an-
deres ausgedacht . Ein Reisebericht über 
eine kombinierte Rad- und Segeltour auf 
dem niederländischen 2-Mast-Plattboden-
Schoner „Wapen fan Fryslan“ hatte uns 
neugierig gemacht auf eine solche Un-
ternehmung und wir buchten dort eine 
Woche mit Vollpension und Fahrrädern . 
Vorgeschaltet hatten wir zwei Übernach-
tungen in Amsterdam . „Wir“ das waren 
die Trimmer Reinhard Ehresmann, Bernd 
Felkl, Bernd Krabbenhöft, Klaus Sanner, 

Wolfgang Schulz und ich .

Am 30 . 5 . 2019 fuhren wir mit der Bahn 
mit Umsteigen in Hamburg und Osna-
brück nach Amsterdam . Unsere Fahrräder 
und Satteltaschen hatten wir aus leidvoller 
Erfahrung diesmal zu Hause gelassen, was 
erheblich zur Entspannung der Anreise 
beigetragen hat . Bei der Ankunft in Ams-
terdam staunten wir über das riesige Ge-
bäude des Zentralbahnhofes, 1889 im Stil 
des Historismus erbaut, direkt gegenüber 
der großen St . Nikolauskirche gelegen .

Sogleich besorgten wir uns in der Tourist-
Info das 48-Stunden-Ticket zur Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel und fuhren 
mit der Metro zu unserem etwas außer-
halb gelegenen Novotel . Danach ging es 
zurück ins Zentrum und während einer 
mehrstündigen Besichtigungstour ließen 
wir den Charme der pulsierenden quirligen 
Stadt mit ihren schönen Straßen und Gas-
sen, ihren Gebäuden, Plätzen und Grachten 
auf uns wirken .

Am Rembrandtplatz bewunderten wir die 

Maria und ihr Team

Zentralbahnhof Amsterdam

Trimm-Dich-Gruppe
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stählernen Plastiken von Rembrandts be-
rühmtem Gemälde „Die Nachtwache“, die 
anläßlich seines 400 . Geburtstages dort 
aufgestellt worden sind .

Wir besuchten den Begijnhof, wo heute 
überwiegend ältere Damen gegen eine 
geringe Miete in Häusern aus dem 15 . 
Jahrhundert wohnen .

Im Zentrum, dem riesigen Platz „Dam“, ge-
legen an dem breiten Boulevard „Damrak“, 
der vom Zentralbahnhof in die Innenstadt 
führt, bestaunten wir wir das National-
denkmal, den Königlichen Palast, die Neue 
Kirche und das Magna Plaza Shopping Cen-
ter . Das Nationaldenkmal erinnert an die 
5-jährige deutsche Besatzung im 2 . Welt-
krieg . Der Königspalast aus Mitte 17 . Jhdt . . 
diente ursprünglich als Rathaus . Seit 1808 
wohnt hier die königliche Familie, wenn sie 
den Regierungssitz in Den Haag verläßt und 
in Amsterdam weilt . Die Neue Kirche aus 
dem frühen 15 . Jhdt . ist die Krönungs- und 
Hochzeitskirche des holländischen Königs-
hauses . Das riesige Plaza Shopping Center 
befindet sich in der im späten 19 . Jhdt . im 
neugotischen Stil errichteten ehemaligen 
Hauptpost .

Unsere Besichtigungstour beendeten wir 
mit einem Abendessen in einem Restaurant 
in der Nähe des Damrak . Danach ging es 
mit der Metro zum Hotel . Die nötige Bett-
schwere hatten wir inzwischen .

Am folgenden Morgen stürzten wir uns 
sogleich in das Getümmel der Innenstadt .

Am Neumarkt, wo sich ein Lokal an das 
andere reiht, fanden wir in unmittelbarer 
Nähe der großen Bastion „De Waag“, einem 
ehemaligen Stadttor aus dem 15 . Jhdt ., ein 
gemütliches Plätzchen zum Frühstück und 

Rembrandts Nachtwache

Begijnhof

Blick vom Nationaldenkmal auf Königs-
palast und Neue Kirche Frühstück am Neumarkt

Trimm-Dich-Gruppe



www.tsv-schilksee.de100

TSV Schilksee

stärkten uns bei herrlichem Sommerwetter .

Anschließend machten wir die für Amster-
dam obligatorische Grachtenfahrt, die uns 
vielfältige Eindrücke von der Wasserseite 
der Stadt vermittelte . Wir staunten über 
den regen Verkehr auf den Grachten, un-
terfuhren zahlreiche Brücken, passierten 
Unmengen von an den Ufern festgemach-
ten Hausbooten, eine sehr eigene Art des 
Amsterdamer Wohnens am Wasser, und 
bewunderten die unterschiedlichsten Ge-
bäude an den Ufern .

Unser sehr rühriger Bootsführer versorgte 
uns pausenlos mit Informationen über das 
frühere und das heutige Amsterdam, die 
Geschichte der Grachten und der anliegen-
den Gebäude und das rechtliche System 
der Hausboote . Danach fuhren wir zum 
Museumsquartier mit seiner Ansammlung 
zahlreicher Museen . Die größten sind das 
riesige Reichsmuseum, für dessen Besich-
tigung man eher einen ganzen Tag hätte 
veranschlagen müssen und das Van Gogh 
Museum . Wir entschieden uns für letzteres 
und während einer mehrstündigen Bege-
hung gewannen wir einen guten Überblick 
über Leben und Werk dieses großartigen 
Künstlers

Danach ging es wieder in die Innenstadt . 
Wir flanierten nochmals durch Straßen und 
Gassen des Zentrums, oft am Fluß Amstel 

entlang, und genossen das pulsierende 
Amsterdamer Leben . Nach einiger Suche 
fanden wir ein geeignetes Lokal und genos-
sen den warmen Sommerabend bei Speise 
und Trank .

Den Tag beschloß ein ausgedehnter Nacht-
bummel zu der mit 1200 Glühlampen il-
luminierten Mageren Brücke, der meist-
fotografierten und Lieblingsbrücke der 
Amsterdamer .

Am nächsten Morgen, dem 1 . 7 ., genos-
sen wir im Hotel ein sehr beachtliches aber 
nicht ganz billiges Frühstück . Mit der Metro 
ging es zum Zentralbahnhof, von wo wir 
noch Zeit für einen letzten Stadtbummel 
hatten . Dann hieß es Adieu Amsterdam 
und mit der erneut pünktlichen hollän-
dische Bahn fuhren wir nach Enkhuizen 
am Ijsselmeer, wo wir uns auf dem Segler 
einschifften .

Die frühere Zuiderzee ist durch einen 
Damm mit Schleuse und Sperrwerk zwei-
geteilt . Der südliche Teil heißt Markermeer, 
der seewärtige Ijsselmeer . Ein weiterer 
Damm trennt letzteres vom Wattenmeer .

Die Wapen Fan Fryslân ist ein ehemaliges 
Handelsschiff, das zum Plattbodensegler 
mit Seitenschwertern umgebaut wurde . Sie 
ist ein Zweimaster, 55 m lang und schoner-

„Unser“ Schiff „’t Wapen Fan Fryslân“

Magere Brücke bei Nacht

Trimm-Dich-Gruppe
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getakelt mit Fock, Groß- und Besansegel .

Die Besatzung besteht aus 4 Personen: 
Skipper, Matrose, Koch und Servicekraft . 
In 12 Kabinen mit je 2 Kojen können 24 
Gäste mitgenommen werden . An Deck 
befinden sich ebensoviele Fahrräder, die 
nach Bedarf mit einer großen Persenning 
abgedeckt werden . Die Kabinen waren 
klein aber gemütlich und mit zu öffnendem 
Bulley, Sanitärraum mit Dusche, Waschbe-
cken und WC . Skipper Erik machte uns mit 
dem Schiff, seinen Einrichtungen und den 
geplanten Rad- und Segeltörns vertraut . 
Danach wurden die Kabinen zugeteilt .

Vor dem Abendessen an Bord hatten wir 
ausreichend Zeit für einen Stadtbummel . 
E . hat 18 000 Einwohner, ein überwiegend 
historisch geprägtes Stadtbild und erhielt 
schon 1356 Stadtrecht . Im 17 . Jhdt . war 
der recht große Hafen von zentraler Be-
deutung für die Ostindien- und später auch 
für die Westindienfahrt . Danach wurde er 
Standort der größten holländischen Fische-
reiflotte . Wir staunten über 3 große aber 
sämtlich geschlossene Kirchen und schöne 
alte Kapitänshäuser . Wahrzeichen der Stadt 
ist das doppeltürmige ehemalige Stadttor 
Drommedaris .

Das gemeinsame Abendessen aller Gäste 
wie auch die nachfolgenden Mahlzeiten 

fanden in dem großen und gemütlichen 
Salon statt . Der Salon diente auch dem 
abendlichen gemütlichen Beisammensein .

Getränkeentnahmen erfolgten in Selbst-
bedienung mit Strichliste und Abrechnung 
am letzten Tag .

Nach dem Abendessen machten wir noch 
einen Spaziergang durch einen der großen 
Yachthäfen .

Am 2 . 6 . begannen dann zunächst die rad-
fahrerischen Aktivitäten . Die Radtouren, 
jeweils mit einer kürzeren und einer län-
geren Variante, wurden von Skipper Erik 
optimal geplant und vorbereitet . Bereits 
beim Frühstück erhielten wir auf einer 
großen Tafel eine Einweisung über den je-
weiligen Verlauf und mögliche Varianten 
der Tour . Außerdem erhielt jede Kabine für 
unterwegs eine schriftliche Ausarbeitung 
mit Wegepunkten, Teilstrecken mit Entfer-
nungsangaben, touristischen Höhepunkten 
und Einkehrmöglichkeiten . Nach Zuteilung 
der Unisex-Fahrräder mit 7 Gängen und 
Radtasche für den Tagesbedarf begann 
die 1 . Radetappe nach der alten westfrie-
sischen Hafenstadt Medemblik wo das 
Schiff schon auf uns wartete . Wir radelten 
durch eine maritim und landwirtshaftlich 
geprägte wunderschöne Landschaft, oft 
am Ijsselmeer entlang, vorbei an Brücken, 
Kanälen und Deichen, und saftigen Wei-

Stadttor Drommedaris

Der „schiffige“ Salon

Trimm-Dich-Gruppe
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den mit Unmengen von Schafen, Kühen 
und Pferden . Nachdem die Fahrräder an 
Oberdeck verstaut waren segelten wir un-
ter Fock und Großsegel durch Ijsselmeer 
und Wattenmehr nach Texel, der größten 
der westfriesischen Inseln mit 14 .000 Be-
wohnern, die fast so groß ist wie die nord-
friesischen Inseln Sylt, Amrum und Föhr 
zusammen . Das Segelsetzen und -bergen 
geschah unter tätiger Mithilfe der Gäste . Es 
hatte zwar geheißen dies sei freiwillig, aller-
dings wäre Segeln ohne diese Mithilfe gar 
nicht möglich gewesen . Unter Anleitung 
des sehr jungen, flinken und umsichtigen 

weiblichen Matrosen Merle wurde kräftig 
mit angepackt . Durch die Schleuse von Den 
Oever überwanden wir den Damm mit 
dem riesigem Sperrwerk zum Wattenmeer .

Auf Texel angekommen machten wir im 
Hafen des Fischerdorfes Oudeschild, dem 
einzigen der Insel, neben unserem ständi-
gen Begleiter, dem derselben Gesellschaft 
gehörenden 3-Mastschoner „Mare Fan 
Fryslan“ fest . Der große Hafen beherbergt 
neben zahlreichen Fischereifahrzeugen 
und Plattbodenyachten sogar eine Werft 
mit einem Schwimmdock .

Der folgende Liegetag galt der Erkundung 
der Insel während einer größeren Radtour . 
Wir besichtigten das beeindruckende „Eco-
mare“ Aquarium und Naturmuseum, wo 

u .a . kranke Tiere gesund gepflegt und wie-
der ausgewildert werden . Höhepunkte dort 
waren die Fütterung von Schweinswalen 
und Seehunden sowie das Skelett eines 15 
m langen Pottwals . Im Hauptort der Insel 

„Den Burg“ legten wir eine Kaffeepause ein 
und machten einen Rundgang durch den 
sehr sehenswerten Ort . Nach der Rückkehr 
zum Schiff entspannten wir uns erstmal bei 
einem Bierchen .

Am nächsten Morgen ging es unter voller 
Besegelung vorbei an der Insel Vieland 
nach Terschelling, der zweitgrößten der 
westfrisischen Inseln mit 5 .000 Bewohnern . 
Leider schlief etwa Mitte der Tour der Wind 
ein und es musste motort werden . Beim 
Anlegen in West-Terschelling, dem einzi-
gen Hafen der Insel, legte Skipper Erik ein 
spektakuläres Anlegemanöver im hinters-
ten Winkel des mit Dutzenden von Platt-

Skipper Erik am Ruder

Blick auf West-Terschelling mit Leuchtturm 
Brandaris und Hafen

Entspannung nach anstrengender Radtour
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bodenseglern völlig überfüllten Hafens hin .

Wir erkundeten den netten Ort mit seinem 
56 m hohen Leuchtturm „Brandaris“ von 
1594, dem ältesten der Niederlande, und 
mit den Resten einer deutschen Bunker-
stellung aus dem 2 . Weltkrieg .

Der 5 . 6 . begann mit einer Radtour über 
den größten Teil der Insel . Wir besichtig-
ten das Bunkermuseum mit vormaliger 
Radarstellung „Tiger“ mit 4 Bunkern von 
ehemals 84, welche die Deutschen im 
Rahmen des Atlantikwalls u . a . zum Schutze 
des Fliegerhorstes in Leuwarden errichtet 
hatten . Die meisten dieser Bunker sind in 
den Dünen verschwunden, werden vom 
Wind aber immer mal wieder freigelegt . 
Auf der Weiterfahrt besuchten wir noch 
ein Wrackmuseum . Dort hat ein Privat-
mann in einem größeren Haus mit großem 
Freigelände in einer unglaublichen Vielfalt 
Unmengen von aus dem Meer gesammel-
ten Gegenständen wie nautische Geräte, 

alle möglichen Ausrüstungsgegenstände 
von Schiffen, Kanonenrohre, sogar einen 
U-Bootturm und den Schleudersitz eines 
Starfighters, aber auch allerlei Klimbim aus-
gestellt . Weiter ging es an den Strand, der 
ähnlich breit und tief ist wie der Kniepsand 
auf Amrum . Obwohl bereits Juni herrschte 
dort gähnenede Leere, wir waren praktisch 
die einzigen Besucher .

Nachmittags motorten wir nach Harlin-
gen, da Flaute . Die einst stolze Hafenstadt 
mit 15 .000 Einwohnern beherbergt heute 
außer einer Vielzahl von Segelbooten das 
Fährterminal zu den Inseln Terschelling und 
Vieland . Wir machten einen ausgedehnten 
Spaziergang durch die hübsche Altstadt mit 
vielen schönen Häusern und Grachten mit 
Segelbooten .

Vormittags am 6 . 6 . war wieder eine länge-
re Radtour angesagt . Es war frisch und es 
herrschte Starkwind mit Regen, der aber 
später aufhörte . Skipper Erik war skeptisch, 
ob er bei dem auflandigen Wind das Schiff, 
das uns in Makkum wieder aufsammeln 
sollte, von der Pier frei bekommt .

Zunächst radelten wir nach Franeker einer 
Stadt mit 13 .000 Einwohnern, schönen al-
ten Häusern und einem Rathaus von 1591 
im Stil der niederländischen Renaissance . 
Wir besichtigten die Hauptattraktion der 
Stadt, das Privat-Planetarium des Hobby-
astronomen Eise Eisinga, der dort zwischen 
1774 und 1781 in seinem Wohnzimmer 
mittels eines komplizierten hölzernen Rä-
derwerkes ein maßstabgerechtes Modell 
des Sonnensystems nachbaute, um das 
grassierende Gerücht zu widerlegen, die 
bevorstehende Kollision zweier Planeten 
werde zum Weltuntergang führen . Alle Pla-
neten, Sonne, Mond und Sterne bewegen 

Nur wir am Strand von Terschelling

Hafenkante mit Leuchtturm in Harlingen

Trimm-Dich-Gruppe
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sich wie in der Wirklichkeit, und das seit 
fast 240 Jahren .

Dann fuhren wir weiter zu unserem Ziel-
ort Makkum, wo wir stundenlang auf 
unser Schiff warteten, das wegen hohen 
Verkehrsaufkommens die Schleuse zum 
Ijsselmeer erst mit großer Verspätung pas-
sieren konnte . Das Festmachen des Schif-
fes im völlig überfüllten Hafen endete in 
ziemlichem Chaos  . Ein leckeres Grillessen 
unserer stets tüchtigen und ideenreichen 
Köchin Jule an Oberdeck entschädigte uns 
für die lange Warterei .

Am 7 . 6 ., unserem letzten Radfahr- und 
Segeltag, war es wieder frisch und win-
dig, häufig hatten wir Gegenwind . In dem 
kleinen Ort Kondum machten wir Mittag . 
Während der Radtour verlegte das Schiff 
nach Stavoren, wo wir am frühen Nach-
mittag einstiegen und zunächst segelnd, 

später bei Gewitterböen motorend, gegen 
Abend den Ausgangsort und Heimathafen 
des Schiffes Enkhuizen erreichten . Nach 
dem Abendessen machten wir noch einen 
letzten Spaziergang durch die sehenswerte 
Stadt .

Nach der letzten Nacht an Bord wurden die 
Koffer gepackt . Dem letzten Frühstück folg-
te die Getränke-Abrechnung . Dann hieß es 
Abschiednehmen und bei Böen von 8 bis 9 
Beaufort wurden wir sozusagen von Bord 
geblasen .

Während der Rückreise mit der Bahn nach 
Kiel hatten wir in Amsterdam einen Zwi-
scheaufenthalt von fast 4 Stunden, den 
wir noch einmal für einen Stadtbummel 
nutzten .

Bernhard Horn

Letztes Segeln am 7. 6.

Letztes Abendessen an Bord

Trimm-Dich-Gruppe
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Trainingszeiten:
Gruppe „Yoga – sanfte Praxis am Morgen“
Dienstag 9 .30 Uhr bis 11 .00 Uhr Vereinsheim Mehrzweckraum
Gruppe „Yoga - Mittelstufe“
Dienstag 18 .00 Uhr bis 19 .30 Uhr Vereinsheim Mehrzweckraum

Yoga
Abteilungsleitung: Wiebke Hadyniak, Tel. 0178 1696545
E-Mail: wiebke.hadyniak@web.de
Trainer: Wiebke Hadyniak (derzeit in Babypause)
Vertretung über Vereinsbüro 0431 372695

Vorstellung der Abteilung Yoga

Die Yogastunden be-
ginnen mit einer An-
fangsentspannung, 
um anzukommen 
und konzentriert in 
die Yogapraxis zu 
starten . Wir üben 
zunächst Pranaya-
ma (Atemübun-

gen) um damit Körper und Geist mit viel 
frischem Sauerstoff und Energie zu bele-
ben . Im Anschluss aktiviert der traditionelle 
Sonnengruß den Körper und lässt uns auf-
gewärmt in die Asanas (Körperübungen) 
starten . „Asana“ bedeutet frei übersetzt „be-
queme, gehaltene Stellung“ . Gemeinsam 
gehen wir langsam in verschieden Positio-
nen hinein und wechseln immer wieder in 
Zwischenentspannungen, um neue Ener-
gie zu tanken . Eine lange Endentspannung 
(Autosuggestion, Progressive Muskelent-
spannung, etc .) rundet jede Yogastunde ab .
Yoga sorgt für Stärkung und Flexibilität von 
Körper und Geist sowie für mehr Harmo-
nie, Ausgeglichenheit und Klarheit . Nach 
den Yogastunden gehen wir entspannt und 
trotzdem frisch mit klarem Blick in unseren 
weiteren Tag, ruhigen Abend und in eine 
neue Woche .

Über unsere wöchentlichen Yogastunden 
hinaus nutzen wir Gelegenheiten, um uns 
auszutauschen und gemeinsame Zeit zu 
gestalten . So besuchten wir letztes Jahr 
zusammen das Grillfest sowie den singen-
den Adventskalender und trafen uns zum 
Essen & Klönen .

Rückmeldungen der Teilnehmer*innen:
„Die Hatha-Yogapraxis macht mich flexibel 
und kräftig meinen Körper zugleich .“
„Ich konnte schon Vieles aus den Yogastun-
den in meinen Alltag integrieren . Wenn es 
stressig wird, atme ich bewusst tief durch 
und nehme mir – sobald möglich – einen 
Moment Zeit, um mich neu zu fokussie-
ren .“

Das Angebot für weitere Yoga-Termine 
steht!

Bitte meldet euch bei Interesse bei Wiebke 
oder im Büro des TSV Schilksee . Sobald sich 
genügend Leute finden, gehen wir in die 
Planung und melden uns dann bei euch 
zurück .

Wir freuen uns auf dich!
Wiebke Hadyniak

Yoga
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Zumba
Abteilungsleitung: Kathrin Wiese, Tel. 0431 3740264, 0176 34571871
Stellvertretung: Julia Krüger Tel. 0431 53037797, 0170 8629204
E-Mail: zumba@tsv-schilksee.de

Trainingszeiten:
Montag  19 .30 – 20 .30 Uhr Sporthalle Schilksee
Donnerstag 19 .00 – 20 .00 Uhr  Sporthalle Schilksee

Habt ihr Spaß und Freude an Bewegungen zu heißen Latino-
Rhythmen aber habt Zumba noch nie ausprobiert?

Bewegung, Spaß und Musik stehen beim 
Zumba im Vordergrund . Stress und über-
flüssige Pfunde werden einfach wegge-
tanzt . Durch die ständige Bewegung und 
wechselnde Geschwindigkeiten erhöht 
Zumba die Kondition und hilft zugleich 
dabei, Gewicht zu reduzieren . Die Fettver-
brennung wird an-
geregt, neue Mus-
keln setzen mehr 
Energie um und 
der Körper wird 
gestrafft, ohne dass 
das Gesicht Sorgen-
falten bekommt .
Wer nun aber an 
sanft-rhythmisches 
Wiegen im Takt 
denkt, der liegt bei 
Zumba falsch . Das 
Intervall-Training 
macht aus der 
Zumba-Stunde eine 
echte Power-Num-
mer . Die Freude an 
der Bewegung und
die südländische 
Musik machen die 
Anstrengung aber 
viel weniger spür-

bar . Unsere Gruppe, freut sich immer über 
Zuwachs . Frauen und Männer aller Alters-
stufen sind zu einem Probetraining jeder-
zeit herzlich willkommen .

ZUMBA macht fit, gute Laune und bringt 
Spaß!

Zumba
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Was finde ich wo in Schilksee?

A Arztnotrufzentrale Tel . 01805 / 11 92 92
 Regionales Praxisnetz Kiel Tel . 0431 / 97 19 910
 Krankenwagen Tel . 0431 / 192 22

D Deutsches Rotes Kreuz
 Begegnungsstätte, Langenfelde 123a Tel . 0431 / 37 14 59
 Betreutes Wohnen, Funkstellenweg 2 Tel . 0431 / 37 25 51
 DGzRS Verwaltung Bremen Tel . 0421 / 53 70 70
 DGzRS, Seenotleitung Tel . 0421 / 53 68 70
E Evangelische Kirche, Ankerplatz 1 Tel . 0431 / 37 23 31

F Feuerwehrnotruf Tel . 112
 Freiwillige Feuerwehr, Schilkseer Str . 154 a Tel . 0431 / 37 18 44

G Gaststätten
 TSV Schilksee, Jugend- und Vereinsheim Tel . 0431 / 37 14 30
 Schilkseer Straße 90, 24159 Kiel
 TSV Schilksee, Segler-Heim Tel . 0431 / 37 17 22
 Soling 30, 24159 Kiel
 TSV Schilksee, Tennisclub-Heim Tel . 0431 / 39 88 74
 Koppelberg 13–15 Tel .  0431 / 37 10 05
 Geschäftszimmer TSV Schilksee/Sportbüro Tel . 0431 / 37 26 95
 Schilkseer Str . 90, 24159 Kiel Fax 0431 / 37 26 14
 Grundschule Schilksee, Schilkseer Str . 94,
 24159 Kiel, Sekretariat, Frau Balzer Tel . 0431 / 22018360
 Grundschule Schilksee, Schulhausmeister
 Tgl . 9 .00–15 .00 Uhr, Herr Klapproth Tel . 0170 / 79 85 828

H Hafenmeisterei Kiel, Olympiazentrum Tel . 0431 / 260484-21/22

J Jugendtreff Schilksee,
 Langenfelde 19, 24159 Kiel Tel . 0431 / 37 36 33
 Jugend- und Vereinsheim TSV Schilksee Tel . 0431 / 37 26 95
 Schilkseer Str . 90, 24159 Kiel Tel . 0431 / 37 14 30

K Kirchlicher KiGa, Ankerplatz 1, 24159 Kiel Tel . 0431 / 37 18 82
 Städtischer KiGa, Langenfelde 19, 24159 Kiel Tel . 0431 / 37 25 44
 Krankenwagen Tel . 0431 / 192 22

N Notruf Tel . 110
 Feuerwehrnotruf Tel . 112
 Notarztrufzentrale Tel . 01805 / 11 92 92

Was finde ich wo in Schilksee?
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P Ponygehege/Reiten Tel . 0157 / 80752628

S Schülerhaus Schilksee,
 Schilkseer Str . 94, 24159 Kiel Tel . 0431 / 37 774
 Schwimmhalle Schilksee,
 Drachenbahn 18, 24159 Kiel Tel . 0431 / 26040441
 Segelclubheim TSV Schilksee,
 Soling 30, 24159 Kiel Tel . 0431 / 37 17 22
 Sportbüro TSV Schilksee
 Schilkseer Str . 90, 24159 Kiel Tel . 0431 / 37 26 95
 Sportzentrum Schilksee, Frau Janusch
 Soling 12, 24159 Kiel Tel . 0431 / 220 76 204

T Tap (techn . Ansprechpartner TSV Schilksee) Tel . 0431 / 66 94 66 28
 Tennispark Nord, Vereinsheim, Koppelberg Tel . 0431 / 39 88 74
 TSV Schilksee Vereinsheim und Sportplatz, Tel . 0431 / 37 26 95
 Schilkseer Str . 90, 24159 Kiel, Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
 Dienstag 10 .–12 .00 Uhr und Mittwoch 17 .–19 .00 Uhr

V Vereinsrestaurant TSV Schilksee,  Tel . 0431 / 37 14 30
 Schilkseer Str . 90, 24159 Kiel

Damen- und Herrensalon

Kiel-Schilksee

Langenfelde 20

 0431/37 32 80

     
Wir h

aben 

 die Lize
nz

zum Föhnen

Was finde ich wo in Schilksee?
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