
Tschüss altes Jahr, willkommen 2022.  
Wieder haben wir uns von einem Jahr 
verabschiedet, welches stark durch 
die Corona-Pandemie geprägt war. 
Im Januar befanden wir uns mitten in 
der zweiten Welle und der komplette 
Sportbetrieb war eingestellt, Sportan-
lagen geschlossen. 
Ab dem 15. März war dann wieder ein 
gemeinsames Training im Freien mög-
lich. Mit viel Abstand und viel Organi-
sation was die Gruppengrößen, die 
Belegung des Platzes etc. anging. An 
Hallentraining und Kontaktsportarten 
war noch nicht zu denken. 
Aber dann kamen für viele die erhoff-
ten Impfangebote und erste Locke-
rungen. Trotzdem nutzten viele Hal-
lensportgruppen das gute Wetter und 
boten die Kurse weiterhin im Freien an. 
Eine neue Gruppe Sportler traf sich ab 
Mai, um gemeinsam für das Deutsche 
Sportabzeichen zu trainieren. 
Und wiederum mit viel Abstand und 
Maskenpflicht verabschiedeten wir 
Ende Mai im Rahmen unserer Jah-
reshauptversammlung unseren Vor-
sitzenden Markus Petrat, der seinen 
Lebensmittelpunkt nach Mallorca ver-
legt hat. Die Versammlung wählte Uli 

Münster zum Nachfolger und ergänzt 
durch zwei Beisitzer ist das BSV Team 
nun gut aufgestellt für die weiteren He-
rausforderungen des Jahrs.
Kaum werden die Tage kürzer, wird die 
Vorfreude auf die neue Beleuchtung 
der Laufbahn größer. Die Anlage wird 
im September eingeweiht und bietet 
nun den Trainern der Leichtathleten 
und Triathleten die Möglichkeit, auch 
bei Dunkelheit auf der 100 m Bahn ein 
Lauftraining anzubieten. 
Es findet erstmalig der „Susanne 
Steinke Gedächtnis Triathlon“ zu Eh-
ren und zum Gedenken an unsere 
kürzlich verstorbene Spartenleiterin 
Susanne statt. 
Der Saisonstart der 1. Herren Fuß-
ball wird von den BSV Swans Cheer-
leadern begleitet und damit zu einem 
besonderen Tag für alle und im Herbst 
können viele Sportler wieder ohne Ein-
schränkungen in die Hallen zurück-
kehren.
Aber dabei sollte es nicht bleiben. Die 
inzwischen vierte Welle rollt auf uns zu 
und sorgt seit Ende des Jahres für wei-
tere Einschränkungen.

...Fortsetzung auf Seite 2

Weihnachtsmarkt
Der Barsbütteler Weihnachtsmarkt 
fand erstmalig auf dem vereinsei-
genen Parkplatz Hinterm Garten 
2 statt. Trotz der coronabedingten 
Einschränkungen ist das BSV-Team 
sehr zufrieden und hat bereits wei-
tere Pläne. Seite 3.

Sportplatz bunt beleuchtet
Was waren das für viele bunte Lich-
ter kurz vor Weihnachten auf dem 
Sportplatz? Wir lüften das Geheim-
nis auf Seite 6.

FSJ- / BFD-Stellen frei
Ab dem 01.08.2022 vergibt der BSV 
in Kooperation mit der Gemeinde 
Barsbüttel wieder Stellen für ein 
„freiwilliges, soziales Jahr“ bzw. 
„Bundesfreiwilligendienst“. Bewer-
bungen werden gern schon jetzt 
angenommen. Details lest Ihr auf 
Seite 8. 

Vertragsverlängerung
Das Trainer-Gespann der 1. Herren 
Fußball Olaf Poschmann und Oliver 
Kunkel haben Ihre Verträge verlän-
gert und bleiben für weitere zwei 
bzw. drei Jahre beim Barsbütteler 
SV. Alle weitere Hintergründe dazu 
stehen auf Seite 10.
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Rückblick auf das Jahr 2021
und hoffnungsvoller Start ins neue Jahr
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Seit zwei Jahren geht es nun um Ge-
duld, Verzicht, Hoffnung, Zuversicht 
u.v.m.. Statt sich voll und ganz auf den 
Sport konzentrieren zu können, müs-
sen unsere Trainer und Spartenleiter 
wieder Hygienekonzepte überarbei-
ten, Zugangskontrollen einrichten und 
die Gruppengrößen anpassen. 
Zu Redaktionsschluss liegt die Inzi-
denz in Schleswig-Holstein bei 529,6 
und gespannt wartet man auf die 
Entwicklung nach dem Schulstart im 
neuen Jahr. Einige Sportgruppen ha-
ben den Sportbetrieb nach den Weih-
nachtsferien auch noch nicht wieder 
aufgenommen und der Vorstand stellt 
es auch jedem Übungsleiter frei, dar-
über zu entscheiden, wann es wieder 
losgehen soll. 

Denn nach wie vor steht die Gesund-
heit aller an oberster Stelle. Dennoch 
bleiben wir optimistisch und zuver-
sichtlich, dass in diesem Jahr wieder 
ein Volkslauf stattfinden kann. Das 
Orga-Team hat einige Optimierungen 
und Veränderungen vorgenommen 
und plant den 22. Barsbütteler Volks-
lauf für den 19. Juni. Weitere Infos ste-
hen auf der letzten Seite. 
Auch mit den Planungen für den be-
liebten Flohmarkt auf dem Parkplatz 
von Möbel Höffner hat das BSV-Team 
bereits begonnen. Sobald Termine be-
kannt sind, werden diese auf unserer 
Homepage veröffentlicht. 
Was wir im neuen Jahr 2022 noch al-
les erleben werden, bleibt abzuwarten. 

Neujahrsgrüße 
vom Vorstands-Team 

Bei unseren letzten Neujahrswün-
schen haben wir uns die Frage 
gestellt: „Ist unsere Gemeinschaft 
stark genug, um diese Krise zu 
überstehen?“ Wir haben diese Fra-
ge mit einem klaren JA beantwortet. 
Und auch heute, ein Jahr später 
aber gefühlt kein Stück weiter, was 
das Pandemiegeschehen angeht, 
sind wir überzeugt davon, dass der 
Barsbütteler Sportverein gut aufge-
stellt ist und in vielen Bereichen viel-
leicht sogar stärker ist, als vor der 
Pandemie. 
Diese ist einem starken Team zu 
verdanken, welches uns in unserer 
Arbeit unterstützt. Dazu gehören 
unsere neuen Beisitzer Carsten und 
Michael wie auch das Team unserer 
Geschäftsstelle Sabine und Jean. 
Unsere vielen Spartenleiter sind zu 
Fachleuten geworden, wenn es um 
Hygienekonzepte und ständig neue 
Verordnungen geht. Und die Trainer 
unserer 15 Sparten sind stets flexi-
bel und motiviert geblieben, wenn 
es mal wieder Änderungen gab.
Und auf unsere Mitglieder ist auch 
Verlass. Mit Eurer Treue zum Verein 
und der Zahlung der Mitgliedsbei-
träge, auch wenn nicht immer alles 
rund läuft, habt Ihr den Verein wie-
der finanziell unterstützt und erhal-
ten. 

Euch allen sagen wir:
DANKESCHÖN

Für das neue Jahr wünschen wir 
Euch und uns nun weiterhin Zuver-
sicht, Hoffnung, aber auch Geduld. 

    
Euer Vorstands-Team
Matthias, Uli und Dennis 

...Fortsetzung Titelthema
Ausblick auf das Jahr 2022
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Einen Weihnachtsmarkt zu veranstal-
ten ist für das Team vom BSV nichts 
Neues. Schließlich fand dieser meh-
rere Jahre in Folge auf dem Parkplatz 
von REWE statt. Aber einen Weih-
nachtsmarkt auf dem vereinseigenen 
Parkplatz in Corona-Zeiten zu organi-
sieren, stellt das Team vor die ein oder 
andere Herausforderung. 
Die Holzhütten sind Eigentum des Ver-
eins und waren mit tatkräftiger Unter-
stützung einiger Mitglieder schnell auf-
gebaut. Auch unser Vereinswirt Claus 
war schnell von der Idee zu begeistern 
und stellte seinen Verkaufswagen und 
ein großes Zelt auf dem Parkplatz Hin-
term Garten auf. 
Aber mit wievielen Besuchern konnte 
man in der Zeit vom 2.-5. Dezember 
rechnen? Wieviel Liter Glühwein, Ka-

kao und Co. werden benötigt? Wie-
viele Grillwürste sollte man bestellen? 
Und ganz wichtiges Thema in dieser 
Zeit: wie gehen wir mit der Corona-
Pandemie um? 
Eine entsprechende Genehmigung 
seitens der Gemeinde lag vor. Nun 
musste eine Risikobewertung erfol-
gen. Zum Schutz der Besucher, aber 
auch der freiwilligen Helfer vor Ort 
entschied sich der Vorstand zu einem 
2G-Konzept. Zugang hatten somit nur 
Geimpfte oder Genesene (Kinder und 
Jugendliche waren ausgenommen). 
Am Empfangstresen wurden die Zer-
tifikate digital geprüft und nach einer 
Registrierung war der Weg frei zu 
Glühwein, Wurst, Schmalzkuchen, 
Pommes u.v.m..
Die Besucher waren alle gut vorberei-

tet und zur Eröffnung am Donnerstag 
um 16 Uhr bildete sich sogar eine klei-
ne Schlange am Eingang.
Der neue Standort für den Barsbütte-
ler Weihnachtsmarkt kam sehr gut an. 
Trotz des teilweise nassen Wetters 
stand man geschützt und ruhig direkt 
vor dem Vereinsheim. Es war ausrei-
chend Platz vorhanden, um Abstand 
zu halten. Und es war ein Treffpunkt 
für die Mitglieder und Freunde des 
Vereins. Bei vielen Sportgruppen fie-
len die Weihnachtsfeiern aus. So tra-
fen sich kleiner Gruppen im Freien und 
ließen mit einem warmen Becher in 
der Hand und einer Tüte mit frischem 
Schmalzkuchen das Jahr ausklingen.
Und auch im Jahr 2022 soll es wieder 
den Barsbütteler Weihnachtsmarkt in 
dieser Form geben. 

Der 1. BSV Weihnachtsmarkt auf dem eigenen Parkplatz
Ein voller Erfolg trotz coronabedingter Einschränkung
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Da der Barsbütteler Weihnachtsmarkt 
so gut bei den Mitgliedern und Besu-
chern ankam, entstand kurzfristig die 
Idee, einen Neujahrs-Treff zu veran-
stalten. Die Hütten, Zelte und der Ver-
kaufswagen standen ja bereits und 
man müsste einfach nochmal die Vor-
räte auffüllen. 
Und in der Zwischenzeit könnten eini-
ge Dinge noch gerichtet und optimiert 
werden. Schließlich war es der erste 
Weihnachtsmarkt auf dem eigenen 
Parkplatz. Die Holzhütten standen 
bisher bei REWE auf dem Parkplatz. 
Dort stand ein Starkstrom-Anschluss 
zur Verfügung. Dieser fehlt vor dem 

Vereinsheim und so mussten andere 
Leitungen organisiert werden. 
Die benutzten Becher wurden jeweils 
abends in den Geschirrspülern der 
freiwilligen Helfer gereinigt. Und hier 
und da wäre noch ein Regal, ein Ha-
ken o.ä. sinnvoll. 
Die Einnahmen vom Weihnachtsmarkt 
sollten nun also direkt für die Optimie-
rung unserer neu entdeckten „Veran-
staltungsfläche“ eingesetzt werden. 
Die Umsetzung war jedoch in den 
meisten Fällen nicht bis zum geplanten 
Neujahrs-Treff möglich, sind nun aber 
bereits beauftragt und organisiert. 
Während der Weihnachtsfeiertage be-

hielt der Vorstand stets die Entwick-
lung der Corona-Zahlen im Blick. Und 
auch nach den Feiertagen war das 
Team noch unschlüssig, welche Ent-
scheidung zu treffen ist. 
Auf der einen Seite stand das Treffen 
im Freien mit 2G-Regel und viel Platz 
nach einer wahrscheinlich ruhigen Sil-
vesternacht im kleinen Kreis. Auf der 
anderen Seite stark steigende Coro-
na-Zahlen und die klare Aufforderung, 
Kontakte einzuschränken. 
Wie konnte man da mit gutem Gewis-
sen zu einem geselligen Treffen einla-
den? Alle anderen Institutionen hatten  
jegliche Veranstaltungen abgesagt. 
Und wie kann man die Helfer vor Ort 
bestmöglich schützen? Maskenpflicht 
am Check-In Schalter und in den Hüt-
ten?
Nein, das war es nicht wert, zumal 
auch noch keine Ware für den Neu-
jahrs-Treff eingekauft war. Also ent-
schied das BSV Team die Absage 
bzw. die Verschiebung auf das nächs-
te Jahr. Denn nach wie vor ist man von 
der Idee überzeugt:

Und somit steht die Planung für das 
neue Jahr 2022 fest: 
Barsbütteler Weihnachtsmarkt von 
Donnerstag, den 1. Dezember bis zum 
Sonntag, den 4. Dezember und dann 
geht es hoffentlich in die Verlängerung 
mit einem Neujahrs-Treff am Sonntag, 
den 01.01.2023 
Und bis dahin bleiben wir hoffnungs-
voll und zuversichtlich!

Eine spontane Idee wieder abgesagt
Neujahrs-Treff um ein Jahr verschoben

Neujahrs-Treff
01.01.2022 von 14 bis 18 Uhr

Es gilt die 2G - Regel (Geimpft, Genesen)
Bitte Nachweis und Ausweis mitbringen.
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• Persönliche und individuelle Betreuung
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richtigen Durchblick!
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Neben der Anzeigen- 
werbung in dieser  

Vereinszeitung gibt es auch 
viele andere Möglichkeiten, 

wie Sie den Verein unterstüt-
zen können. 

Für weitere Informationen 
melden Sie sich gern per  

E-Mail in unserer Geschäfts-
stelle oder rufen Sie uns an

0 40 / 6 70 18 89
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In Hamburg geboren mit portugiesi-
schen Wurzeln, lernte ich bereits von 
Beginn an mit unterschiedlichen Wer-
ten groß zu werden. Unter anderem, 
die Disziplin und die Pünktlichkeit und 
im Gegenzug die offene und die locke-
re Art, das Leben zu genießen. Beim 
Sport, im Beruf oder im Privaten geht 
es um die Balance zwischen Span-
nung und Entspannung. 
Heute bin ich Vater von zwei Kindern 
und verheiratet. Veränderungen halten 
uns wachsam und bringen uns aus un-
serer Komfortzone raus.
Daher habe ich seit August im 
Barsbütteler SV den Rückengym-Kurs 
als eine neue Herausforderung an-
genommen. Meine Ambition ist, die 
Teilnehmer stärker, beweglicher und 
sicherer zu machen, damit sie den 
Alltag  bewältigen oder ihren Hobbies 
nachgehen können. Für mich gibt es 
nicht Jung oder Alt, sondern immer 

wieder gemeinsame Ziele zu haben. 
Was man nie vergessen darf ist, dass 
alles freiwillig ist und der Spaß immer 
dabei ist.
Vor 18 Jahren begann ich als Diplom 
Fitnesspädagoge mit Menschen zu 
arbeiten und trainieren, mit dem Ziel 
sich besser zu fühlen, schmerzfreier 
zu werden aber auch mit persönlichen 
Zielen anders auszusehen und stärker 
zu werden. Ob Pilates, Yoga, funktio-
nales Training oder Krafttraining, der 
Fokus liegt auf den core und der Be-
weglichkeit.
Als Kurstrainer, Coach und Perso-
naltrainer arbeite ich mit den 6 Säu-
len Prinzipien, die für mich elementar 
wichtig sind. Kraft, Beweglichkeit, Aus-
dauer, Koordination, Ernährung und 
unser Gemüt(Psyche), welches in den 
letzten Jahren und gerade in der aktu-
ellen Situation immer mehr an Bedeu-
tung gewonnen hat.
Lasst uns wieder etwas mehr Kind 
sein, denn die sind viel in Bewegung 
und bremsen sich nicht aus.

Bewegung ist Leben

Euer Agostinho

Wir heißen Agostinho in unserem BSV 
Trainer-Team herzlich Willkommen 
und freuen uns auf die Zusammenar-
beit. Die Rückengymnastik findet ein-
mal wöchentlich dienstags von 18-19 
Uhr statt. Trainingsort ist die Mehr-
zweckhalle der Kirsten Boie Grund-
schule im Soltausredder 18.
Ein Probetraining ist jederzeit möglich, 
jedoch kann es aufgrund der aktuellen 
Corona-Lage zu Veränderungen oder 
auch Ausfällen kommen. Somit wird  
bei Interesse um eine vorherigen An-
meldung über die Geschäftsstelle des 
Vereins gebeten.

Herzlich Willkommen im BSV-Team
Neuer Trainer für die Rückengymnastik

Erd-, See-, Feuer- und Naturbestattungen

(040) 670 27 22  
22885 Barsbüttel, Soltausredder 8

Email: petra.soltau-wietzke@online.de 
Internet: www.petra-soltau-wietzke.de 

Petra Soltau-Wietzke 

  
Übungsleiter und 
ehrenamtliche Helfer 
dringend gesucht!
 
Der BSV braucht Eure Unterstüt-
zung in verschiedenen Bereichen. 
Die Jobs werden Euch nicht reich 
machen, aber Ihr könnt Teil eines 
super Teams werden und zum Er-
halt eines vielfältigen Angebotes in 
der Gemeinde Barsbüttel beitragen. 

Wir suchen, per sofort oder später:

- Trainer für Turnen (mwd)
Barsbüttel wächst und wächst. Und 
während die Gemeinde weitere Ge-
bäude für Kitas und Schulen baut, 
brauchen wir Unterstützung, damit 
wir allen Kindern auch die Freude 
am Bewegen, Klettern und Turnen 
vermitteln können. Zur Erweiterung 
unseres Turn-Angebotes suchen wir 
dringend eine Übungsleiterin, einen 
Übungsleiter.

- Fußball-Trainer (mwd) 
So viele Kinder und Jugendliche in 
Barsbüttel möchten gern Fußball 
spielen. Gerade für die jungen Ki-
cker fehlen uns Trainer. Du hast frü-
her selbst Fußball gespielt? Super. 
Alles, was Du sonst noch als Trainer 
wissen musst, wird Dir in Lehrgän-
gen vermittelt. Die Kosten über-
nimmt selbstverständlich der BSV.

- FSJler (mwd)
Zum 01.08.2022 sind wieder zwei 
Stellen für ein freiwilliges, soziales 
Jahr frei. Weitere Infos stehen in 
dieser Zeitung auf Seite 8.

Wer den Verein unterstützen kann 
und möchte, meldet sich bitte in der 
Geschäftsstelle per E-Mail an:

info@barsbuetteler-sv.de

Agostinho Gonçalves



6                                                                                                      Sport-News Barsbüttel

Fachkompetenz in Barsbüttel
Ihre Handwerker vor Ort

Markus Petrat
Malerfachbetrieb

Achtern Barg 2 · 22885 Barsbüttel
Tel./Fax: 040/670 35 83 · Mobil: 0172 41 23 804

E-mail: Meister-Petrat@T-online.de

Visi Petrat_0088  12.04.2005  11:38 Uhr  Seite 1

Bergredder 73a
22885 Barsbüttel
T: +49 (0)40 307 360 22
F: +49 (0)40 947 750 59
th.krebs@industrie-haus-service.com
www.industrie-haus-service.com

Inh. Danny Schubert

Noch zwei Tage bis Heiligabend. In ei-
ner kurzfristigen Nachricht ruft Sabine 
Fülscher, Spartenleiterin Aerobic, zu 
einem Treffen auf dem Sportplatz auf. 
„Bitte erscheint schwarz gekleidet und 
mit Lichtern an Hand- und Fußgelen-
ken.“ so stand es in der Nachricht.

Am Abend wurden dann noch schnell 
Lauflichter getauscht, Knicklichter ak-
tiviert und Lichterketten um die Hand-
gelenke gebunden, dann ging es los. 
DAS Weihnachtslied „Last Christmas“ 
erklang und schnell war eine kleine 
Choreografie einstudiert.   

Nun noch schnell die Kamera ausrich-
ten und nach nur 30 Minuten war das 
Video im Kasten. Aber wozu der ganze 
Aufwand?
„Das Jahr 2021 war auch wieder stark 
von der Corona-Pandemie bestimmt, 
aber dennoch war es besser, als das 
erste Corona-Jahr. Mit einem kleinen 
Weihnachtsfilm wollte ich einen Rück-
blick auf unsere gemeinsamen Mo-
mente gestalten. Während wir Anfang 
des Jahres noch Online-Kurse gege-
ben haben und sogar Fasching online 
zusammen gefeiert haben, war es 
dann möglich, auf dem Sportplatz und 
später auch in der Halle gemeinsam 
Sport zu treiben. Sogar das gemeinsa-
me Aktiv-Wochenende und eine Weih-
nachtsfeier im Freien waren möglich. 
Für ein tolles, gemeinsame Jahr woll-
te ich mich mit diesem Video bei allen 
Mitgliedern der Aerobic-Sparte bedan-
ken.“ so Sabine Fülscher.
Das Video ist natürlich nur Mitgliedern 
der Sparte vorbehalten und wurde 
nicht veröffentlich.

Die Aerobic-Sparte bunt beleuchtet auf dem Sportplatz
Hier wird für ein Weihnachtsvideo getanzt

Ganz schön dunkel. Die Aerobic-Sparte beim Lichtertanz zu „Last Christmas“
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Der Kampf mit uns selbst
Wie besiege ich den inneren Schweinehund

Die Festtage liegen hinter uns und be-
stimmt gab es nicht nur einmal in jeder 
Familie ein leckeres Essen, welches 
den eigentlichen Kalorienbedarf über-
steigt. Und überhaupt: gehört es zur 
Weihnachtszeit nicht dazu, gemütlich 
einen Glühwein zu trinken, die selbst-
gebackenen Kekse zu genießen und 
auch mal einen Tag in Ruhe auf der 
Couch zu verbringen?
Na klar. Und das darf man auch ruhig 
mal genießen und auskosten. Aber 
wie kommt man danach wieder in 
Schwung? Wie bekomme ich die gu-
ten Vorsätze für das neue Jahr auch 
umgesetzt? Oder habt Ihr gar keine 
„guten Vorsätze“ mehr im Januar, weil 
es eh nie klappt?
Im Internet war spontan dazu folgen-
des zu finden:

8 Tipps, um Ihren inneren 
Schweinehund zu überwinden

1) Finden Sie Ihre ganz persönliche 
    Motivation. 
2) Beginnen Sie sofort. 
3) Machen Sie einen ganz konkreten 
    Plan.
4) Legen Sie ein Ziel fest. 
5) Suchen Sie sich einen Mitstreiter.
6) Lassen Sie keine Ausreden zu.
7) Belohnen Sie sich. 
8) Behalten Sie auch bei 
    Rückschlägen Ihren guten Willen.

Soweit, sogut. Aber das bedeutet ja 
sehr viel Selbstdisziplin und viel Orga-

nisation. Also fangen wir mal vorne an. 
Meine persönliche Motivation? Nach 
der Weihnachtszeit drückt die Hose 
und im Rücken zwickt es. Das soll wie-
der weg. Ja, und am besten sofort ...
Mein Plan? Ich gehe einfach wieder 
zu meinem Sportkurs im BSV mit dem 
Ziel: siehe Punkt 1. Und das gute dar-
an, die Mitstreiter sind auch schon alle 
da. Und die akzeptieren auch kaum 
eine Ausrede, sollte ich mal nicht zum 
gemeinsamen Training kommen. 
Die Belohnung ist dann viel Spaß mit 
der Gruppe und: siehe Punkt 1
Tja, und bei Rückschlägen? Der Wille 
zählt? Dabei sein ist alles? 
In jedem Fall wird hier deutlich, dass 
es ein klarer Vorteil ist, Mitglied in ei-
nem Sportverein zu sein. Und wenn 
Du noch kein Mitglied bist, dann melde 
Dich gern in unserer Geschäftsstelle 
und wir überlegen gemeinsam, welche 
unserer 15 Sportangebote für Dich das 
Richtige ist.
Also bleibt fit und gesund und stets 
motiviert. Und lasst den Schweine-
hund unten rechts liegen...

Sport ABC
K wie Kondition
Von einer „guten Kondition“ spricht 
man, wenn alle 5 motorischen 
Grundfähigkeiten perfekt zusam-
menspielen: Ausdauer, Kraft, Be-
weglichkeit, Schnelligkeit und Koor-
dinationsfähigkeit sind die Basis für 
eine hohe Leistungsfähigkeit und 
somit für eine gute Kondition. Durch 
ein effektives Konditions-Training 
kann man diese Grundeigenschaf-
ten aufbauen und schärfen, um 
leistungsfähig zu bleiben oder zu 
werden.
Aber nicht jeder Mensch ist in al-
len Bereichen gleich gut. So haben 
etwa Freizeitläufer möglicherweise 
eine sehr gute Ausdauer, sind in 
punkto Kraft jedoch nicht so leis-
tungsfähig. Hochleistungssportler 
hingegen, wie z.B. Turner, sind ex-
trem beweglich, für einen Marathon 
fehlt ihnen jedoch die Ausdauer, 
sie verfügen über einen speziellen 
konditionellen Zustand. Wie gut der 
konditionelle Zustand ist, hängt also 
vom Zusammenspiel der 5 motori-
schen Grundfähigkeiten ab.
Auf welchen Aspekt im Training 
der Hauptfokus gelegt werden soll, 
hängt also von der Sportart und den 
Zielen eines jeden Sportlers ab. 
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Neben der Anzeigen- 
werbung in dieser  

Vereinszeitung gibt es auch 
viele andere Möglichkeiten, 

wie Sie den Verein unterstüt-
zen können. 

Für weitere Informationen 
melden Sie sich gern per  

E-Mail in unserer Geschäfts-
stelle oder rufen Sie uns an

0 40 / 6 70 18 89

25 Jahre Immobilienkompetenz

Kostenlose bewertung
Persönliche beratung

Sie arbeiten gerne mit Kindern und Ju-
gendlichen? Sie sind sportlich aktiv? 
Sie interessieren sich für einen Freiwilli-
gendienst (FWD) „Freiwilliges soziales 
Jahr“ bzw. „Bundesfreiwilligendienst“? 
Dann wäre ein Freiwilligendienstjahr 
im Barsbütteler Sportverein (BSV) viel-
leicht das Richtige für Sie. Der FWD 
im Sport ist ein Bildungs- und Orientie-
rungsjahr, das pädagogisch begleitet 
wird und Erfahrungsräume für Freiwil-
lige eröffnet. Der Erwerb persönlicher 
Kompetenzen und sportlicher Lizen-
zen, sowie Berufs- und Engagement-
Orientierung stehen im Mittelpunkt.
Der BSV sucht ab dem 01.08.2022 
noch FWDlerinnen bzw. FWDler, die im 
Verein in Kooperation mit der Gemein-
de Barsbüttel aktiv werden wollen. Da-
bei würden Sie in der Betreuung von 
Sportgruppen in den unterschiedlichen 
Sparten des BSV eingesetzt werden. 
Ein Einsatz im Sport- und Veranstal-
tungsmanagement des Vereins ist 
möglich.                                                                        
Der BSV kooperiert mit den Schulen 
in Barsbüttel, insbesondere der Erich-
Kästner-Gemeinschaftsschule in den 
Bereichen: Ganztagsschulbetreuung, 
Unterrichtsbegleitung insbesonde-
re im Sport- und Schwimmunterricht, 
Hausaufgabenbetreuung und dem 
Angebot eigener Kurse im sportlichen 
aber auch außersportlichen Bereich in 
der Nachmittagsbetreuung der Erich-
Kästner-Gemeinschaftsschule und der 
Kirsten Boie-Grundschule Barsbüttel. 
Bei den Angeboten in der Nachmit-
tagsbetreuung sind Ihrer Kreativität 
kaum Grenzen gesetzt. Eine weitere 
Kooperationspartnerschaft besteht mit 
der Betreuungseinrichtung „Ampel-
männchen“ an der Grundschule Bars-
büttel.
Die Stellen sind Bindeglied zwischen 
dem schulischen Nachmittag und dem 
Vereinsangebot des BSV. Die Dauer 
des Freiwilligendienstes im BSV be-
trägt ein Jahr. Das Taschengeld beträgt 
derzeit 300,- € mtl.. Die Arbeitszeit 
liegt bei durchschnittlich 38,5 Stunden 
in der Woche und wird über ein Jah-
resarbeitszeitkonto abgewickelt. 
Das bedeutet, dass im Sportbereich 
des BSV auch die Betreuung von  
Sportgruppen am Wochenende zu 
den Aufgaben gehört. Der Urlaubsan-
spruch beläuft sich auf 26 Arbeitstage. 

Neben der praktischen Arbeit erfolgt 
eine pädagogische Begleitung durch 
Bildungstage im Rahmen von Se-
minaren der Landesportjugend und 
weiterer, frei wählbarer Seminare.  
Im sportlichen, schulischen und Be-
treuungsbereich ist die  Anleitung der 
FWDler/innen durch jeweils pädago-
gisch vorgebildete Ansprechpartner 
gewährleistet. Darüber hinaus ist der 
Erwerb einer Trainerlizenz in verschie-
denen Sportarten möglich.  
Was erwarten wir von Ihnen: Sie sind 
bei Beginn des FWD 18 Jahre alt und 
haben eine Affinität zum Sport  (Ball-
sportarten, Leichtathletik, Cheerlea-
ding, Kampfsport sind bei uns sehr 
gefragt, aber auch andere Sportarten 
sind willkommen). Ggf. können Sie 
neue Sportarten anbieten. Sie wollen 
Ihre Persönlichkeit weiterentwickeln 
und sie können erste Erfahrungen 
sammeln, wie es im Berufsleben zu-
geht.                               
Sie sind engagiert, flexibel, zuverläs-
sig und auch Neuem aufgeschlossen. 

Führerschein Klasse B wäre schön, ist 
aber keine Bedingung. 
Ihr Interesse ist geweckt? Sie wollen 
sich weiter informieren oder bewer-
ben? Dann besuchen Sie bitte unsere 
Homepage: www.barsbuetteler-sv.de
Uli Münster

Freiwilligendienst im Sport
Jetzt für das Jahr 2022/2023 bewerben 
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Wir drücken Team & Staff die Daumen, 
dass sie die vielen Veränderungen und 
Anforderungen beim Übergang zur C-
Jugend gut und erfolgreich bewerk-
stelligen werden !  
Weitere Informationen und Spielbe-
richte über unseren 2009er-Jahrgang 
sind im Internet unter folgender Adres-
se zu finden: 
https://www.bsv2009er.de/

Bis zur C-Jugend dauert es zwar noch 
einige Monate, aber bei unserer 1.D-
Jugend (Jahrgang 2009) laufen die 
Vorbereitungen schon seit Wochen auf 
Hochtouren. Dabei agiert das Team 
von Trainer Jan Zillken und Rico Balt-
ruschat ganz bewusst zweigleisig. 
Auf der einen Schiene muss man im 
Pflichtspielbetrieb, auf dem 8er Feld, 
wichtige Hausaufgaben erledigen. Da-
für muss die Mannschaft in ihrer Be-
zirksliga-Gruppe mit 8 Mannschaften, 
am Ende der Saison einen Platz unter 
den ersten 5 erreichen, um den ange-
strebten Aufstieg in die U14-Landesli-
ga zu schaffen.
Und auf dem anderen Gleis sind Trai-
ningsinhalte und Einspielen auf dem 
großen Feld zwingend erforderlich, da-
mit das Team bei Beginn der C-Jugend 
nicht nur „Bahnhof“ versteht. Aber auch 

andere Bereiche der Team-Infrastruk-
tur blicken fest Richtung 11er Feld. 
Dazu gehört sowohl die Kaderplanung 
als auch der Bereich „Ausrüstung“. Die 
BSV-Betreuer Dennis Dobberstein und 
Philipp Kaiser jonglieren hierbei mit 
allerlei Wahrscheinlichkeiten sowohl 
was die Größe des Kaders als auch 
die Größe der zukünftigen U14-Spieler 
angeht, wenn es um die rechtzeitige 
und passende Beschaffung von Spiel-
kleidung und Material geht.
In der Meisterschaft hat die Mannschaft 
einen unglücklichen Start hingelegt. 
Am 1.Spieltag, auswärts im NLZ Nor-
derstedt gegen den HSV, führte das 
Team bis 10 Minuten vor Schluß noch 
mit 3:2, um am Ende doch mit leeren 
Händen dazustehen (3:5). Es folgte 
ein 0:3 gegen den ETV, nachdem man 
kalt erwischt wurde und nach 4 Minu-

ten bereits 0:2 zurücklag. Danach gab 
es gegen den TuS Berne (2:1) und den 
Rahlstedter SC (4:1) zwei Siege. In der 
aktuellen Tabelle liegt die Mannschaft 
auf Platz 4 und ist auf dem richtigen 
Kurs.
Neben den Pflichtspielen wird aus-
schliesslich auf 11er Feld getestet. 
Bislang spielte das Team 4 Mal auf 
dem großen Feld, jeweils gegen an-
dere U13-Bezirksligisten und jeweils 
mit Erfolg. SG Reinbek/Glinde (10:0), 
SVNA (8:1), HSV 3.D (8:4), Elmshorn/
Lieth (3:0).
Und auch in Sachen Kaderplanung ist 
man einen Schritt vorangekommen. 
Mit den Zwillingen Alex und Oli (Rahls-
tedter SC) und Ari (SC V.M.) konnte 
das Team jüngst drei Verstärkungen 
begrüßen, die ab dem 1.1.22 spielbe-
rechtigt sein werden. 

Volle Kraft Richtung 11er Feld 
Barsbüttels 1. D-Jugend (U 13)

Vera Höhne

Hauptstrasse 38 h
22885 Barsbüttel

Tel: 
Fax:

040 | 670 12 32
040 | 670 29 02

floristik
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Ende 2019 trafen sich der Vorstand 
(Markus Petrat, Matthias Fülscher und 
ich), der Ligamanager Betim Haxidjini 
und die Trainer Olaf Poschmann und 
Oliver Kunkel erstmalig zu einem Ge-
spräch über eine Trainertätigkeit beim 
BSV. Nach weiteren Gesprächen kam 
es zu einem positiven Abschluss und 
Olaf als Chef und Oliver als Assistent 
bildeten seit dem Juli 2020 das Trai-
nerteam der 1. Herren. 
Bekanntlich gab es leider auf Grund 
von Corona nur wenige Punktspiele 
im Sommer/Herbst 2020 und anschlie-
ßend den kompletten Saisonabbruch. 
In einem Gespräch im Frühjahr 2021 
betonten beide, dass sie auch für die 
Saison 2021/2022 zur Verfügung stün-
den, da sie ja nicht einmal ansatzweise 
eine Saison hätten das Team betreuen 
können.
Anfang Dezember trafen sich Olaf, Oli-
ver, Betim und der aktuelle Vorstand 
mit Matthias Fülscher, Dennis Leiding 
und mir erneut zu einem Gespräch be-
treffend die Verlängerung der Verein-
barung über diese Saison hinaus. Es 

wurde ein sehr langer und intensiver 
Austausch über die Gegebenheiten in 
Barsbüttel und die Wünsche der Trai-
ner, sowie die Wünsche des Vorstan-
des. Die Coaches zeigten dabei auf, 
was sie als positiv sehen, aber trugen 
auch ihre Wünsche hinsichtlich pers-
pektivischer Art vor. Unsererseits wie-
sen wir auf die derzeitige Finanzlage 
hin, die uns wegen der pandemischen 
Ungewissheiten doch keine großen 
Spielräume gibt. Das Sponsoring soll 
intensiviert werden. Gleichzeitig gab 
es Einigkeit über die perspektivische 
Zielsetzung „Landesliga-Aufstieg“.
Beide Seiten sind sich einig darüber, 
dass das vermutlich nicht in dieser Sai-
son erfolgen wird. Zusammenfassend 
beurteilten die Trainer die eingeschla-
gene Richtung positiv und vertrauen 
darauf, dass wir unsererseits alles 
geben werden, um die Zielsetzung zu 
erreichen.
Dazu gehört dann natürlich von Trai-
nerseite die Verlängerung ihres En-
gagements in Barsbüttel. Oliver hat 
zwischenzeitlich erfolgreich seine  

B-Lizenz erworben und ist damit auf 
dem besten Weg, nicht nur die formel-
len Voraussetzungen, sondern auch 
die praktischen Erfahrungen zu be-
kommen, um die Nachfolge von Olaf 
zu übernehmen.  
In diesem Sinne verlängert Olaf um 2 
und Oliver um 3 Jahre beim BSV. So-
mit sind die Grundlagen für eine erfolg-
reiche Entwicklung gegeben.
Wir freuen uns sehr über den Ausgang 
unseres Gespräches und wünschen 
unserem Trainerteam viel Erfolg!

Ull Münster
P.S.: Im Februar wird der neue Tor-
warttrainer seine Tätigkeit aufnehmen.

Wichtige Vertragsverhandlungen beim Barsbütteler SV
Trainer und Co-Trainer der 1. Herren Fußball verlängern 

Olaf Poschmann, kurz Poschi, bleibt 
Trainer der 1. BSV Herren
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Wer ist bei den Spielen unserer 1. 
Mannschaft immer zu sehen? Na klar: 
Die Spieler inkl. Ersatzspieler, die Trai-
ner und Betreuer. Doch wer ist für die 
Spiele und das Training der fast wich-
tigste Mann? Die Antwort kennen nur 
die Insider: Unser Eckhard Bolz, den 
alle nur „Ecki“ nennen. 
Warum ist er so wichtig? Ecki residiert 
in 2 kleinen Nebenräumen in der Ge-
schäftsstelle des BSV. Er ist der Zeug-
wart der Ligamannschaft und somit 
der Herr über Trikots, Hosen, Stutzen, 
Trainingsanzüge, T-Shirts, Pullover, 
Regenjacken. Er bereitet den Koffer 
mit der Ausrüstung des Teams für die 
Spiele vor. Dazu muss er natürlich wis-

sen, in welchen Farben der Gegner 
spielt, um unsere Trikots so auszuwäh-
len, dass sich die Teams unterschei-
den. Nach dem Spiel bzw. spätestens 
am folgenden Montag müssen alle 
Trikots wieder bei ihm sein, denn er 
übernimmt auch die Wäsche der Uten-
silien. Er schaut nach, ob alles wieder 
da und weiterhin nutzbar ist. Stutzen 
gehen häufiger mal kaputt. Er sorgt für 
raschen Ersatz. 
Und das wichtigste folgt anschließend: 
die Wäsche der Spielbekleidung, 
Trocknung und Lagerung in seinem 
kleinen Reich.   
Für den Transport zum und vom Spiel 
werden vorher immer 2 Spieler be-

nannt, die dafür verantwortlich sind. 
Wenn es also montags in Eckis Reich 
oder im Trainerbüro mal laut wird, ist 
häufig Ecki auf der Suche nach nicht 
vorhandenen Untensilien und die ver-
antwortlichen Transporteure dürfen 
sich eine meist laute „Gardinenpredigt“ 
anhören und dafür sorgen, dass auch 
fehlende Teile wieder zu Ecki kommen. 
Bei Heimspielen ist Ecki zumindest 
in der ersten Halbzeit auf dem Platz 
zu hören, da er gerne lautstark den 
Spielern zuruft, wie man denn zu ver-
teidigen hat, denn er hat im zarten 
Alter von 10 Jahren in der D-Jugend 
das Fußballspielen im BSV unter dem 
Trainer Seppl Görge erlernt. Während 
seiner Jugend spielte er von der D- bis 
zur A-Jugend im Verein, wechselte 
dann in den Herrenbereich. Er spielte 
dort in der 2., 3. und 4. Herren. Seine 
Position war rechter Verteidiger.
Nach seiner aktiven Laufbahn fragte 
ihn 1995 der damalige Ligaobmann, 
ob er die Position des Zeugwartes des 
Oberligateams des BSV übernehmen 
möchte. Dieses Angebot nahm Ecki an 
und betreut seitdem die 1. Herren des 
BSV als ehrenamtlicher Zeugwart. 
Er ist eine Respektsperson und ein 
Original, wie man es heute kaum noch 
findet. Der BSV und das Ligateam  
kann sich glücklich schätzen, einen 
„ECKI“ zu haben!
Wir wünschen Dir Gesundheit und wei-
terhin Freude an deiner Aufgabe. 
Der Vorstand

Weder Stürmer, Verteidiger noch Torhüter, aber:
Einer der wichtigsten Männer der 1. Herren Fußball

AKTIONSZEITRAUM
13.12.2021 – 5.2.2022

Stickeralbum    
BSC Rehberge

Stickeralbum
Barsbütteler SV

ERHÄLTLICH VOM 13.12.2021 BIS 5.2.2022
Verkaufsstellen:

ARAL-TANKSTELLE PATRICK MEYER 
HAUPTSTRASSE 4 · 22885 BARSBÜTTEL

EISCAFÉ VENEZIA 
HAUPTSTRASSE 35A · 22885 BARSBÜTTEL

UND UNTER WWW.STICKERFREUNDE.SHOP 
NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

SAMMELALBUM 5,00 € · STICKERPACK JE 0,60  €

SAMMELN. TAUSCHEN. KLEBEN.
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Die nächste Ausgabe unserer Sport-
News Barsbüttel erscheint Anfang Ap-
ril. Der Einsendeschluss für Anzeigen 
und Inhalte ist der 21.03.2022.
Wie hat sich die Corona-Lage in 
Schleswig-Holstein weiter entwickelt? 
Dieses Thema wird uns sicherlich 
auch noch im 2. Quartal beschäftigen. 
Wir gehen aber davon aus, dass wir in 
der nächsten Ausgabe den Termin und 
die Tagesordnung für die Jahreshaupt-
versammlung bekannt geben können. 
Und wir schauen uns die Veränderun-
gen für den 22. Barsbütteler Volkslauf 
einmal genauer an. 
Es bleibt spannend und wir freuen 
uns jetzt schon darauf, für Euch wie-
der eine Vereinszeitung mit vielen in-
teressanten Informationen aus dem 
Barsbütteler Sportverein erstellen zu 
dürfen.

Zu guter Letzt
Ausblick Ausgabe 2

• Briefpapier, Briefumschläge, Visitenkarten
• Broschüren geheftet, drahtkamm-, klebegebunden
• Taschenbücher, gebundene Bücher
• Plakate, Flyer verschiedene Falzarten, Aufkleber
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