
Der Barsbütteler Sportverein hat ei-
nen neuen Vorsitzenden. Ulrich (Uli) 
Münster, bisher 2. stellvertretender 
Vorsitzender, übernimmt das Amt von 
Markus Petrat.
Auf der Tagesordnung der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung standen ei-
nige Wahlen an. Coronabedingt konn-
te im letzten Jahr keine Versammlung 
stattfinden und alle Funktionäre hatten 
sich bereit erklärt, ihren Posten für ein 
weiteres Jahr fortzuführen. 
Die Versammlung fand am 28. Mai in 
der Mehrzweckhalle der Kirsten-Boie 
Schule statt. Hier gab es ausreichend 
Platz, um die Abstände zwischen den 
angemeldeten Teilnehmern einzuhal-
ten. Während der gesamten Versamm-
lung musste eine Maske getragen 
werden, aber die gehört für uns alle ja 
bereits zum Alltag dazu.
Die nachzuholenden Wahlen aus 2020 
wurden von Markus Petrat geleitet und 
einstimmig wurde Matthias Fülscher 
als 1. stellvertretender Vorsitzender 
in seinem Amt bestätigt. Der Vorstand 
wird ab sofort durch zwei Beisitzer un-
terstützt. Für diese Positionen wurden 

Carsten Lemke (Fußball-Senioren) 
und Michael Fischbach (Ballteam) ein-
stimmig gewählt. 
Dann stand die Wahl des Vorsitzenden 
auf der Tagesordnung. Sehr gerührt 
berichtet Markus Petrat, dass er sei-
nen Lebensmittelpunkt nach Mallorca 
verlegt hat und somit nicht wieder für 
dieses Amt zur Verfügung steht. Die 
Wahlleitung übernimmt Barsbüttels 
Bürgermeister Thomas Schreitmüller.
Er bedankt sich bei Markus Petrat für 
die gute Zusammenarbeit in den ver-
gangen Jahren und wünscht ihm für 
die Zukunft alles Gute. 
Für das Amt des Vorsitzenden stellt 
sich der bisher 2. Stellvertreter Uli 
Münster zur Verfügung und er wird von 
der Versammlung mit einer Enthaltung 
zum neuen Vorsitzenden des Vereins 
gewählt. 
Somit wird der Posten des 2. stellver-
tretenden Vorsitzenden vorerst kom-
missarisch besetzt und steht dann im 
nächsten Jahr zur Wahl. 

...Fortsetzung auf Seite 2

Fitness-Sparte geschlossen
Dieser Schritt war alles andere als 
einfach, aber die Konkurrenz wurde 
extrem stark und aus wirtschaftlicher 
Sicht gab es leider keine andere 
Möglichkeit. Weitere Hintergründe 
zur Schließung der Fitness-Sparte 
auf Seite 4.

Sportabzeichen-Training
Coronabedingt mussten die ersten 
Trainingstermine abgesagt wer-
den, aber nun sind viele motivierte 
Sportler zusammengekommen, um 
gemeinsam für das Deutsche Sport-
abzeichen zu trainieren. Wir haben 
uns das mal angeschaut. Seite 5 

Trainingslager in Barsbüttel
Die Ligamannschaft Fußball hat 
zwei Tage lang intensiv auf dem 
Sportplatz in Barsbüttel trainiert. 
Nicht nur die körperliche Fitness 
stand im Vordergrund, auch die 
Stärkung des „Wir-Gefühls“ ist ein 
wichtiger Grund. Wir haben Trainer 
Poschi zum Interview getroffen. Die-
ses lest Ihr auf Seite 9.

Neue Trikots für F-Jugend
Die 2. F-Jugend hat bei der Aktion 
der Haspa „Manni fördert Team-
sport“ eine komplette Trainingsaus-
rüstung im Wert von € 1.000,- ge-
wonnen. Die Filialleitung der Haspa 
Barsbüttel hat zusammen mit Manni 
der Maus die Trikots übergeben. 
Manni findet Ihr auf  Seite 11.
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Über 12 Jahre lang hat Markus Pet-
rat das Vereinsleben des Barsbütteler 
Sportvereins geprägt. Als 2. Vorsitzen-
der hat er an der Seite von Bernhard 
Zeppenfeld und Uli Münster bereits im 
ersten Amtsjahr den beliebten Floh-
markt auf dem Parkplatz von Höffner 
organisiert und bis heute zu einem be-
liebten Event in Barsbüttel gemacht.  
Durch seinen Malerfachbetrieb vor Ort  
verfügt er über sehr viele Kontakte 
und konnte wichtige Sponsoren davon 
überzeugen, den Verein finanziell zu 
unterstützen. 
In den letzten Jahren durften sich die 
Barsbütteler auch über weitere Events 
freuen, denn Markus führte auch ein 
Oktoberfest, einen Weihnachtsmarkt 
und das Stadtfest ein. Das alles mach-
te den Verein lebendig, förderte das 
Gemeinschaftsgefühl und brachte wei-
tere Einnahmen in die Vereinskasse, 
die für die Jugendarbeit verwendet 
wurden. 
Neben seiner Begeisterung für Veran-
staltungen hat Markus aber auch sehr 
viel bewegt, was in der Öffentlichkeit 
nicht so präsent war. In vielen Sitzun-
gen der Verwaltung und der Politik 
hat er die Interessen des Barsbütte-
ler Sportvereins vertreten. Mit seinem 
technischen Knowhow hat er viele 
Bauprojekte wie z.B. die Dachsanie-
rung des Vereinshauses betreut. Und 
als Malermeister hat er stets für frische 
Farbe im Gebäude und im Außenbe-
reich rund um den Sportplatz gesorgt.  

 

Nun verlässt die Nr. 1 des Barsbüt-
teler SV den Verein. Im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung berichtet 
Markus, dass er seinen Lebensmit-
telpunkt nun nach Mallorca verlegt 
hat. Wir bedanken und bei Markus 
für seinen unermüdlichen Einsatz 
und  wünschen ihm und seiner Frau  
alles Gute in der neuen Heimat.

Liebe Vereinsmitglieder,
nachdem ich auf unserer Jahres-
hauptversammlung zum Vorsitzen-
den des Barsbütteler SV gewählt 
wurde, möchte ich mich für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen recht 
herzlich bedanken! 
Gleichzeitig nehme ich die Gelegen-
heit wahr, mich allen Mitglieder an 
dieser Stelle vorzustellen: 
Ich bin 65 Jahre alt, verheira-
tet, habe 4 erwachsene Kinder 
und wohne in Barsbüttel. Bis zum 
30.09.2021 bin ich noch aktiv in der 
Hamburger Steuerverwaltung tätig, 
danach Pensionär. Das ist auch der 
Grund dafür, dass ich mich zur Wahl 
als Vorsitzender gestellt habe. Dann 
habe ich mehr Zeit, als die anderen 
in der Vereinsführung mitwirkenden 
Personen. Diese Tätigkeit verlangt 
auch teilweise Präsenz in den ver-
schiedenen Gremien, die auch tags-
über stattfinden. 
Seit 1963 war ich in vielen Ballsport-
arten und im Schwimmen aktiv, ab 
dem 16. Lebensjahr dann auch als 
Trainer für Handball und Schwim-
men. 
Mein Sohn begann im BSV 1999 mit 
dem Fußballspielen. Sein Trainer 
verließ den Verein und so trainierte 
ich die 1993er mit weiteren Eltern 
bis zur A-Jugend. Da meine Funkti-
onärsarbeit bekannt war, wurde ich 
im April 2001 stv. Fußballjugendlei-
ter und übernahm 2003 die Fußball-
jugendleitung. 
Im März 2006 konnte der damalige 
Vorsitzende Bernhard Zeppenfeld 
bei meiner Frau die Freigabe für die 
Übernahme des Schatzmeisteram-
tes erreichen. Somit begann meine 
Arbeit auch im Vorstand. 

Euer Vorsitzender 
Uli Münster  

...Fortsetzung Titelthema
Die BSV Nr. 1 kehrt Barsbüttel den Rücken
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Auch wenn der längste Tag des Jahres 
gerade erst hinter uns liegt, so freu-
en wir uns sehr, dass nach nur kurzer 
Bauzeit und fast unbemerkt nun 4 Be-
leuchtungsmasten am Sportplatz ste-
hen.
Sie sehen aus wie einfache Straßen-
laternen und das sind sie im Prinzip 
auch. Auf den acht Meter hohen Mas-
ten sitzen spezielle Beleuchtungköpfe, 
die in  Zukunft die 100 m Laufbahn 
sowie die „rote Fläche“ (den Bereich 
der Hochsprung- und Diskusanlage) 
beleuchten. 

Nach der offiziellen Ausschreibung 
des Projektes hat sich das E-Werk 
Sachsenwald als passender Partner 
für diese Projekt herausgestellt. Denn 
trotz des Zuschusses der AktivRegion 
Sieker Land Sachsenwald muss der 
Sportverein 20 Prozent der gesamten 
Kosten selbst tragen. 
Ein großer Vorteil war, dass ein vor-
handenes Stromkabel entlang der 100 
Meter Bahn für die Versorgung der drei 
Masten genutzt werden könnte. Ledig-
lich zum Mast an der Stirnseite waren 
größere Erdarbeiten nötig. 

Aber nach gut einer Woche waren die 
Baumaßnahmen abgeschlossen und 
wir freuen uns sehr, den Sportlern in 
der kommenden dunklen Jahreszeit 
eine beleuchtete Trainingsfläche an-
bieten zu können. 
Gerade im Bereich der Leichtathletik-
Jugend gab es nach der dritten Co-
rona-Welle einen starken Mitglieder-
Zuwachs. Im Winterhalbjahr fand das 
Training bisher in der Sporthalle statt. 
Bei über 70 Kindern und Jugendlichen  
ist von dem Trainerteam oft eine gute 
Organisation erforderlich. Wenn jetzt 
auch ein Training im Freien möglich 
ist, entspannt das sicherlich die Lage.
Aber auch viele andere Sportler genie-
ßen das Training an der frischen Luft 
und wollen vorerst gar nicht zurück in 
die Sporthallen.
Der Sportplatz präsentiert sich täglich 
mit einem bunten BSVBild. Während 
die Läufer ihre Runden drehen, wird 
auf dem Rasen gekickt, auf der roten 
Fläche findet neben dem Hochsprung-
Training ein Aerobic-Kurs statt und am 
Ende der 100 Meter Bahn üben die 
Cheerleader Tänze und bauen ihre Py-
ramiden. Die kürzeren Tage im Herbst 
können dieses Bild nun nicht mehr trü-
ben. Die Beleuchtung zur dunklen Jah-
reszeit zeigen wir Euch in der nächs-
ten Ausgabe.

Die Beleuchtung der 100 m Laufbahn steht 
Die dunkle Jahreszeit kann kommen

Hauptstraße 38h
22885 Barsbüttel
Tel. 040-670 00 91
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Samstag 10 -13 Uhr 
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Neben der Anzeigen- 
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Für weitere Informatio-
nen melden Sie sich gern 
per E-Mail in unserer Ge-
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Drei Beleuchtungsmasten stehen jetzt an der 100 m Laufbahn, ein weiterer Mast 
an der Stirnseite des Platzes, um die „rote Fläche“ zu beleuchten
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Ihr Makler vor Ort
Hauptstraße 35      22885 Barsbüttel

  670 42 25
info@kettlitz-immobilien.de

l

Schon seit vielen Monaten waren die 
Mitgliederzahlen im BSV Fitness-
Bereich stark rückläufig. Und das lag 
nicht an der aktuellen Coronapande-
mie. In Oststeinbek hatte ein großes 
Fitness-Studio eröffnet und warb mit 
unschlagbaren Eröffnungsangeboten 
und modernen Geräten sowie Öff-
nungszeiten von 7 bis 23 Uhr. 
Seit wenigen Wochen ist auch be-
kannt, dass im ehemaligen Gebäude 
von Heim und Bau in Jenfeld ein weite-
res Fitness-Studio eröffnet. Direkt ne-
ben dem bestehenden Fitness-Studio, 
welches jetzt auch einen speziellen 
Ladyfitness-Bereich eröffnet hat.
Da kann der BSV einfach nicht mehr 
mithalten und der Vorstand musste lei-
der die Schließung der Fitness-Sparte 
veranlassen. 
Aktuell wird ein alternatives Nutzungs-
konzept für die vereinseigenen Keller-
räume erstellt, die aber in einigen Be-
reichen auch noch renovierungs- bzw. 
sanierungsbedürftig sind.  
Sicher ist bereits, dass der Sauna-Be-
reich erhalten bleibt. Nach einer klei-
nen Frische-Kur soll er den Mitgliedern  
gegen einen kleinen Obolus für die 
Strom- und Reinigungskasse wieder 
zur Verfügung stehen. Anmeldungen 
nimmt die Geschäftsstelle entgegen. 
Darüber hinaus ist schon seit länge-

rem geplant, spezielle Kurse in kleine-
ren Gruppen anzubieten. Zu diesem 
Zweck wurde ja bereits einer der ins-
gesamt drei Trainingsräume renoviert. 
„Die Sporthallen der Schulen stehen 
uns wochentags erst ab 15 Uhr zur 
Verfügung. Wir möchten in Zukunft 
aber auch gern Vormittags-Kurse wie 
Yoga, Qigong, Pilates oder Rücken-
gymnastik anbieten. Von vielen der 
veralteten Geräte werden wir uns tren-
nen, um dann mit einem neuen Raum- 
und Nutzungskonzept durchzustar-
ten. Ich bin schon sehr gespannt.“ so  
Sabine Fülscher, die die Projektleitung 
übernommen hat.  

Der BSV Fitness-Bereich wurde geschlossen
Ein alternatives Nutzungskonzept wird erstellt

BSV Ferientraining
In einem Sportverein finden wäh-
rend der Sommerferien meist keine 
Angebote statt. Im Erwachsenen-
Bereich verzichtet der BSV schon 
seit einigen Jahren auf eine Som-
merpause, denn viele der erwach-
senen Mitglieder machen ja außer-
halb der Ferien Urlaub. 
Aber auch im Kinderbereich stellt 
der BSV in diesem Jahr nicht kom-
plett das Training ein, denn corona-
bedingt haben die Sportler ja schon 
lange Trainings-Pausen gehabt. 
So trainieren die Cheerleader auch 
in den Ferien ein Mal wöchentlich 
und die Turnkinder und Leichtath-
leten haben die Ferien-Pause ver-
kürzt. 
Bitte informiert Euch direkt bei Eu-
ren Trainern über die Sportangebo-
te während der Ferien.
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„85 cm würde für Silber reichen, aber 
ich habe ja schon Gold mit den 30 Seil-
sprüngen erreicht“ – hörte man beim 
letzten Mal vor den Sommerferien von 
einer Teilnehmerin sagen. Was war 
gemeint? 
Wir hatten an diesem warmen Tag die 
Gelegenheit genutzt und die Hoch-
sprungmatte geöffnet. Unsere Trai-
nerin Charlotte erklärte wie man mit 
einem „Flop“ über die Latte springt. 
Hierbei gilt zu berücksichtigen, wie 
man mit dem Rücken beim Absprung 
steht, wie es sich um den Anlauf ver-
hält und wie man am Besten abspringt. 
Es begann mit niedrigen 70 cm und 
ging dann in 5 cm Schritten schnell in 
die Höhe. Viele von den etwa 20 Teil-
nehmern an diesem Tag hatten solche 
Sprünge zuletzt in ihrer Schulzeit ge-
macht und dennoch erzielten einige 
recht gute Höhen und zeigten damit ihr 
Talent für diese Disziplin.
Eine gute Koordination galt es hier 
nachzuweisen. Im vorliegenden Fall 
wird vermutlich jedoch lieber eine an-
dere Disziplin zur Wertung herange-
zogen, nämlich der Seil-Grundsprung 
(Wertung für Frauen 60-65).
Ideal war es auch, an diesem 16. Juni 
den 50 m Sprint-Lauf durchzuführen. 
Auf Schnelligkeit kommt es hier an. 
Nach der hierfür besonders wichtigen 

Aufwärmphase mit den laufspezifi-
schen Vorübungen nahmen die Teil-
nehmer jeweils zu dritt vor der Startli-
nie Aufstellung. „Auf die Plätze, fertig, 
los/“Startklatsche“ und schon spürten 
die SportlerIn den GegnerIn neben 
sich und gemeinsam kam man der 
Ziellinie schnell näher. Dort stoppte 
Trainerin Lena-Marie die Zeiten und 
notierte die Ergebnisse.
Es war unser drittes Treffen. Geplant 
waren eigentlich fünf davon vor den 
Sommerferien durch zu führen. „Co-
rona“ bremste uns hier aus. Dennoch 
konnten wir weitere wichtige Wahldizi-
plinen (Kugelstoßen, Schleuder-, Me-
dizinball, Weitsprung und Standweit-
sprung) vorstellen und bereits auch 
einen Eindruck vermitteln wie lang 
eine 400m Bahnrunde ist. Immerhin 
müssen 7 ½ Runden bei den 3000m 
(Ausdauer) durchlaufen werden.
Die Bilder zeigen unsere Teilnehmer in 
Aktion (mit deren Einverständnis).
Nach den Sommerferien sehen wir 
uns am 4. August wieder, um dann die 
Möglichkeit zu nutzen die bislang er-
zielten Leistungen zu“ toppen“ und die 
Weiten und Zeiten zu dokumentieren.
Wir vom Sportabzeichen-Team wün-
schen Euch schöne Ferien und freuen 
uns auf ein Wiedersehen mit Euch.  

Wir trainieren für das Deutsche Sportabzeichen
Einblicke in die ersten Trainingseinheiten

Die gemeinsamen Trainingsein-
heiten haben bereits drei Mal 
stattgefunden, aber es ist noch 
nicht zu spät, sich jetzt der per-
sönlichen Herausforderung zu 
stellen:

Die Trainingstermine:
 
mittwochs  
19:00 - ca. 20:00 Uhr

Treffpunkt: 
Sportplatz Barsbüttel
(bei der Sprecherkabine)

4. + 18. August 

1. + 15. September

Gemeinsames Aufwärmen für den 50 Meter Sprint unter der Leitung von BSV 
Leichtathletik-Trainerin Charlotte
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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

Das „Ballteam“ des BSV bleibt am Ball 
und freut sich über Verstärkung.
Die sportarme Zeit nähert sich dem 
Ende. Durch die bekanntermaßen 
deutlichen Rückgänge der Covid-Zah-

len konnten wir unser Training wieder 
aufnehmen. 
Da die Sporthalle der EKG bis zu den 
Sommerferien von den Schülern als 
Ausweichräumlichkeit genutzt wurde, 

konnten wir zwar nicht wie gewohnt 
unsere Spiele  aufbauen und durch-
führen, sondern mußten/durften wie-
der auf dem Sportpatz in Aktion treten. 
Hier konnten wir uns auf dem Rasen 
mit Laufübungen aufwärmen und uns 
dann entscheiden, ob wir unser Spezi-
al-Netz (Fluchtstab, Zeltseil, -band und 
haken, mit Leibchen) aufspannen oder 
stattdessen in das „GitterFeld“ auswei-
chen, um dort wieder Fußball, Hockey 
und Basketball zu spielen.
Wer Lust hat mal vorbei zu schauen, 
der ist herzlich dazu eingeladen und 
kann auch gleich mitmachen. Prakti-
scherweise hat ein jeder auch gleich 
sein Sportzeug dabei, denn Umklei-
demöglichkeiten sind weiterhin proble-
matisch.
Wir treffen uns weiterhin jeden Mitt-
woch um 19 Uhr auf dem Sportplatz 
beim Gitterfeld - auch in den Ferien.
 
Michael Fischbach
(Spartenleiter Ballsport)

Das Ballteam bleibt am Ball
Training im Freien auch in den Ferien

Das BSV Ballteam genießt die Abendsonne und spielt am selbstgebauten Netz
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Sport ABC
I wie Intensität
 
Die Trainingsintensität, häufig auch 
einfach nur als Intensität bezeich-
net, beschreibt die Stärke des ein-
wirkenden Trainingsreizes, den wir 
während der körperlichen Aktivität 
setzen. Anders ausgedrückt be-
schreibt sie den Anstrengungsgrad, 
den wir bei einer Übung verspüren.
Grundsätzlich gilt, je höher die Inten-
sität einer Übung ist, desto geringer 
ist der mögliche Trainingsumfang, 
welcher häufig durch die Anzahl der 
Wiederholungen verdeutlicht wer-
den kann. Umgekehrt gilt demnach, 
je geringer die Intensität, desto hö-
her der mögliche Trainingsumfang. 
Als Beispiel lässt sich der 100m-
Sprint mit einem Marathon-Lauf 
vergleichen. Während die Intensität 
beim Sprint maximal ist, ist sie bei 
einem Langstreckenlauf nur leicht.
Um die Intensität während des Trai-
nings steuern zu können, wird diese 
mittels des Prozentsatzes an der 
Maximalkraft definiert. Die Maximal-
kraft beschreibt hierbei das Gewicht, 
welches eine Person genau einmal 
bewältigen kann, sodass keine wei-
tere Wiederholung fehlerfrei möglich 
ist. Ist die individuelle Maximalkraft 
bekannt, lässt sich die Intensität für 
den gewünschten sportlichen Erfolg 
leicht bestimmen. 
 

maximale Intensität
90-100 % der Maximalkraft 
1-3 Wdh.
 

submaximale Intensität
80- 90 % der Maximalkraft 
4-8 Wdh.
 

mittlere Intensität
70- 80 % der Maximalkraft 
9-14 Wdh.
 

leichte Intensität
50- 70 % der Maximalkraft 
15-25 Wdh.
 

geringe Intensität
30- 50 % der Maximalkraft 
> 25 Wdh.

Die in der Tabelle beispielhaft ange-
gebenen Wiederholungsanzahlen 
können von Person zu Person leicht 
variieren und dienen nur als grobe 
Orientierung.

Vielleicht habt Ihr ja schon von der 
Aktion STADTRADELN gehört? Lasst 
uns auch hier Teamgeist beweisen 
und gemeinsam Kilometer für das BSV 
Team und damit Barsbüttel sammeln.

Hier gilt es etwas für die Umwelt zu 
tun, das Auto stehen zu lassen und 
stattdessen die Wege mit dem Rad zu 
erledigen. Unsere Gemeinde beteiligt 
sich regional und hat sich bereits einen 
eigenen Bereich für Barsbüttel einge-

richtet. In der Zeit vom 21. August bis 
10. September könnt Ihr Radkilometer 
sammeln und diese online eingeben.   
Der BSV ruft nun seine Mitglieder und 
Freunde des Vereins dazu auf, sich 
dem „BSV-Radelteam“ anzuschließen.  
Der BSV Teamkapitän Michael Fisch-
bach freut sich über Anmeldungen un-
ter info@barsbuetteler-sv.de. Weitere 
Informationen findet Ihr online auch 
auf www.stadtradeln.de
Also rauf aufs Rad!

Projekt Stadtradeln in Barsbüttel
Jetzt für das BSV-Team Kilometer sammeln

Auch in 2021 kein 
Flohmarkt bei Höffner

Die Corona-Lage im Kreis Stormarn 
entspannt sich und größere Ver-
anstaltungen dürfen wieder durch-
geführt werden. Aber dafür gibt es 
auch eine Reihe an Vorgaben, die 
eingehalten werden müssen und mit 
viel Aufwand verbunden sind. Der 
BSV hat den beliebten Flohmarkt 
bei Höffner bisher veranstaltet, um 
zusätzliche Einnahmen für die Ju-
gendarbeit zur generieren. Wir sind 
aber nicht in der Lage, den Mehr-
aufwand ehrenamtlich zu leisten. 
Aus diesem Grund hat das BSV-
Team entschieden, in diesem Jahr 
keinen Flohmarkt mehr bei Höffner 
zu veranstalten. Wir hoffen auf eine 
Veranstaltung zu gewohnten Bedin-
gungen in 2022. 
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Die BSV Job-Börse
 
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:

- Platzwart (mwd)
Zeitlich flexibel für ca. 4-5 Stunden 
in der Woche bzw. auch am Wo-
chenende. Ohne Höhenangst, mit 
technischem Interesse und keiner 
Kreideallergie.... 
(keine Angst, unsere Kreidemaschi-
ne ist schon etwas moderner...)

 

- 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.

- Trainer für Turnen (mwd)
Barsbüttel wächst und wächst. Und 
während die Gemeinde weitere Ge-
bäude für Kitas und Schulen baut, 
brauchen wir Unterstützung, da-
mit wir auch schon den Zwergen 
die Freude am Bewegen, Klettern 
und Turnen vermitteln können. Ne-
ben einer Übungsleiterin, einem 
Übungsleiter, für das Turnen suchen 
wir auch immer wieder Co-Trainer 
ab 16 Jahren, die unsere ausgebil-
deten Trainer unterstützen.

Wer den Verein unterstützen kann 
und möchte, meldet sich bitte in der 
Geschäftsstelle.

Im Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung werden jährlich die BSV Mitglie-
der für langjährige Vereinstreue ge-
ehrt. Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnte der Vorstand in diesem Jahr 
leider nur fünf Ehrungen persönlich 
überreichen. 
Für 30-jährige Vereinstreue wurden 
Dietmar Schönert und Monika Pohl 
(1.u.2.v.l.) geehrt. Beide sind Mitglied 
in der Leichtathletik-Sparte und enga-

gieren sich beim Volkslauf.  
Auf Schiedsrichter Björn Lassen (Mit-
te) kann der BSV bereits seit 25 Jah-
ren zählen. Und auch bei Benjamin 
Bruhns (rechts) dreht sich seit 25 Jah-
ren alles um den BSV Fußball.
Seit 40 Jahren ist Marlies Behrens im 
BSV Team. Früher Schriftführerin und 
Prüferin für das Deutsche Sportabzei-
chen hält sich Marlies heute nach wie 
vor mit Leichtathletik fit. 

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft
Der BSV sagt Danke für so viel Treue
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Am Wochenende 26. und 27. Juni 
fand das Trainingslager der Ligamann-
schaft Fußball unter den wachsamen 
Augen von Trainer Olaf Poschmann, 
auch Poschi genannt, statt. Wir haben 
das Team besucht und Poschi hat sich 
Zeit für ein Interview genommen:

Sport-News:
Poschi, Du hast vor einem Jahr mitten 
in der Corona-Pandemie den Trainer-
posten in Barsbüttel übernommen. 
Wie war das erste Jahr?
Poschi:
Im Juni letzten Jahres waren wir alle 
voller Hoffnung, dass es nach dem 
Lockdown im März wieder so richtig 
losgehen kann. Natürlich musste ich 
die Mannschaft erst einmal kennenler-
nen, habe viel ausprobiert und damit 
die Mannschaft auch manchmal ver-
unsichert bzw. verwirrt. Aber bis zum 
ersten Testspiel haben wir gemeinsam 
ein top Team mit sehr gutem Fitness-
Zustand aufgestellt, so dass wir per-
fekt vorbereitet im August in die Saison 
starten könnten.
Sport-News:
Der Saisonstart war ja leicht verspätet. 
Wie verlief Euer Start?
Poschi:
Anfang August haben wir unser erstes 
Pflichtspiel gegen Bergedorf 85 mit 3:0 
gewonnen. Die Mannschaft bewies 
eine sehr gute Kondition. Besonders 
das Spiel bei Vorwärts Ost hat viel 
von der Mannschaft abverlangt, auch 
psychisch. Aber wir konnten auch hier 
mit einem 2:0 Sieg wieder nach Hause 
fahren.

Sport-News:
Dann kam der Lockdown im Novem-
ber. Wie ging es für die Mannschaft 
weiter?
Poschi:
Die Jungs waren hochmotivert und da 
kein gemeinsames Training erlaubt 
war, haben sie Laufaufträge von uns 
bekommen. Aber je länger der Lock-
down dauerte, um so mehr ließ die 
Motivation nach. Und dann wurde die 
Saison vom Hamburger Fußballver-
band komplett abgebrochen.
Sport-News:
Das heißt, Ihr startet jetzt komplett 
neu?
Poschi:
Ja, das kann man so sagen. Ursprüng-
lich hatte ich mit meinem Team vorerst 
für ein Jahr zugesagt. Aber ich habe 
hier eine tolle Mannschaft und einen 
gut aufgestellten Verein kennenge-
lernt. Für uns alle war klar, dass wir 
unsere Zeit in Barsbüttel verlängern.
Sport-News:
Wer seid Ihr? Wer gehört zu Deinem 
Team?
Poschi:
Oliver unterstützt mich als Co-Trainer 
und René als Torwart-Trainer, Daniela 

und Lisa sorgen als Physiotherapeu-
tinnen dafür, dass die Jungs fit bleiben 
oder nach Verletzungen wieder wer-
den. Und Betim als sportlicher Leiter 
- aber auch Spieler - organisiert alles. 
Aber ganz wichtig ist auch unser Ecki, 
der immer für frische Wäsche sorgt.
Sport-News:
Was sind die Ziele des Traininglagers 
hier vor Ort in Barsbüttel?
Poschi:
Erst einmal bin ich begeistert von den 
Möglichkeiten hier vor Ort. Mit zwei 
Plätzen, der Laufbahn und der angren-
zenden Halle gibt es viele Möglichkei-
ten. Die Vereinsgaststätte übernimmt 
unsere Bewirtung. Es ist alles da, was 
man braucht. Und neben der körperli-
chen Fitness wollen wir natürlich auch 
das eh schon sehr gute „Wir-Gefühl“ 
stärken. Die Mannschaft gibt nie auf 
und wir haben zusammen die Corona-
Pandemie gemeistert. Jetzt machen 
wir uns fit für die neue Fußball-Saison.
Sport-News:
Poschi, vielen Dank für Deine Zeit. Wir 
wünschen Euch viel Erfolg für die Sai-
son 2021/2022.

Die Liga-Mannschaft im Barsbütteler Traininglager
Die Redaktion im Interview mit Trainer Poschi

Die BSV Ligamannschaft Fußball beim Trainingslager auf dem Sportplatz
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Die Fuß-
ballsaison 
2020/2021 
wurde ge-
prägt von 
C o r o n a 
und fand 

gefühlt überhaupt nicht statt. Daraus 
hat der Hamburger Fußballverband 
offensichtlich gelernt und für die neue 
Saison ein Konzept erarbeitet, dass 
einen Spielbetrieb auch mit Einschrän-
kungen zulassen könnte. Dieses ist in 
zwei Stufenplänen gegliedert:
Stufenplan 1 für die Staffeln, die mit 
Hin- und Rückrunde spielen und der 
Stufenplan 2 für die Staffeln, die im 
Herbst eine einfache Hinrunde oder 
eine kurze Hin- und Rückrunde spie-
len und zum Frühjahr neu eingeteilt 
werden.
Diese Stufenpläne sind unabhängig 
von der Staffelgröße und werden erst 
terminiert, wenn der Start in den unter-
schiedlichen Bereichen (Herren, Frau-
en, Mädchen und Junioren) möglich 
ist. Erst wenn diese Startzeiten für die 
vorgenannten Bereiche bekannt sind, 
kann auch der sogenannte „Rahmen-
terminkalender“, der für alle Staffeln 
die Termine der Saison zusammen 
fasst, erstellt werden. Dann können 
die Vereine ihre Ansetzungen in den 
genannten Bereichen planen.
Der Stufenplan 1 sieht folgende Mög-
lichkeiten vor:
Stufe 1: Durchführung einer Hin- und 
Rückrunde. Dazu muss der Startter-
min so früh liegen, dass genügend Ter-
mine vorhanden sind, um die Runden 
zu spielen.
Stufe 2: hier ist vorgesehen, dass nur 
eine einfache Hinrunde gespielt wird 
und dann in einer Meisterrunde die 
Aufsteiger und in einer Abstiegsrunde 
die Absteiger ermittelt werden. 
Stufe 3: nur eine einfache Hinrunde, 
wenn der Starttermin so spät liegt, 
dass die Stufen 1 und 2 nicht durch-
führbar sind. 
Stufe 4: Wertung des Spieljahres bei 
Abbruch (was in dieser Saison der Fall 
war). Hier wird dann in Zusammenar-
beit mit den Vereinen die Wertung des 
Spieljahres bestimmt.
Der Abbruch der Saison 2020/2021 hat 
für erhebliche Probleme hinsichtlich 
der Staffelgrößen geführt, da es keine 
Absteiger gegeben hat und dadurch 

die Staffeln so groß wurden, dass ein 
geregelter Spielbetrieb in diesen Grö-
ßen nicht mehr möglich ist.
Der Stufenplan 2 sieht im Grunde nur 
das Spielen in einer einfachen Hinrun-
de bzw. Hin- und Rückrunde im Herbst 
oder nur in einer Runde, je nach Start-
termin vor. Auch hier würde eine Wer-
tung der Saison wie in der Stufe 4 des 
Stufenplanes 1 erfolgen.
Auf Grund der derzeitigen Inziden-
zen hat der HFV den Saisonstart für 
die Herrenteams für die Pokalrunden 
um den Lotto-Pokal (hier tritt unsere 
1. Mannschaft an) und den Heino-
Gerstenberg-Pokal (hier startet die 2. 
Mannschaft) festgelegt: 

• Runde: am Wochenende 30.07. bis 
01.08.2021, Auslosung: 30.06.2021 
• Runde: am Wochenende 06.08. bis 
08.08.2021, Auslosung: 02.08.2021.
Der Start für die Hinrunde der 1., die 
2. und unser neues U 20-Team ist für 
das Wochenende 13. bis 15.08.2021 
geplant. Die Starttermine für unsere 
weiteren Teams (Frauen, Alte Herren 
und Senioren) werden demnächst 
bekannt gegeben. Die Jugendteams 
werden erst nach den Sommerferien 
starten. Dazu wird es vermutlich einen 
Trainingsvorlauf geben, dessen Länge 
derzeit aber noch nicht veröffentlicht 
ist.
Uli Münster

Fußball Neustart für das Spieljahr 2021/2022
News vom Hamburger Fußballverband

Weil’s um
mehr als
Geld geht.

Meine Bank heißt Haspa.

Weil’s um
Barsbüttel
geht.

Filiale Barsbüttel 
Am AKKU 9 
22885 Barsbüttel 
haspa.de
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Die Kinder wachsen so schnell. Und 
dann muss regelmäßig ein neuer Satz 
Trikots her. Und alle, die ältere Ge-
schwister haben, kennen es sicherlich: 
Man trägt die Klamotten der Älteren 
„auf“... 
Und natürlich werden auch im Sport-
verein die Trikotsätze, die zu klein ge-
worden sind, an die jüngeren Mann-
schaften weiter gegeben. Um so 
schöner ist es dann, wenn man als 
Team eine komplett neue Ausstattung 
erhält. Darüber freut sich nun auch die 
2. F-Jugend des Vereins.
Sie hatten sich im April bei der Hap-
sa-Aktion “Manni fördert Teamsport” 
beworben, einer Aktion der Manni-die-
Maus-Stiftung, Gut für Kinder. Eine 
Jury wählt dann aus allen Einsenden-
dern die 25 Gewinner einer Team-
sportausrüstung (Trikots, Hosen, Trai-
ningsanzüge u.ä.) im Wert von je 1.000 
Euro aus. Es können sich Teams aller 
Mannschaftssportarten mit mindes-
tens 5 Kindern bis 10 Jahre bewerben. 

„Es ist schön zu sehen, mit wie viel 
Freude und Leidenschaft trainiert und 
somit der Jugendsport in Barsbüttel 
unterstützt wird. Um so mehr freut es 
uns, dass auch wir einen Beitrag dazu 
leisten können.“ sagt Mara Streblow 
bei der Übergabe der Trikots.
Wir haben mit Trainer Saloum Njie 
gesprochen und ihn gefragt, was die 
Mannschaft so besonders macht:
„Also wir sind die 2.F Jugend vom BSV
und sind mittlerweile seit vier Jahren 
ein Team im Verein. Wir Trainer der 
Mannschaft verstehen den Fussball-
sport im Jugendbereich als Bindeglied 
der Gesellschaft, was wir unseren 
Spielern auch vorleben. Unser Team 
ist eine sehr homogene Gemeinschaft 
aus vielen Nationen und es macht sehr 
viel Spaß, die Entwicklung jedes Ein-
zelnen zu beobachten. Integration im 
Team ist für uns eine Selbstverständ-
lichkeit. Und uns Trainern macht es 

echt Spaß, sowas zu fördern und zu 
formen. Mit der Trikot- und Trainings-
anzug-Aktion von der Haspa haben 
wir eine tolle Ausrüstung bekommen, 
worüber sich die Kids und die Mann-
schaftsverantwortlichen tierisch ge-
freut haben. 
Es wird immer schwieriger, Sponso-
ren für den Teamsport im Kinder- und 
Jugendbereich zu akquirieren. Aber 
durch die Aktion der Haspa wurden die 

vielen Kinderaugen zum Leuchten ge-
bracht. So sind wir bestens ausgestat-
tet und hochmotiviert, denn wir sind 
jetzt gerade auf dem Sprung, den Weg 
von der älteren F in die jüngere E zu 
gehen. Es ist faszinierend, den Weg 
der Jungs mitzuerleben. Denn was als 
Kindergartengruppe auf dem Gummi-
platz begann, ist mittlerweile ein gefes-
tigter spielstarker Kader geworden.“

Manni die Maus bringt neue Trikots nach Barsbüttel
Die Aktion der Haspa stattet die 2. F-Jugend neu aus

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 

Barsbüttels 2. F-Jugend freut sich über neue Trikots, die Mara Streblow und  
Sven Thoele von der Haspa zusammen mit Manni der Maus übergeben haben

Vera Höhne

Hauptstrasse 38 h
22885 Barsbüttel

Tel: 
Fax:

040 | 670 12 32
040 | 670 29 02

floristik
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Unterstützt jetzt unsere Vereinsgaststätte
Neue BSV Sommerterrasse eröffnet

Nicht nur der gemeinsame Sport in 
unserem Verein war durch den letzten 
Lockdown stark eingeschränkt. Auch 
unsere Vereinsgaststätte durfte kei-
ne Gäste empfangen und bewirten. 
Vereinswirt Claus Körting hat diese 
Zwangspause für die Renovierung des 
überdachten Außenbereichs genutzt. 
Und rechtzeitig zur Lockerung für die 
Außengastronomie konnte die neue 
BSV Sommerterrasse eingeweiht wer-
den. 
Gut belüftet bieten sie einen optimalen 
Blick auf den Sportplatz. Und hier gibt 
es täglich viel zu beobachten, da fast 
alle Sportler des Vereins momentan 
im Freien trainieren. Wer lieber in der 
Sonne sitzen möchte, nutzt die beque-
men Korbstühle auf dem offenen Teil 
der Terrasse.

Inzwischen darf mit Einschränkungen 
auch die Innengastronomie wieder öff-
nen. Und damit die Gäste sich auch 
hier wohl fühlen können, hat Claus 
eine neue Belüftungsanlage installie-
ren lassen und mobile Luftreinigungs-
geräte angeschafft. Somit steht einem 
geselligen und unbeschwerten Aufent-
halt im Filou nichts mehr im Wege.
Jetzt liegt es nur noch an uns, den Mit-
gliedern, die Vereinsgaststätte wieder 
mit Leben zu füllen. Und natürlich sind 
hier nicht nur Mitglieder, sondern alle 
Barsbütteler und Nachbarn herzlich 
Willkommen. Das Filou mit gutbürger-
licher Küche und frischem, nordischen 
Flens vom Fass hat wie folgt geöffnet:
mo, di, mi und fr von 16 bis 21 Uhr
sa und so von 12:30 bis 21 Uhr
Donnerstag Ruhetag.

Die nächste Ausgabe unserer Sport-
News Barsbüttel erscheint Anfang Ok-
tober. Haben wir es geschafft? Haben 
wir die Corona-Pandemie überstanden 
und können endlich wieder zu einem 
gewohnten Alltag zurückkehren? Wie 
sind die Trainingsbedingungen durch 
die neue Beleuchtung der Laufbahn? 
Das neue Vorstandsteam, jetzt durch 
zwei Beisitzer erweitert, hat erste Er-
fahrungen in der Zusammenarbeit 
sammeln können. Wir fragen nach, 
wer in Zukunft welche Aufgaben über-
nehmen wird. 
Im ehemaligen Fitness-Keller soll es 
zukünftig neue Angebote geben. Auch 
die Einführung weiterer Sportarten ist 
im Gespräch. Bei einem BSV-Schnup-
pertag wollen wir diese nach den 
Herbstferien vorstellen. Also schaut 
wieder rein und freut Euch auf die 
nächste Ausgabe.
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