
Nach 8 Wochen ohne gemeinsames 
Training konnte am 11. Mai mit der 
schrittweisen Wiederaufnahme des 
Sportbetriebes im BSV begonnen 
werden. Vom DOSB (dem Deutschen 
Olympischen Sportbund) gab es dafür 
10 Leitplanken, die es galt, einzuhal-
ten. 
Somit konnte vor-
erst nur Sport im 
Freien betrieben 
werden. Die Leicht-
athleten kehrten 
zurück auf die Lauf-
bahn und die Fuß-
bälle rollten wieder 
über den Rasen. 
Aber es galt, die 
Abs tands rege ln 
einzuhalten. An ein 
Fußballspiel war 
nicht zu denken 
und so wurde die Technik mit jeweils 
einem eigenen Ball trainiert. Der BSV 
bietet 16 Sportarten an, 13 davon gel-
ten jedoch als reine Hallesportart. Aber 
was spricht gegen eine Aerobicstunde 
im Freien, und auch die Gymnastik-
gruppen sowie die Rückenschule tra-
fen sich an der frischen Luft. 
Aber für einige Sportarten war eine 
Outdoor-Variante schwer umzuset-
zen. So mussten die Sparten Badmin-
ton, Volleyball, Tischtennis, Judo und  

Jiu-Jitsu auf weitere Lockerungen war-
ten. 
Auch die Triathleten konnten aufgrund 
der geschlossenen Schwimmhalle nur 
die Disziplinen laufen und Radfahren 
trainieren. Der BSV Fitness-Keller 
musste natürlich auch geschlossen 

bleiben und schon 
nach zwei bis drei 
Wochen mussten 
einige unserer Mit-
glieder feststellen, 
wie wichtig der re-
gelmäßige Sport ist. 
Da knackte es im 
Knie, da zwickte es 
im Rücken und was 
war da mit der Waa-
ge los?
Zwischenze i t l i ch 
sind die Sporthallen 
wieder geöffnet und 

auch im Fitness-Keller kann wieder 
trainiert werden. In allen Bereichen gibt 
es jedoch sehr viele Einschränkungen. 
Aber das desinfizieren der Hände 
und Trainingsgeräte, das eintragen in 
Teilnehmerlisten sowie das einhalten 
der Mindestabständen sind vielfach 
schon zur alltäglichen Routine gewor-
den. Die Freude darüber, sich end-
lich wieder treffen zu dürfen, um ge-
meinsam Sport zu treiben, überwiegt.  
Fortsetzung auf Seite 2

Training auch in den Ferien
Viele Sportler waren zu einer acht-
wöchigen Trainingspause gezwun-
gen. Nun darf wieder gemeinsam 
Sport getrieben werden, aber die 
sechs Wochen Sommerferien ha-
ben gerade begonnen. Im BSV 
wird es aber in vielen Sparten auch 
während der Sommerferien ein Trai-
ningsangebot geben. Mehr darüber 
auf Seite 2.

Neuer Kursraum eingeweiht
Die Fitness-Sparte wird nach den 
Sommerferien das Angebot erwei-
tern. Dazu wurde ein neuer Kurs-
raum geschaffen, in dem kleine 
Gruppen ganz individuell betreut 
werden. Details dazu auf Seite 4. 

BFD/FSJ Stellen noch frei
Ab 01.08. oder 01.09.2020 kann 
beim BSV noch ein einjähriger Frei-
willigendienst im Sport begonnen 
werden. Zwei Stellen sind aktuell 
noch nicht besetzt. Weitere Infos 
dazu gibt es auf Seite 4. 

Cheeleader erhalten Poms

Die BSV Swans Cheerleader freuen 
sich über die glinzernden Poms in 
rot und silber. Diese konnten durch 
eine Spende der Sparkasse-Hol-
stein angeschafft werden. Weitere 
Infos und Berichte aus der Sparte 
Cheerleading sind zu lesen auf der 
Seite 7.
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Die Vereinsgaststät-
te des BSV hat nun 
auch wieder ge-
öffnet. Vereinswirt 
Claus Körting und 
sein Team freuen 
sich auf Euren Be-
such. Mehr dazu auf 
der letzten Seite.
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DANKE 
 
Es liegt eine sehr ereignisreiche Zeit 
hinter uns und niemand weiß, was 
noch kommt. Aber an dieser Stelle 
möchte der Vorstand sich bei allen 
Mitgliedern für die Solidarität bedan-
ken.
„Wir hatten bereits in der letzten 
Ausgabe der Sport-News Barsbüttel  
darüber berichtet, dass wir auf die 
Mitgliedsbeiträge für das 2. Quartal 
angewiesen sind. Dennoch waren 
wir nicht sicher, wie unsere Mitglie-
der auf diese für alle neue Situation 
reagieren werden“. so der Vereins-
Vorsitzende Markus Petrat.
Aber auf die BSV Familie ist Ver-
lass. So war es dem Verein mög-
lich, alle Rechnungen fristgerecht 
zu zahlen. Gerade im ersten Halb-
jahr kommt da viel zusammen: die 
jährlichen Verbandsabgaben für alle 
Sportarten, die Mitgliedsbeiträge für 
den Kreissportverband sowie Versi-
cherungsbeiträge. 

Ein großes Dank geht aber natür-
lich auch an unsere ehrenamtli-
chen Übungsleiter und Helfer. Für 
jede Sportart gibt es umfangreiche 
Vorgaben vom jeweiligen Verband, 
die studiert und dann umgesetzt 
werden mussten. Und während der 
trainingsfreien Zeit haben viele der 
BSV Trainer auf Ihre Aufwandsent-
schädigung verzichtet und damit 
den Verein auch noch finanziell un-
terstützt. 

Wir hoffen sehr, dass wir den schwi-
rigsten Teil dieser Corona-Krise 
überstanden haben. Es hat sich 
gezeigt, dass wir kein Sport-Dienst-
leister sind, sondern eine große 
Sportler-Familie. Denn genau das 
ist ja Sinn und Zweck eines Vereins.

Danke, dass Ihr ein Teil davon seid!

Euer Vorstand 

Jetzt

Kettler Laufrad

und bis zu

500 € Bonus

sichern!*

*  Die Höhe des Startgeldes 
und der Sparprämien nach 
6, 12, 15 und 18 Jahren 
entspricht der monatlichen 
Sparrate von mindestens 
25 € und maximal 100 € 
bei Vertragsbeginn. Die 
Zahlung der Sparprämien 
erfolgt unter der Voraus-
setzung, dass der Vertrag 
durch gängig bis zum 
jeweiligen Termin bespart 
wird. Für das Startgeld und 
die Sparprämien werden 
Anteile des gewählten 
Fonds erworben. Circa 
4 Wochen nach Abschluss 
wird das Kettler Laufrad 
zugestellt. Vor Abschluss 
des JuniorPlans ist die 
Geeignetheit in einem 
strukturierten Beratungs-
gespräch bei der Haspa 
festzustellen.

Nichts liegt näher
als die Haspa.

Mit 1: Laufen lernen.
Mit 6: Rechnen lernen.
Mit 18: Wünsche erfüllen.

Machen Sie die Zukunft zum 
Geschenk: mit dem Haspa JuniorPlan 
Geld für Kinder und Enkel anlegen. 
Jetzt Termin vereinbaren: 
haspa.de/juniorplan

Haspa Filiale Barsbüttel 
Am AKKU 9 
22885 Barsbüttel

Da viele der Vereinssportler nun be-
reits mindestens acht Wochen pausiert 
haben, haben sich die BSV-Trainer 
und Trainerinnen bereit erklärt, auch 
während der Sommerferien ein Trai-
ning anzubieten. Aber natürlich haben 
einige unserer Trainer/innen auch ei-
nen Sommerurlaub geplant und es 
kann noch zu Hallenschließungen 
durch die Gemeinde kommen. Somit 
bitten wir unsere Mitglieder, sich direkt 
bei Ihren Trainern über das geplante 
Sportangebot während der Sommerfe-
rien zu informieren.
Wie es nach den Ferien weitergeht, 
dass kann aus heutiger Sicht noch nie-
mand sagen. Wir hoffen sehr, dass wir 

zumindest den Zustand, den wir jetzt 
erreicht haben, beibehalten können. 
Aber das schaffen wir nur zusammen. 
Helft uns dabei, dass Barsbüttel fit und 
gesund bleibt. Tragt den Mund-Nasen-
Schutz, wo es vorgeschrieben ist (und 
auch dort, wo es angemessen ist). Hal-
tet den Mindestabstand untereinander 
ein und achtet stets auf die Hygiene. 
Wir treiben gemeinsam Sport zur För-
derung bzw. dem Erhalt der Gesund-
heit und zur Pflege der Gemeinschaft.  
Und in dieser Gemeinschaft zählt jeder 
und jede Einzelne.

Passt auf Euch auf und bleibt gesund! 

...Fortsetzung Corona-Sportbetrieb
Trainingsangebot auch in den Sommerferien 



Ausgabe 3/2020                                                                                                                                                                   3

Es war für alle neu und es war je-
des Mal aufregend. Als Trainer und 
Übungsleiter ist man es gewohnt, vor 
einer Gruppe zu stehen, Anweisungen 
zu geben und Übungen vorzumachen. 
Aber ganz allein vor einer Kamera in 
dem umgebauten Sitzungsraum des 
Sportvereins zu stehen, war für alle 
Trainer neu.
Nachdem fest stand, dass ein gemein-
sames Training aufgrund der Coro-
na-Pandemie für längere Zeit nicht 
möglich sein wird, haben sich einige 
der BSV-Trainer bereit erklärt, Trai-
ningsvideos für Ihre Gruppen aufzu-
zeichnen, die dann über einen Link auf 
YouTube zur Verfügung gestellt wurde. 
Dazu wurde der Sitzungsraum in der 
Geschäftsstelle leer geräumt und ein 
Computer mit Webcam und Mikrofon 
aufgebaut. Parallel wurde bei YouTube 
ein eigener Kanal für den Barsbütteler 
Sportverein eingerichtet. Nun konnte 
es losgehen. 
Jedes Mal sichtlich nervös kamen die 
Trainer in das „BSV Filmstudio“. Nach 
einer kurzen, technischen Einweisung 
waren sie komplett auf sich allein ge-
stellt. Webcam starten: 3,2,1 – Kame-
ra läuft. Immer schön lächeln, laut und 
deutlich sprechen. Die Mitglieder be-
grüßen, mit dem Warm-up beginnen, 
erste Einweisungen in die Übungen 
und zack, war der Bildschirm schwarz. 
Systemabsturz. Also nochmal neu an-
setzen: „Wo war ich, rechtes Bein, lin-
kes Bein?“

Die Aufnahmetechnik war nicht immer 
perfekt. Aber eine Nachbearbeitung 
der Daten war sowieso nötig, da die 
gespeicherte Datenmenge für das In-
ternet zu hoch war. Also wurden die Vi-
deos geschnitten, mit Musik unterlegt 
und ein Vorspann und Abspann hinzu-
gefügt. Mit dem Ergebnis konnte man 
dann doch sehr zufrieden sein. Natür-
lich geht es immer besser, aber wie 
sagte eine unserer Mitglieder so nett: 
„Es ist nicht perfekt, aber das sind wir 
ja auch nicht.“
Alle Mitglieder, die sich für das Online-
Training angemeldet hatten, bekamen 
regelmäßig eine E-Mail mit den Links 

zu allen BSV-Videos auf YouTube. Von 
Woche zu Woche wurden es mehr und 
heute stehen online 12 Trainingsvide-
os zur Verfügung.  
Auch wenn jetzt der Sportbetrieb beim 
BSV so langsam wieder aufgenommen 
wird, gibt es natürlich immer noch die 
Möglichkeit, das Online-Training auf 
YouTube zu nutzen.  Wer die Links zu 
den Videos  erhalten möchte, schickt 
bitte eine E-Mail an info@barsbuet-
teler-sv.de, Stichwort: „YouTube Trai-
ning“.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei 
allen Trainern, die an diesem neuen 
Projekt teilgenommen haben.

Der BSV Sitzungsraum wird zum Filmstudio
und unsere Trainer werden zu YouTube Stars

KFZ-Service Uwe KlimKeit

Alte Landstraße 2b
22885 Barsbüttel
Tel.: 040-670 10 99

www.kfz-service-klimkeit.de

 Inspektionen n. Herstellervorgaben
 Reparaturen aller Fabrikate
 3D Achsvermessung
 HU / AU jeden Do.
 Klima-Service
 Reifenservice

Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 8-18 Uhr
Fr. 8-14 Uhr

CREATE_PDF1568859300551538833_2203958850_1.4.pdf.pdf;(91.60 x 65.00 mm);07. Dec 2016 17:27:02

Bewahren Sie stets einen kühlen Kopf.
Wir kümmern uns um Ihre Klimaanlage.

Flohmarkt bei Höffner
Hoffen auf August-Termin 

Am 16. August soll der große Floh-
markt auf dem Höffner Parkplatz in 
Barsbüttel stattfinden. Nachdem der 
erste Termin im April bereits abge-
sagt werden musste, hofft das Team 
rund um den Vorsitzenden Markus 
Petrat, dass nach Vorlage eines ent-
sprechenden Hygienekonzeptes die 
Veranstaltung (natürlich unter Aufla-
gen) genehmigt wird.
Sobald darüber entschieden wurde, 
veröffentlichen wir weitere Informa-
tionen auf der Homepage des BSV. 
Standreservierungen werden auch 
dann erst wieder entgegen genom-
men. 
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Wochenlang musste aufgrund der 
Corona-Pandemie auch der BSV Fit-
ness-Keller geschlossen bleiben. Die 
Vereinsleitung hat diese Zeit für die 
Renovierung eines der 3 Trainingsräu-
me genutzt. Unter anderem wurde die 
dunkle Wandgestaltung entfernt und 
der Fußboden ausgebessert. 
Nun werden die Mitglieder in einem 
hellen Raum mit BSV-rotem Fußbo-
den empfangen, der jedoch keine Ge-
räte mehr enthält. Das hat bei einigen 
Sportlern nach der Wiedereröffnung 
für Verwirrung gesorgt, denn in den 
beiden anderen Räumen stehen die 
Geräte nun teilweise etwas enger zu-
sammen. Für diese Maßnahme gibt es 
jedoch gleich zwei Gründe.
Die Fitness-Sparte wird das Sportan-

gebot ausweiten. Neben dem bisheri-
gen Gerätetraining wird Trainer Bak-
tasch Nader auch Kurse in kleinen 
Gruppen anbieten. Die Personenzahl 
wird je nach Kurs auf 5 bis 8 Perso-
nen begrenzt. Geplant sind Kurse 
wie „Strong back“, ein besonders ef-
fektives Rückentraining mit eigenem 
Körpergewicht. In dem Kurs „Bauch 
Express“ dreht es sich, wie der Name 
schon sagt, um die Bauchmuskulatur. 
Neben vielen Übungen wird Baktasch 
den Teilnehmern aber auch anatomi-
sches Wissen vermitteln. „Ich finde es 
sehr wichtig, dass die Teilnehmer auch 
die Lage der Muskeln kennen, die je-
weils trainiert werden. So können Feh-
ler vermieden werden und das Training 
effektiv gestaltet werden“.

Die Kurse werden, wenn es denn die 
aktuelle Lage zulässt, nach den Som-
merferien starten. Weitere Informatio-
nen werden dann auf der Homepage 
des Barsbütteler Sportvereins veröf-
fentlicht. 
Ein weiterer Grund für die Renovie-
rung war das neue Thema „Online-
Training“. Der Sitzungsraum der 
Geschäftsstelle wurde für die Video-
aufnahmen leer geräumt. In anderen 
Ecken der Geschäftsstelle stapelten 
sich Stühle und Tische. Ein Zustand, 
der kurzfristig vertretbar war. Notwen-
dige Besprechungen wurden dann auf 
dem Parkplatz abgehalten. Nun aber 
steht im Fitness-Keller ein Raum zur 
Verfügung, der auch für weitere Video-
aufnahmen perfekt ist.  
Niemand kann aktuell absehen, ob die 
Corona-Krise schon überstanden ist 
oder ob eine erneute Kontaktbegren-
zung nötig wird. Das Online-Training 
ist für viele Mitglieder wichtig gewe-
sen, um fit und durch regelmäßige 
Bewegung teilweise auch schmerzfrei 
zu bleiben. Natürlich gibt es im Inter-
net viele Trainingsvideos, die sehr viel 
professioneller aufgenommen sind. In 
einer Solidargemeinschaft wie dem 
Sportverein geht es aber um die Ge-
meinschaft und das gemeinsame Trai-
ning mit dem „eigenen“ Trainer, der 
„eigenen“ Trainerin wurde bei den Teil-
nehmern sehr positiv aufgenommen. 

Schließung des Fitness-Kellers für Renovierung genutzt
Neuer BSV Trainings- und Kursraum eingeweiht

Leider sind die beiden FSJ/BFD Stel-
len im BSV noch unbesetzt. Aufgrund 
der aktuellen Lage war sich wohl kei-
ner so recht sicher, ob die Abiturprü-
fungen planmäßig stattfinden und wie 
es danach dann weiter geht. 

So sind leider beim BSV auch noch 
keine geeigneten Bewerbungen für 
einen Freiwilligendienst im Sport ein-
gegangen. Und dabei brauchen wir so 
dringend die Unterstützung beim Tur-
nen und Fußball. Das ist aber nur ein 

kleiner Teil der Aufgaben. Der Einsatz 
beim BSV steht in Kombination  mit 
der Ganztagesbetreuung der Barsbüt-
teler Schulen und stellt das Bindeglied 
zwischen schulischem Nachmittag und 
dem Vereinsangebot dar. Die pädago-

gische Betreuung findet 
durch die Landesjugend 
Sch lesw ig -Ho l s te in 
statt. Wer zum 01.08. 
oder zum 01.09.2020 
noch eine spannende 
und vielfältige Aufgabe 
sucht, sollte sich gleich 

heute bei uns bewerben. Der Freiwilli-
gendienst dauert 1 Jahr lang und wird 
mit einem Taschengeld in Höhe von 
300 Euro im Monat honoriert. Weite-
re Informationen stehen auf unserer 
Homepage.

2 Stellen im BSV noch frei
Wir brauchen dringend Eure Unterstützung
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Eine coronabedingte Trainingspause 
gab es in der Sparte Aerobic nicht.  
Eine Woche lang wurde bei den Füls-
chers umgebaut, getestet, Technik an-
geschafft, wieder getestet und Musik 
für YouTube zusammengestellt. Dann 
startete der erste „Telaerobic“ Kurs live 
auf YouTube. 
Die Idee dazu entstand während der 
letzten gemeinsamen Trainingsein-
heiten Anfang März. Vorbild war Tele-
Gym aus den Neunzigern und es wur-
de viel gelacht, als man sich über die 
„Kleiderordnung“ abstimmte. 
Für die Teilnehmerinnen Videos auf-
zeichnen war eine gute Idee, fand 
Sabine Fülscher, Trainerin und Spar-
tenleiterin Aerobic. „Ich bin schon seit 
vielen Jahren Aerobic-Trainerin und 
seit 15 Jahren auch in Barsbüttel. Ne-
ben dem Sport ist für die Mädels auch 
der persönliche Austausch und das 
Gruppengefühl wichtig. Auch wenn der 
Tag noch so anstrengend war, kommen 
viele zum Training, um einfach dabei 
zu sein, keine Sprüche zu verpassen 
und weil auch viel gelacht wird.“
All das sollte nun aufgrund der Kon-
taktbeschränkungen fehlen. Trainings-
videos gibt es viele im Internet, die 
kann Jede jederzeit aufrufen. Aber 
wie kann man dieses Gruppengefühl 
erhalten? Die Lösung war „Telaerobic 
live“. Zwei Mal wöchentlich wurde um 
18:45 Uhr auf einem YouTube Kanal 
ein Livestream gestartet. Der Link zu 
diesem Livestream wurde an alle Mit-
glieder der Aerobic-Sparte verschickt. 
Über das Handy, den Computer oder 
den Fernseher waren die Teilnehmer 
dann live mit dem Kellerraum von 

Trainerin Sabine verbunden. Und um 
19 Uhr startet dann der gemeinsame 
Aerobic-Kurs.
„Ich bin es ja gewohnt, als Trainerin vor 
großen Gruppen zu stehen. Aber jetzt 
ganz allein in meinem Keller vor einer 
Kamera einen Aerobic-Kurs zu geben, 
war ein komisches Gefühl. Die Schein-
werfer blenden einen, man weiß nicht 
so genau, ob Musik und Sprache laut 
genug sind und hofft immer, dass die 
Internet-Verbindung stabil genug ist.“
Aber Telaerobic kam gut an und be-
geisterte nicht nur die Sparten-Mitglie-
der. In einigen Wohnzimmern kamen 
nun auch regelmäßig die Männer und 
Kinder vor den Fernseher, um gemein-
sam Sport zu treiben. Die Kurse fan-
den zu den gewohnten Trainingszeiten 
statt und sorgten so für ein bisschen 
mehr Alltagsgefühl in dieser anfangs 
sehr schwierigen Zeit. Wer den Kurs 
verpasst hatte, musste bis zum nächs-
ten Termin warten. Die Videos wurden 

nicht auf YouTube gespeichert.
Diese neue Kursform hatte neben dem 
Gruppengefühl aber auch einen wei-
teren, positiven Effekt. So kamen be-
sondere Trainingsgeräte zum Einsatz. 
„In der Sporthalle nutzen wir oft den 
Platz für tänzerische Choreografien 
und uns stehen Hanteln, Therabänder, 
Bälle und weitere Kleingeräte für das 
Training zur Verfügung. Für zu Hause 
mussten die Kurse nun platzsparender 
und mit anderen Trainingsgeräten ge-
staltet werden. Das hat mir besonders 
viel Spaß bereitet.“ so Sabine.
Und so gab es ein Workout mit Stuhl; 
ein Wäschekorb und ein Wischmopp 
bekamen neue Aufgaben und das di-
cke Sofakissen wurde zum Balance-
kissen. Nach anfänglichen Engpässen 
kam dann auch Toilettenpapier ins 
Spiel und es gab ein sehr anstrengen-
des  „Wertpapier-Training“. Und auch 
auf eine Choreografie musste nicht 
verzichtet werden. Mit einem großen 
Tuch ausgestattet wurden Tanzschrit-
te zu „Carmen“ einstudiert (und ganz 
nebenbei Deckenlampen und Regale 
abgestaubt…)
„Insgesamt war das eine schöne Zeit 
mit vielen neuen Erfahrungen, aber 
mir fehlten die Mädels schon sehr.  Ich 
habe sie um ein sportliches Foto ge-
beten, mir eine Fotowand eingerich-
tet und so hatte ich sie wieder alle im 
Blick.“
Seit Mitte Mai wird nun wieder gemein-
sam trainiert, aber vorerst noch drau-
ßen auf dem Sportplatz. Bei dem meist 
sehr schönen Wetter ist das auch eine 
neue Erfahrung, die allen gut gefällt. 
Die Aerobic-Sparte hat aus der Situa-
tion das Beste gemacht, sehr viel ge-
lernt und ist noch ein Stückchen mehr 
zusammengewachsen.
„Danke Mädels, Ihr seid einfach spitze! 
Eure Sabine“ 

Die Sparte Aerobic nutzt YouTube Livestream
„Telaerobic live“ für das WIR-Gefühl  

Vera Höhne

Hauptstrasse 38 h
22885 Barsbüttel

Tel: 
Fax:

040 | 670 12 32
040 | 670 29 02

floristik
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„Warum habt ihr euren Volkslauf nicht 
einfach in den Herbst 2020 verlegt?“ 
wurden wir verschiedentlich gefragt. 
Es gibt viele Gründe, ein wichtiger - 
die Veranstaltung muss genehmigt 
werden. Dazu sah sich die Gemeinde 
aufgrund der Pandemie zum Verschie-
bungzeitpunkt Mitte April 2020 nicht in 
der Lage und der Vereins-
vorstand auch nicht. Un-
ser Organisationsteam 
benötigt wenigstens 2 
Monate Vorlaufzeit. Es 
müssen Medaillen und 
Pokale bestellt werden, 
auch Startnummern, 
Transponder, Startertü-
ten und Flyer. Können 
wir dann überhaupt mit 
einer ansehnlichen Teil-
nehmerzahl rechnen 
in diesen ungewissen 
Zeiten, nicht zu vergessen die ca. 50 
ehrenamtlichen Helfer? Absprachen 
finden überwiegend per Videokonfe-
renz statt, auch nicht gerade tempo-

beschleunigend. Außerdem finden im 
Herbst viele Parallelveranstaltungen 
statt, zumindest planmäßig. Stehen 
die Sponsoren noch zu ihrer Unterstüt-
zung oder haben die ganz andere, wo-
möglich existentielle Probleme?“
Also – auf ein Neues unter hoffentlich 
besseren Vorzeichen 2021. Den Ter-

min können Sie schon mal reservieren 
– am liebsten als Teilnehmer, gerne 
aber auch als Zuschauer.
Zum Schluss eine Mut machende Ant-

wort der Raiffeisenbank Südstormarn 
Mölln, die uns seit 10 Jahren unter-
stützt. Als wir unsere Absage mach-
ten, bekamen wir zur Antwort: Dann 
fördern wir dieses Jahr ein anderes 
Leichtathletik Projekt des BSV. Geben 
Sie uns Nachricht, wofür Sie es ver-
wenden wollen. 

Das macht Mut für 2021! Wir sind noch 
am überlegen.
 
Dietmar Schönert

Nun ist es endgültig! 2020 ohne Barsbütteler Volkslauf
Der 22. Barsbütteler Volkslauf findet am 13. Juni 2021 statt

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
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BSV Swans Cheerleader
Die neue Sparte weiter auf Erfolgskurs

Der Start in das Jahr 2020 lief super 
bei den Swans Cheerleadern.
Viele neue Gesichter und die Mädels 
waren super motiviert. Die Stimmung 
in der Halle war ausgelassen und fröh-
lich. Zum Jahreswechsel hin konnten 
wir uns über Verstärkung in unserem 
Coaches Team freuen.
Wir stellen euch Guido Patrick vor:
Patrick war jahrelang Cheerleader und 
sogar vier Mal Mitglied im National 
Team. Zudem ist er schon lange als 
Trainer tätig und sehr erfahren. Und 
dies ist noch nicht genug. Patrick  ist 
Vorstand im Hamburger Cheerleading 
Verband und Mitarbeiter des internati-
onalen Teams auf Cheerleading Welt-
meisterschaften. Er ist eine tolle Berei-
cherung für unser Team.
Sönke und Kathrin haben die letzten 
Monate die Mädels tatkräftig unter-
stützt. Ein Verein lebt durch seine Mit-
glieder, die unterstützenden Eltern, die 
vielen kleinen und großen Helfer und 
die Coaches. Durch die Zusammen-
arbeit wird unser noch junges Team 
richtig zusammengeschweißt. Head 
Coach Vanessa ist überglücklich, so 
ein tolles Team an ihrer Seite zu ha-
ben.
Zu den Swans:
Die itsy bitsy Swans (4-6 Jahre) wer-
den langsam und spielerisch an das 
Cheerleading herangeführt. Sie lernen 
Cheerleader Begriffe, machen klei-
ne Mini-Pyramiden und lernen leichte 
Tanzschritte. Am liebsten rollen und 

springen sie über die Matten.
Die mini Swans (6-10 Jahre) „die klei-
nen größeren“ sind sehr motiviert. Sie 
haben zu Jahresbeginn sogar schon 
kleine Stunts gelernt (in Gruppen 
gehobene Figuren), hier stehen Sie 
schon im Elevator (auf Brusthöhe). Sie 
tanzen, tumbeln (turnen) und machen 
Chants (Anfeuerungsrufe) mit viel 
Freude. Es ist schön zu sehen, dass 
sich auch die Kleinen untereinander 
helfen und Neuzugänge toll aufge-
nommen und in die Gruppe integriert 
werden.
Die Junior Swans (10-15 Jahre) sind 
sehr gewachsen. Das Team ist ziem-
lich groß und trotz der Menge an 
Mädels ist die Stimmung in der Halle 
super. Es macht richtig viel Spaß, ge-
meinsam zu trainieren, da alle sehr 
motiviert sind und hoch hinaus wollen.
Das zeigen sie uns bei jedem Trai-
ning. Die Juniors haben eifrig an ihren 
Stunts gearbeitet. Sie haben sogar 
schon Extancion gemacht (eine Per-
son mit ausgestreckten Armen über 
dem Kopf gehalten) und Cradels (hier 
wird ein Mädchen aus dem Stunt hoch-
geworfen und wieder von der Stunt-
gruppe aufgefangen). Wir haben uns 
an Pyramiden gewagt, wo wir bis zu 
3 Körperlängen hoch aufbauen. Auch 
die Tänze werden immer besser und 
gleichmäßiger. Die Jumps (Sprünge) 
werden höher und das Tumbling dank 
Pat immer sauberer.
Wir sind mit den Teamleistungen und 

der Trainingsbeteiligung sehr zufrie-
den und bedanken uns bei unseren 
Mädels für die Freude, die sie uns be-
reiten.
Wir möchten natürlich nicht vergessen 
uns bei Euch zu bedanken!
Zunächst für die Rewe Punkte Sam-
melaktion. Ganz Barsbüttel hatte uns 
damit geholfen, den tollen Airtrackfloor 
zu ergattern. Wir freuen uns, diesen 
bald einweihen zu dürfen, um unser 
Tumbling zu verbessern. 
Danke, dass Ihr auch bei der Aktion 
der Sparkasse-Holstein (30.000 Euro 
für 30 tolle Projekte) für uns gestimmt 
habt. Dadurch haben wir nun 56 neue 
glitzernde rot/silberne Poms. Diese ge-
hören im Cheerleading zum Tanzpart 
dazu und somit können wir bei zukünf-
tigen Auftritten so richtig glänzen.
Und dann kam Corona. Leider muss-
ten auch wir pausieren, denn Cheer-
leading ist eine Kontaktsportart. Den-
noch hat Coach Vanessa regelmäßig 
Videos mit Choreografien in die ver-
schiedenen Teams geschickt und sich 
über die zurückgeschickten Videos 
sehr gefreut. 
Sobald es zu Lockerungen kam, ha-
ben auch wir an der frischen Luft di-
rekt los gelegt. Natürlich halten wir die 
Abstandsregelungen ein und konnten 
zunächst leider nicht mit den Stunts 
fortsetzen. Zum Glück ist das Cheer-
leading eine so vielfältige Sportart. In 
Reihen konnten wir Jumps, Tänze, so-
wie Chants üben.
Ab Mitte Juni durften wir dann anfan-
gen, in kleinen Gruppen zu stunten. 
Darauf haben sich alle sehr gefreut 
und es hat auch auf Anhieb wieder su-
per geklappt.
In den Sommerferien werden die 
Swans fleißig weiter trainieren.
Und sobald die Halle freigegeben wird, 
haben auch die itsy bitsy Swans wie-
der Trainingsstart und wir machen aus 
einigen Junior Swans - Lady Swans 
(ab 14 Jahren bis…) Somit haben wir 
dann auch ein Senior Team.
Wir freuen uns über diese ganzen 
Möglichkeiten, über unsere neuen 
Altersklassen und alle, die Spaß am 
Cheerleading gefunden haben. 

Wir hoffen, dass wir Euch allen bald 
unser Können zeigen dürfen. 
Bleibt alle gesund!
Eure Swans Family

Madlen Pachali, Filialleiterin der Sparkasse Holstein in Barsbüttel (vorne links) 
freut sich, Coach Vanessa und den BSV Swans die Poms zu überreichen
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Erste Lockerungen sorgen für Herausforderung
Karate-Training draußen und mit Schuhen

Ihr Makler vor Ort
Hauptstraße 35      22885 Barsbüttel

  670 42 25
info@kettlitz-immobilien.de

l

Unsere erste Trainingseinheit nach 
dem Lockdown fand draußen statt, 
weil der Hallensport noch nicht erlaubt 
war. Neugierig waren wir, wie die un-
gewohnte Situation gemeistert werden 
muß und kann. 
Aufgrund der etwas kälteren Witte-
rungsbedingen haben wir im Trainings-
anzug und Sportschuhen trainiert, was 
für uns sehr ungewöhnlich war. 
Müssen wir auf Partnertraining ver-
zichten? Kumite, so wird das Partner-
training genannt. Dies ist ein wichtiger 
Bestandteil des Karate. Gelöst haben 
wir das Problem, indem wir den Co-

ronaabstand hergestellt haben. Diese 
Übung eignet sich besonders für Neu-
beginner und Anfänger, damit werden 
Verletzungen  vermieden. 
Mit dieser Übungsform wird erst ge-
lernt zu beobachten, um dann richtig 
zu reagieren.
Nach und nach kommt der reelle 
Kampfabstand für den Wettkampf und 
Ernstfall (Selbstverteidigung). Lernen 
können alle mit dieser Übung, nicht 
nur Anfänger, sondern gerade Fortge-
schrittene, zum Beispiel Schwarzgurte 
(Dan).  
Zwischenzeitlich trainiert die Sparte 

Karate wieder in der Halle. Wer Inter-
esse an diesem Sport hat, ist herzlich 
zu einem Probetraining eingeladen. 
Gruß Horst Schröder 
BSV Karate-Trainer 

Sport ABC
E wie Eiweiß
 
Ca. 20% eines Muskels bestehen 
aus Eiweiß. Es wird für den Auf-
bau, den Erhalt und die Reparatur 
der Muskulatur nach Training, Wett-
kampf und beim gezielten Kraft-
training benötigt. Auch für die Hor-
mon- und Enzymbildung sowie das 
Immunsystem ist eine hochwertige 
Eiweißzufuhr notwendig.
Die Empfehlungen zur Eiweißzufuhr 
liegen derzeit für gesunde Erwach-
sene bei 0,8 g Eiweiß pro kg Kör-
pergewicht pro Tag. Regelmäßiges 
Sporttreiben erhöht jedoch den Ei-
weißbedarf. Je nach Intensität, Dau-
er und Häufigkeit des Trainings sind 
für Aktive Eiweißmengen von 1,4 g 
bis 1,6 g pro kg Körpergewicht pro 
Tag empfehlenswert. 
Grundsätzlich gilt, dass tierische Ei-
weißquellen hochwertiger sind als 
pflanzliche, da sie mehr lebensnot-
wendige Aminosäuren enthalten. 
Die höchste Eiweißqualität eines 
einzelnen Lebensmittels besitzt das 
Hühnerei.
Stehen also Fisch und Fleisch, 
Eier, Milch- und Milchprodukte wie 
Quark, Käse oder Molke, Getreide, 
Brot und Hülsenfrüchte regelmäßig 
auf dem Speiseplan, kann von aus-
reichend Eiweiß für die Basisversor-
gung ausgegangen werden. 
Dennoch empfiehlt es sich, die Men-
gen einmal genau zu prüfen.
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Unser Ballteam trainierte zuletzt am 
10. März in der EKG-Halle. Danach 
mussten wir 9 Wochen lang auf un-
seren Vereinssport verzichten. Wir 
hielten uns alle mehr oder weniger im 
„Homeoffice“ fit, aber mehr als etwas 
Gymnastik (auch mit Hilfe von 4 Vide-
os vom ÜL), Fahrradfahren oder Jog-
gingrunden am Wochenende, war für 
viele von uns nicht mehr möglich.
Seit dem 13. Mai konnten wir uns nun 
endlich wieder sehen und haben uns 
sogleich vorbildlich vor dem Sport-
platzeingang getroffen. Ausgerüstet 
mit Desinfektionsmittel und guten Rat-
schlägen aller Beteiligter machten wir 
uns auf zu der uns zugeteilten Rasen-
hälfte.
Das übliche Aufwärmen mittels Lauf- 
und Gymnastikübungen klappte un-

ter Einhaltung der Abstandsregelung 
recht gut, doch bei dem Versuch 
„Hockey-Spezial“ mit Abstand (vor 
dem sich nähernden Gegner abspie-
len) zu spielen, stießen wir schnell an 
Grenzen. Unser Fazit musste daher in 
diesem Falle lauten – ein spannendes 
Spiel lebt vom Zweikampf Mann gegen 
Mann/Frau, dies funktionierte so leider 
nicht.
Gymnastik auf dem Rasen statt auf der 
Matte ist nun auch eine nette Option, 
wenn dies wohl auch nicht immer mög-
lich sein wird.  
Wir wichen aus und nutzten die Ge-
legenheiten auf dem Sportplatz für 
Übungen und zur Vorbereitung für 
das Ablegen des Deutschen Sportab-
zeichens. Laufen über verschiedene 

Distanzen, Sprung und Wurfübungen 
waren gut möglich.
Am Ende steht nun immer auch ein an-
strengender Dauerlauf, der dafür sorgt, 
dass ein Jeder nochmal ins Schwitzen 
gerät. Der sogenannte „Cooper-Test“ 
(12 min auf der Bahn die gelaufene 
Strecke ermitteln und in Relation set-
zen) zeigte, dass die Allermeisten un-

ser Mitglieder - trotz der langen Pause 
- eine gute Kondition aufwiesen.
Wir werden nun die nächsten Wochen/
Monate auf dem Platz verbringen und 
uns immer wieder neue Übungen aus-
denken (müssen). Aber wir sind offen 
für Neues und es kommen auch Ideen 
aus den Reihen der Mitglieder. 
Michael Fischbach (ÜL-Ballteam)

Das Ballteam steht vor besonderen Herausforderungen
Mitglieder sind aber offen für Neues und Alternativen 

in Barsbüttel Dino

Buchenstraße 1 
22885 Barsbüttel 
Fon 040 - 970 742 11

Öffnungszeiten:
 

Montag bis Samstag: 17.00 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage: 12.00 - 22.00 Uhr

Das Ballteam beim „Hockey-Spezial“ unter Einhaltung der Abstandsregelung
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Natürlich hat der Lockdown Mitte März 
auch den Sport, wie alles andere auch, 
betroffen. Es gab weder Training noch 
Spiele. Jeder musste sich also selbst 
so gut es ging bewegen. Laufen im 
Freien, Fahrradfahren oder spazieren 
gehen.
Dann die ersten Lichtblicke: Sport un-
ter Einhaltung des Mindestabstandes 
in Gruppen zu maximal 10 Sportlern/
innen im Freien wurde erlaubt. Aller-
dings waren nunmehr organisatori-
sche Maßnahmen zu treffen, um alle 
Vorgaben einhalten zu können. 
Zunächst war also der Vorstand und 
die Geschäftsstelle gefordert. Welche 
Gruppe wollte/konnte Sport im Freien 
machen? Was muss für die jeweilige 
Sportart beachtet werden? Wie ist der 
Zugang zu den Sportstätten bzw. den 
jeweiligen Trainingsorten zu regeln? 
Was muss desinfiziert werden und wo-
her bekommen wir genügend Desin-
fektionsmittel?. Welche Übungen dür-
fen durchgeführt werden?
Viele Fragen, die alle im Vorwege zu 
beantworten waren. Die Landesver- 
ordnungen mit den jeweiligen, teilwei-
se wöchentlichen Änderungen waren 
zu lesen und entsprechend umzuset-
zen. Für den sportlichen Bereich hat 
der DOSB (Deutscher olympischer 
Sportbund) seine Mitglieds-Verbände 
schon frühzeitig beauftragt, entspre-
chende Konzepte für „Home-Training“, 
Training unter bestimmten, ggf. unter-
schiedlichen Auflagen und Wettkampf-
betrieb unter Auflagen zu erstellen. 

Diesen Auftrag haben die meisten 
Sportverbände auch erfüllt. Diese 
Unterlagen und Hinweise auf Online-
Hilfen konnten wir dann den jeweiligen 
Sparten zur Vorbereitung des Trai-
nings empfehlen. Auch die Einteilung 
der Trainingszeiten und Orte mussten 
geplant und fixiert werden. Alle diese 
Arbeiten wurden in der Geschäftsstelle 
koordiniert. Nun konnte es losgehen! 
Der Zugang zu den Sportplätzen er-
folgte über den Parkplatz hinter der 
Schwimmhalle, das Verlassen über 
das Tor bei der Geschäftsstelle. Für 
den Bereich Fußball haben Dennis 
Leiding (Jugendfußballobmann) und 
ich für den Erwachsenenbereich in 
der Startwoche jede Trainingsgruppe 
kontrolliert. Dabei habe ich auch die 
anderen Trainingsgruppen gesehen. 
Es war schön zu sehen, wie sich die 
Aktiven diszipliniert an die Vorga-
ben gehalten haben und was sich die 
Trainer haben einfallen lassen, um 
ihre Gruppen, trotz Einschränkungen, 
sinnvoll zu beschäftigen. Dabei haben 
mich alle Sportgruppen beeindruckt, 
mit welchem Spaß und Elan dort Sport 
getrieben wurde.

Seit dem 03.06.2020 konnte dann 
auch wieder die Halle Hinterm Garten 
für Sport genutzt werden. Allerdings 
waren die Duschen in der Halle immer 
noch gesperrt. Seit dem 08.06.2020 
dürfen jetzt auch die Kontaktsport-
arten mit max. je 10 Personen unter 
Aufsicht je eines Trainers Kontaktsport 

betreiben. Das bedeutet für die Fuß-
ballgruppen, dass jetzt wieder 5 gegen 
5 gespielt werden darf. Ob es weitere 
Lockerungen gibt, ist leider nicht ab-
sehbar.
Ich möchte mich bei allen Trainern, 
Betreuern, den Aktiven und Eltern für 
ihr Verständnis und ihre Unterstützung 
nach dem Beginn der Sportausübung 
herzlich bedanken. Ihr habt Euch alle 
vorbildlich verhalten !
Ein ganz besonderer Dank gebührt 
jedoch Sabine Fülscher und Jean Al-
fred, die in diesen Tagen sehr viel an 
zusätzlichen Arbeiten geleistet haben, 
um den Sportbetrieb wieder ins Laufen 
zu bringen. Eure Arbeit ist für die meis-
ten leider nicht sichtbar, aber ohne 
Euer Engagement würden noch nicht 
so viele Sportler ihrem Sport nachge-
hen können. Gleiches gilt für Dennis 
Leiding, der sehr viel zusätzliche Zeit 
aufgebracht hat, um mit den Trainern 
und Eltern zu sprechen, wann immer 
es Fragen zum Thema Fußball gab. 
Dankeschön!
Derzeit ist jedoch leider noch nicht ab-
sehbar, wie es weiter geht und wann 
wieder Sport wie vor Corona möglich 
sein wird. Dennoch sind wir wieder 
in Bewegung gekommen und das ist 
meines Erachtens schon ein Grund 
zur Freude.
In diesem Sinne, bleibt alle gesund!

Uli Münster 
2. stellvertretender Vorsitzender 
und Fußballobmann

Ein Blick hinter die BSV Kulissen in Corona-Zeiten
Uli Münster, 2. stellvertretender Vorsitzender berichtet

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 

Helfende Hände für die 
Sparte Turnen gesucht!
Für die Sparte Turnen suchen wir 
dringend Helfer und Assistenten 
(m/w/d), die unsere Trainer unter-
stützen. Dabei geht es um die Auf-
sicht der einzelnen Sportgruppen 
sowie um Hilfestellung bei z.B. Ge-
räteübungen. 
Die Trainingszeiten sind montags, 
mittwochs und donnerstags von  
15-18 Uhr. Wer sich vorstellen kann, 
in der ein oder andere Stunde dem 
jeweiligen Trainer, der jeweiligen 
Trainerin zur Seite zu stehen, mel-
det sich bitte in der BSV Geschäfts-
stelle. Gern auch Schüler*innen ab 
14 Jahren.
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Wie alle wurden wir Fußballer von Co-
rona bzw. Covid19 hart getroffen. So-
fortige Schließungen der Sportplätze, 
Einstellung des Spiel- und Trainings-
betrieb, alles verboten. Was nun? 
Wir wurden komplett auf null runter 
gebremst, alles, was man sich für die 
Frühjahrssaison zurecht gelegt hat, 
alle Pläne, Ziele und Planungen für die 
Katz! Aber wie lange? Der erste Monat 
ging ins Land, alle „genießen“ die neu 
gewonnen Ruhe. Der zweite Monat 
Shut-Down begann und man wurde 
langsam unruhig. Wo soll man mit der 
Energie hin, das Wetter wurde im April 
auch noch, aus fußballerischer Sicht, 
hervorragend. Die ersten Trainings-
pläne wurden per Mail und WhatsApp 
versendet, aber Fußball alleine mit 
sich und dem Ball ist überhaupt nicht 
vergleichbar mit dem was man kennt 
und liebt. Die Gemeinschaft, der Spaß, 
der sportliche Reiz und auch das neu 
zu Erlernende fehlt komplett.
Aber endlich, als der 3. Monat ohne 
Fußball begann, kamen aus Berlin und 
Kiel die ersten Signale, dass man mit 
einem „kontaktfreien“ Training wieder 
beginn darf. Sofort glühten die Drähte, 
alle fragten wie können wir beginnen, 
was dürfen wir machen, wie soll das 
alles gehen?
Also umgehend ins Internet gesurft, 
Verordnungen, Durchführungsbestim-
mungen und Empfehlungen gelesen, 
viele Texte der verschiedenen Verbän-
de gesichtet und begonnen, ein Kon-
zept zur Sportplatznutzung zu erstel-
len.

Nicht nur die Fußballer wollen wie-
der trainieren, auch die Leichtathletik, 
Cheerleader, Aerobic, Triathleten, Ka-
rate, Kinderturnen Jungs und Mädels 
und viele mehr wollen wieder was tun.
Nun haben wir, in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde, ein Konzept erstellt, 
was möglichst vielen ein Outdoor-
Training in dieser besonderen Zeit 
ermöglicht. Hier nochmal ein Dank an 
die Gemeinde, dass es so gut geklappt 
hat.
Auf die Fußballtrainer kamen jetzt 
ganz neue Herausforderungen zu. Ein 
Training ohne Körperkontakt, unter 
Einhaltung der Abstandsregel und Hy-
gienevorschriften? Wie soll das denn 
gehen?
Nach kurzer Überlegung war aber 
jedem klar, dass die zugeteilten Trai-
ningszeiten ausgiebig genutzt werden. 
Es wurden neue Trainingspläne er-
stellt und sich Übungen überlegt, die 
an Fußball erinnern. 
Fragen ob die Fußballer*innen sich 
daran halten können, von groß bis 
klein, wurden schnell ausgeräumt und 
ab dem 11.05.2020 ging es endlich 
wieder los.
Wie erwartet haben alle Beteiligten es 
super gemeistert, die Abstände wur-
den eingehalten und das Training hat 
allen Spaß gemacht.
Mir persönlich war es eine Freude 
zu sehen, wie gerade die Kinder ihre 
Mannschaft, mit allem was dazu ge-
hört, vermisst haben. Es wurde ge-
lacht, gescherzt und die ein oder an-
dere gerade konditionelle Schwäche 

aufgezeigt. Die Trainer haben sich 
tolle Übungen einfallen lassen und alle 
haben begeistert mit gemacht.
Die Trainigsöffnung in Schleswig-
Holstein hat nach ca. 4 Wochen zu 
keinem Anstieg der Erkrankungen ge-
führt, so dass die Regierung beschlos-
sen hat, in kleinen Gruppen von bis zu 
10 Personen auch wieder ein Training 
mit Körperkontakt zuzulassen.
Dies hat natürlich zu riesen Begeis-
terungsstürmen geführt und die 
Fußballer*innen haben wieder ein 
Stückchen mehr an „Normalität“ zu-
rück gewonnen.
Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass wir 
bald wieder zu einem regulären Spiel-
betrieb übergehen können. 

Dennis Leiding
Jugendleiter Fußball
und Schiedsrichter-Obmann

Fußballtraining in der „Corona-Zeit“
Ein kleiner Einblick in die Fußball-Sparte

Hauptstraße 38h
22885 Barsbüttel
Tel. 040-670 00 91

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
9 -13 Uhr und 14 -18 Uhr
Samstag 10 -13 Uhr 

Individuelle Termin-
absprache außerhalb 
der Öffnungszeiten

www.p-m-optik.de

• Sehstärkenüberprüfung 
• Kontaktlinsenanpassung
• Persönliche und individuelle Betreuung
• Zufriedenheits-, Verträglichkeits- u. Qualitätsgarantie
• Brillen-Check
• Intensivreinigung
• Kleinreparaturen
• Lupen
• Führerschein-Sehtest
• Computerarbeits-
platzbrille

P. M. Optik sorgt für den 
richtigen Durchblick!

PM Optik Anzeige 124x80_Endstand 26.08.19.indd   1 26.08.19   15:27

Mit diesen Abbildungen wurde u.a. das 
Jugend-Fußballtraining geplant
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Die nächste Ausgabe der Sport-News 
Barsbüttel erscheint im Oktober 2020. 
Wir hoffen sehr, dass wir über den 
Flohmarkt bei Höffner berichten kön-
nen, der dem Verein zusätzliche Ein-
nahmen bringt.
Wann die nächsten Fußball-Saison 
wieder starten kann, ist noch unge-
wiss. Aktuell wird auf einen Start am 
01.09.2020 gehofft. Wir werden über 
die Trainingsvorbereitung der neuen 
Liga-Mannschaft mit neuem Trainer-
Team berichten. 
Die neuen Kurse der Fitness-Sparte 
werden genau definiert sein und über 
die Gründung einer komplett neuen 
Sparte wird verhandelt. Ihr dürft ge-
spannt sein. 
In der Zwischenzeit informiert Euch bit-
te auf unserer Homepage über die ak-
tuellen Neuigkeiten in Eurem Verein.

Zu guter Letzt
Ausblick Ausgabe 4

• Briefpapier, Briefumschläge, Visitenkarten
• Broschüren geheftet, drahtkamm-, klebegebunden
• Taschenbücher, gebundene Bücher
• Plakate, Flyer verschiedene Falzarten, Aufkleber
• Selbstdurchschreibesätze / -blocks
• Speisekarten/Getränkekarten auch laminiert
• Hochzeits-, Glückwunsch-, Weihnachtskarten
• T-Shirts, Poloshirts, Sweatshirts, Textilbanner
• Trauerbriefe, Trauerkarten
• Stempel
• Kalender
• Mailings, personalisierte und individualisierte Drucksachen

Ohlweg 2
22885 Barsbüttel

  040/250 23 34
Fax 040/251 85 29

Druck@Monno.de
www.Monno.de
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ruck zuck erledigen wir Ihren Druck!
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Buchdruck · Offsetdruck · Digitaldruck 
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BSV Fundkiste
In der letzten Zeit wurden wieder 
einige Fundstücke in der Geschäfts-
stelle abgegeben:
1 Herren-Armbanduhr
1 Regenschirm / Stockschirm
1 schwarze Trainingshose

1 graue Trainingsjacke
1 Paar Sportschuhe
Wer einen dieser Dinge vermisst, 
meldet sich bitte mit einer mög-
lichst genauen Beschreibung in der 
Geschäftsstelle des Barsbütteler 
Sportvereins.

Auch unsere Vereinsgaststätte, dass 
Filou - BSV Treff, musste wochenlang 
geschlossen bleiben. Aber nun freut 
sich Claus Körting, unser Vereinswirt, 
wieder auf viele Besucher. Auf der Te-
rasse kann man wunderbar die Abend-
sonne genießen und dabei das Trei-
ben auf dem Sportplatz beobachten. 
Im Außenbereich, der auch teilweise 
überdacht ist, haben bis zu 100 Per-
sonen Platz. Ein kühles Flensburger 
gibt es vom Fass und eine reichhaltige 
Speisekarte hält für jeden Geschmack 

etwas bereit. Aktuell ist für den Besuch 
noch ein Mund-Nasen-Schutz erfor-
derlich, der jedoch abgenommen wer-
den darf, sobald man am Tisch Platz 
genommen hat. 
Das Filou hat montags, mittwochs, frei-
tags ab 16 Uhr geöffnet, dienstags ab 
17 Uhr und samstags und sonntags ab 
12:30 Uhr. 
Liebe Mitglieder, bitte unterstützt auch 
diesen Teil des Vereinslebens und 
schaut doch mal im Filou vorbei! 
Vielen Dank.

Unsere Vereinsgaststätte Filou BSV-Treff
Jetzt unterstützen und Abendsonne genießen


