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Sport-News
Barsbüttel

Vereinszeitung des Barsbütteler Sportvereins von 1948 e.V.
Jahreshauptversammlung

Dennis Leiding wurde von der Versammlung am 10.06. zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Bereits ein Jahr lang hatte er dieses
Amt kommissarisch übernommen.
Nun wird er für die nächsten 3 Jahre die Vereinsgeschäfte zusammen
mit Uli Münster und Matthias Fülscher leiten. Mehr dazu auf Seite 3.
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Neuer Barsbütteler Flohmarkt ein voller Erfolg
Volksfeststimmung im Ortskern Barsbüttel

BSV-Karte.indd 1

Wir nehmen Abschied

Am 7. Mai ist unser Ehrenmitglied
Hans-Werner Bünger verstorben.
Mit dem „Hans-Werner Bünger Ehrenpreis“ wollen wir ein bleibendes
Denkmal schaffen und im Sinne von
Hans-Werner junge Schiedsrichter
unterstützen. Seite 4

Spendenaufruf!

Die BSV Swans Cheerleader benötigen für die Landesmeisterschaft
Ende des Jahres eine einheitliche
Uniform. Die Einnahmen aus den
Flohmärkten sollen für diese Anschaffung eingesetzt werden, aber
das reicht leider noch nicht. Wie Ihr
die Swans unterstützen könnt, lest
Ihr auf Seite 7.

Sport als Suchtprävention

BSV-Trainerin Lya Hamdorf hat an
dem Stormarner Pilotprojekt teilgenommen und sechs von zehn Trainingseinheiten geleitet. Über Ihre
Erfahrungen berichtet sie auf
Seite 9.

Flohmar kt l
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9 - 16 Uhr

Foto: Lya Hamdorf
Es war eine Premiere und wurde ein
voller Erfolg. Der neue Barsbütteler Flohmarkt fand am Sonntag, den
12.06. auf dem Parkplatz am Nahversorgungszentrum Am Akku statt. Aus
Rücksicht auf die Anwohner wurde das
vorbereitete Gelände erst gegen 8 für
den Aufbau geöffnet. Eine gut durchdachte Organisation der Anreise führte zu einem entspannten Start in den
Flohmarkttag.
Die Sorge um einen Engpass an Parkplätzen blieb unbegründet. Viele der
Besucher hatten sich mit dem Fahrrad
oder zu Fuß auf den Weg zum Flohmarkt gemacht. Und auch eine Anreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln war an
diesem neuen Standort kein Problem.
Bei viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen herrschte sehr
schnell eine ausgelassene und freundschaftliche Stimmung. Alle Stände waren ausgebucht, aber durch die breiten
Gänge blieb auch genügend Platz für
einen spontanen Klönschnack mit den
Nachbarn oder Freunden aus dem Ort.
Aussteller und Besucher konnten sich
in der Gastronomie-Reihe stärken und
das Jugendzentrum hat seine Toiletten
zur Verfügung gestellt.

Die Einnahmen fließen direkt in die
Jugendarbeit unseres Vereins. „Wir
freuen uns sehr, dass unsere Premiere gelungen ist und wir unsere vielen
Gedanken und Ideen nun umsetzen
konnten. Mit dem neuen Barsbütteler Flohmarkt wollten wir auch einen
Nachbarschaftstreff mit Volksfestcharakter im Ortskern schaffen.“ so Sabine Fülscher, Organisatorin des Flohmarktes.
Schon seit über 10 Jahren hat der Verein zwei Mal jährlich einen Flohmarkt
veranstaltet. Dafür stand der große
Parkplatz von Möbel Höffner zur Verfügung. Pandemiebedingt konnte der
Flohmarkt dann in den letzten beiden
Jahren nicht stattfinden. Als man in diesem Jahr die Veranstaltung zugunsten
der Jugendarbeit wieder aufnehmen
wollte, war der Parkplatz bereits an die
Firma Hochberg vergeben.
Alternative Flächen in Barsbüttel wurden im neuen BSV Flohmarkt-Team
diskutiert. Der Parkplatz am Nahversorgungszentrum Am Akku ist zwar
wesentlich kleiner, aber dennoch bestents geeignet (wenn nicht sogar besser...)
...Fortsetzung auf Seite 2
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Hallo Sommerferien

In Schleswig-Holstein und Hamburg stehen die Sommerferien vor
der Tür. Aus diesem Grund haben
wir uns entschieden, diese Ausgabe eine Woche eher als geplant zu
veröffentlichen, damit Ihr sie als Urlaubslektüre mitnehmen könnt.
Wie in jedem Jahr finden Sportangebote wie z.B. das Kinderturnen
während der Ferien nicht statt. Aber
im Erwachsenen-Bereich bieten wir
Euch, je nach Urlaubsplanung der
Trainer/innen und Übungsleiter/innen auch während der 6 wöchigen
Sommerpause Sportkurse an. Bitte
informiert Euch dazu direkt in Eurer
Sportgruppe.
Die Geschäftsstelle des Vereins
wird durchgehend besetzt sein,
jedoch bleibt das Büro mittwochs
Vormittag geschlossen. Für persönliche Anliegen steht das Team wie
gewohnt montags von 17-20 Uhr
zur Verfügung sowie jederzeit per
E-Mail.
Wir möchten die Sommerpause nutzen, um ein wenig umzustrukturieren. Viele Unterlagen müssen endlich mal gesichtet und neu geordnet
werden. Das Equipment der letzen
Veranstaltungen soll gelistet und
zentral eingelagert werden und es
stehen einige Umbaumaßnahmen
an.
Wir bereiten uns auf die neue Fußballsaison vor und entwickeln einen
neuen Nutzungsplan für den Kursraum im Keller, der nach den Sommerferien fertig sein wird. Wir bleiben also für Euch am Ball, genießen
aber natürlich auch die ein oder andere sommerliche Auszeit.
Wir wünschen Euch eine schöne
Ferienzeit mit viel Sonnenschein
und tollen Erlebnissen.
Euer Vorstands-Team
Uli, Matthias und Dennis
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...Fortsetzung Titelthema
Zweiter Flohmarkt-Termin 2022 steht fest

Herr Dr. Ulf Haverland von der alpha- auch 7 Meter Stände für 45 Euro. Für
point Apotheke sowie die beiden Mit- Buchungen und weitere Informationen
eigentümer des Geländes haben mit steht Sabine Fülscher zur Verfügung.
ihrer Genehmigung diesen familiären „Wir veranstalten den Flohmarkt, um
Flohmarkt ermöglicht und der Wochen- mit den Einnahmen unsere Jugendmarkt Barsbüttel hat den Strom für die arbeit zu unterstützen. In diesem Jahr
Gastronomie gespendet. Aber auch kommt das Geld aus beiden Flohmärkviele fleißige Helfer aus dem Barsbüt- ten den BSV Swans Cheerleader zuguteler Sportverein haben dazu beigetra- te. Sie benötigen für die Landesmeisgen, dass die Premiere geglückt ist.
terschaft Ende des Jahres einheitliche
Im Laufe des Flohmarkttages wurde Uniformen.“ so der Vereinsvorsitzende
bereits sehr viel Lob für die gute Orga- Uli Münster, der auch für den Bereich
nisation ausgesprochen und es wurde Finanzen zuständig ist. Mehr dazu auf
nach dem nächsten Termin gefragt. Seite 7.
Aber erst einmal galt es, den aktuellen Flohmarkt optimal abzuschließen. Alle Markierungen und
Schilder mussten wieder entfernt
werden, der Parkplatz wurde gefegt und auf herumliegenden Müll
überprüft. Aber alle Aussteller
und Besucher haben dazu beigetragen, dass auch das BSVTeam nur wenige Stunden nach
Flohmarktende den Feierabend
genießen konnte.
Somit freuen wir uns sehr, dass es
bereits in diesem Jahr eine WieKeine Neuware
derholung geben wird. Viele AusStände mit und ohne Auto ab 3 Meter
steller haben bereits am 12.06.
für den guten Zweck: Sportjugend BSV
ihre erneute Teilnahme zugesagt,
was uns die Entscheidung erInfos und Buchung:
leichtert hat. Standbuchungen
info@barsbuetteler-sv.de
sind somit ab sofort möglich. Ein
oder Tel. 0 40 / 6 70 18 89
3 x 3 Meter Stand ohne Auto kostet 25 Euro, ein 5 Meter Stand (2
Parkplätze des Geländes) kostet
35 Euro und vereinzelt gibt es
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Parkplatz Am AKKU
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Jahreshauptversammlung 2022
Dennis Leiding einstimmig gewählt

Sport ABC

K wie Koordination
„Der Begriff Koordination (lateinisch ordinare = in Reih und Glied
stellen, regeln, ordnen, in eine bestimmte Folge bringen; daraus mittellateinisch coordinare = zuordnen,
beiordnen) beinhaltet in seiner allgemeinen Bedeutung das Aufeinanderabstimmen, die gegenseitige
Zuordnung verschiedener menschlicher, sozialer, wirtschaftlicher oder
technischer Vorgänge.“
So steht es im www geschrieben.

Dennis Leiding (re) wurde von der Versammlung zum 2. Stellvertreter gewählt
Am Freitag, den 10.06.2022 fand die
Jahreshauptversammlung in der Mehrzweckhalle der Kirsten-Boie Grundschule statt. Nur sehr wenige der
stimmberechtigten Mitglieder waren zu
dieser Versammlung erschienen. Auf
der Tagesordnung stand unter anderem die Wahl des 2. stellvertretenden
Vorsitzenden.
Dieses Amt hatte Dennis Leiding bereits vor einem Jahr kommissarisch
übernommen, nachdem der ehemalige 2. stellvertretende Vorsitzende Uli
Münster die Nachfolge von Markus
Petrat als Vorsitzender übernommen
hatte.
Die Wahl wurde von Barsbüttels Bürgermeister Thomas Schreitmüller geleitet. Eine Gegenkandidatin, einen
Gegenkandidaten gab es nicht und es
wurde eine offene Wahl entschieden.
Dennis Leiding wurde einstimmig zum
2. stellvertretenden Vorsitzenden für

die nächsten 3 Jahre gewählt.
Die Vereinssatzung gibt vor, dass in jedem Jahr eines der drei Vorstandsmitgliedern neu gewählt bzw. im Amt bestätigt werden muss. Im nächsten Jahr
steht somit die Wahl des 1. stellvertretenden Vorsitzenden, aktuell Matthias
Fülscher, auf der Tagesordnung.
Alle drei Vorstandsmitglieder sind im
Vereinsregister eingetragen und damit
persönlich haftend für die Vereinsgeschäfte. Somit ist es auch sehr wichtig, dass die Finanzen einmal jährlich
von drei Kassenprüfer eingesehen und
kontrolliert werden. Eine Entlastung
des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2021 wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung ebenfalls einstimmig beschlossen.
Der Vorstand dankt allen Mitgliedern
für das Vertrauen, den Verein auch in
Zukunft vertreten und leiten zu dürfen.

floristik
Vera Höhne
Hauptstrasse 38 h
22885 Barsbüttel

Tel: 040 | 670 12 32
Fax: 040 | 670 29 02

Im Sport hat die Koordianation einen wichtigen Stellenwert. Die koordinativen Fähigkeiten sind nicht
angeboren, sie müssen erlernt werden und zum Erhalt ebenso trainiert
werden, wie z.B. die Kondition.
Gerade im Alter zwischen 6 und 10
Jahren ist das besonders effektiv,
da sich das Zentralnervensystem
in diesem Alter besonders stark
entwickelt. Ballspiele, Turnen, Aerobic, Gymnastik sind neben dem
Kampfsport z.B. Sportarten, die die
Grundmotorik besonders gut schulen.
Gerade Mehrfachhandlungen sollten regelmäßig trainiert werden.
Aber nicht nur während der Sporteinheiten, auch im Alltag kann man
diese sehr gut einbauen, z.B. sich
beim gehen gleichzeitig die Nase
putzen. Gerade im Alter wird die
Koordination von Bewegung und
geistiger Anforderung sehr wichtig.
Mehr Infos dazu findet Ihr im www
unter dem Stichwort Dual-Task
Handlungen.

Neben der Anzeigenwerbung in dieser
Vereinszeitung gibt es auch
viele andere Möglichkeiten,
wie Sie den Verein unterstützen können.
Für weitere Informationen
melden Sie sich gern per
E-Mail in unserer Geschäftsstelle oder rufen Sie uns an

0 40 / 6 70 18 89
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Über 70 Jahre lang war er ein Teil unseres Vereins.
Er wird uns sehr fehlen.

Wir trauern um unser Ehrenmitglied

Hans-Werner Bünger
*06.12.1938

† 07.05.2022

Seiner Familie gehört unsere herzliche Anteilnahme.
Wir werden ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten.
Der Barsbütteler Sportverein von 1948 e.V.

Wir nehmen Abschied von
Ehrenmitglied Hans-Werner Bünger
Er war dem BSV über 70 Jahre treu
und Fußball war seine Leidenschaft.
1949 hat ihn seine Oma zum kicken im
frisch gegründeten Barsbütteler Sportverein angemeldet.
Nach seiner aktiven
Laufbahn trainierte
er auch Kinder und
Jugendliche
von
sechs bis 18 Jahren sowie Herrenmannschaften.
Aber auch das
Schiedsrichteramt
hatte es ihm angetan und so griff
er gern zur Pfeife, aber nur selten
zur roten Karte.
13 Jahre lang war
er SchiedsrichterObmann des BSV
und stand danach
als Stellvertreter dem Nachwuchs und
den Jungschiedsrichtern mit Rat und
Tat zur Seite. Er war ein wichtiges Bindeglied zwischen Verein, den Schiedsrichtern und dem Verband.
Mit seinem Aktenkoffer kam er jeden

Montag ins Büro der Geschäftsstelle
und kümmerte sich gewissenhaft um
die Abrechnung der Schiedsrichterquittungen des vergangenen Wochenendes. Und wehe,
es war dort nicht
die Spielnummer
eingetragen...
Am 19. Januar diesen Jahres wurde
ihm der Ehrenpreis
der
Gemeinde
Barsbüttel übergeben. Neben seiner
Tätigkeit im Sportverein hat er sich
auch in der Freiwilligen Feuerwehr
Barsbüttel sehr engagiert.
Wir verlieren mit
Hans-Werner Bünger nicht nur ein
Ehrenmitglied, sondern einen sehr
lieben Menschen, der mit seiner positiven Art stets das Vereinsleben bereichert hat. Er wird uns sehr fehlen und
unsere herzlichen Anteilnahme gehört
seiner Familie.

Petra Soltau-Wietzke
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

Der
Hans-Werner Bünger
Ehrenpreis
Um Hans-Werner Bünger ein bleibendes Denkmal zu setzen, wird
erstmalig in 2022 der „Hans-Werner
Bünger Ehrenpreis“ verliehen.
Das Schiedsrichteramt lag HansWerner besonders am Herzen. Bis
ins hohe Alter stand er noch selbst
auf dem Platz und hat die Spiele der
Jüngsten geleitet.
Der Vorstand des Barsbütteler
Sportvereins möchte mit diesem Ehrenpreis gerade die jungen Schiedsrichter unterstützen und motivieren.
Er wird an die Schiedsrichterin, den
Schiedsrichter verliehen, der im Kalenderjahr die meisten Spiele geleitet hat.

Hans-Werner

Bünger
Ehrenpreis

2022
Neben einer Auszeichnung wird ein
Einkaufsgutschein für Schiedsrichterbekleidung im Wert von 70 Euro
verliehen.
Aktuell sind für den Barsbütteler
Sportverein 14 Schiedsrichter/innen
aktiv. Aber gemessen an der Anzahl
der Mannschaften sind es leider
nach wie vor zu wenige, die zur Pfeife greifen. Wer sich vorstellen kann,
diesen Job zu übernehmen, wendet
sich gern an den BSV Schiedsrichter-Obmann Dennis Leiding. Der
Hamburger Fußball-Verband bietet
regelmäßig Lehrgänge an. Die Kosten übernimmt selbstverständlich
der Verein. Der nächste Lehrgang
findet vom 21. bis 23. Oktober 2022
statt.
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Es lief wieder in Barsbüttel
Barsbütteler Volkslauf ging am 19.06.2022 an den Start

Das bunte Läuferfeld der Schüler macht sich auf den Weg zur neuen Strecke mit Wendepunkt.
Endlich, nach nun 3 Jahren coronabedingter Zwangspause (unser letzter
Volkslauf war 2019) waren wir froh,
wieder an den Start gehen zu können - als Sportler, Besucher oder Organisator. Der Wettergott meinte es
gut mit uns. Trotz zunächst schlechter Wettervorhersagen verzog sich
das Regengebiet bis zum Nachmittag

und die Hitze der letzten Tage blieb im
Süden des Landes stecken. Eine besondere Herausforderung waren die
Wendepunktstrecken über 1, 2, 5 und
10 Kilometer. Es passierte ein Malheur
über 2 Kilometer, denn aufgrund eines
„Missverständnisses“ kamen die superschnellen Häsinnen und Hasen in
einer nicht für möglich gehaltenen Zeit

ins Ziel - allerdings schon nach einem
Kilometer, der dann auch als solcher
gewertet wurde. Da gibt es noch Optimierungsbedarf. Allerdings war die
Strecke entlang der reifen Felder und
der typischen Stormarner Knicklandschaft landschaftlich reizvoller als Asphaltstraßen (meint der Schreiber).
Ein besonderer Ansporn waren die
Swans Cheerleader des BSV, die
viele Läufer zu
einem
tüchtigen
Endspurt
motivierten. Und wenn
es keine Läufer
in einem Spalier
anzufeuern
gab,
wurden den Besuchern Pyramiden,
Stunts und Tänze
präsentiert.
Wir
rechneten
nach der langen
Pause etwa mit der
Hälfte der Sportler
und mit knapp 350 Teilnehmern kam
diese Schätzung auch hin. Ich verzichte hier auf die Nennung der Zeiten
und Siegerinnen und Sieger, die man
schnell nachlesen kann unter www.
volkslauf-bsv.de. Einen Namen nenne
ich nun nach Rücksprache doch: unsere älteste Teilnehmerin in der Gruppe W 80, die nicht Letzte wurde über

5 Kilometer - Karin Fuhr. Respekt vor
dieser tollen Leistung. Ein Sponsor
meinte: „Nächstes Jahr müssen wir
aber wieder durchstarten und wenn
ihr nicht genügend give aways für die
Startertüten habt, die ich euch sponsore, dann fülle ich die auch noch!“
Schaun mer mal, wie es im nächsten
Jahr ausschaut und welche Interessen und Wünsche vorliegen - mehr
Volksfest oder mehr Sport. Vermutlich
geht es um einen guten Kompromiss.
Dietmar Schönert
Pressewart Volkslauf

Die jüngsten Läufer am Start zu 400 m
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REWE-Aktion „Scheine für Vereine“
Danke für Eure Unterstützung und somit viele Prämien
Die REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ ist in diesem Jahr in die dritte Runde gegangen und wurde von vielen
Werbeaktionen begleitet. Der Barsbütteler Sportverein hatte sich direkt nach
Bekanntwerden wieder registriert und
so konnten auch in diesem Jahr eine
Menge Vereinscheine für den BSV gesammelt werden.
Pro 15 Euro Einkaufswert gab es einen
Vereinsschein bei REWE, den man
dann über eine App oder das Internet
einem ausgewählten Amateur-Sportverein zuordnen konnte. Natürlich
hatten wir im REWE Markt Barsbüttel
auch wieder einen Karton bereitgestellt, in den die Kunden ihre Scheine
einfach einwerfen konnten.
Auch in diesem Jahr lockten wieder
sehr interessante Prämien, die man
für die gesammelten Punkte einlösen
konnte. Anfang des Jahres hat die
Vereinsleitung mit allen Spartenleitern
Einzelgespräche geführt und notiert,
was an neuen Ausrüstungsgegenständen benötigt oder gewünscht wird.

So können sich die Turnkinder über ein
neues Schaukelbrett und 30 Gymnastikstäbe freuen. Und Trainerin Birgit
Münch muss dank eines Kompressors
die vielen Bälle nicht mehr per Hand
aufpumpen.
Die Gymnastikgruppe kann montags
mit einem bunten Schwungtuch Far-

be ins Training bringen und für den
neuen Kursraum im vereinseigenen
Keller wurden Gymnastikmatten sowie ein Spender für Desinfektionsmittel bestellt. Wenn einmal „dicke Luft
herrscht“, kann ein Luftreinigungsgerät
in Zukunft flexibel eingesetzt werden.
Sei es im neuen Kursraum im Keller
oder auch im Sitzungraum der Geschäftsstelle.
Für die BSV-Veranstaltungen wie
Flohmarkt, Weihnachtsmarkt und Neujahrstreff wurden Festzeltgarnituren
und ein Erste-Hilfe Koffer geordert.
Und allen Fußball-Mannschaften stehen nun Kompressoren mit Manometer zur Verfügung, damit die Bälle auch
stets den richtigen Druck haben.
Für den BSV wurden insgesamt
10.452 Scheine registriert. Wir danken
an dieser Stelle allen, die so fleißig
die „Scheine für Vereine“ für den BSV
gesammelt haben und wünschen den
Sportlern viel Spaß mit den diesjährigen Prämien.

Fachkompetenz in Barsbüttel
Visi Petrat_0088 12.04.2005
Ihre Handwerker
vor Ort

11:38 Uhr

Seite 1

Markus Petrat
Malerfachbetrieb
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

Achtern Barg 2 · 22885 Barsbüttel
Tel./Fax: 040/670 35 83 · Mobil: 0172 41 23 804
E-mail: Meister-Petrat@T-online.de
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Die BSV Swans Cheerlader
Erste öffentliche Auftritte vor Publikum

Spendenaufruf!
Jetzt wollen die Barsbütteler Swans
Cheerleader (BSC) hoch hinaus.
Ende 2022 präsentieren sich die
Mädels unter der Leitung von Coach
Vanessa und Sarah erstmalig bei
der Landesmeisterschaft. Dafür
wird eine einheitliche Uniform benötigt und so wird sie aussehen:

SWANS
SWANS

Cheerleader
+
+

Cheerleader
Spangles
auf
der Brust 10,95€
Spangles auf
der Brust 10,95€

67,95€
29,95€

29,95€

67,95€
29,95€
29,95€ mit öffentlichen AufDie BSV Swans Cheerleader
sammeln erste Erfahrungen
tritten, wie hier beim Saison-Abschlusspiel der 1. Herren

sur, Haarschleifen müssen vorbereitet
sein. Bei dieser ersten Meisterschaft
Die hochwertige Ausstattung kosist noch
keine Uniform vorgeschrierights reserved
to Varsity Brands
etc. will vary.
tet ca. 130 All
Euro
pro Person.
AnEurope
derGmbH. This illustration is intended as a representative image. Actual color, size, placement
ben,
und
so
werden sich die Swans in
Meisterschaft 52,95€
werden voraussichtihren einheitlichen T-Shirts und Trailich 40 Swans
teilnehmen. Aufgrund
All rights reserved to Varsity Brands Europe GmbH. This illustration is intended as a representative image. Actual color, size, placement
etc. will vary. wie links im Bild der Jury
ningsshorts
unseres ersten Spendenaufrufs im
präsentieren. Für die Teilnahme an der
Oktober 2021 sind bereits SpendenLandesmeisterschaft Ende des Jahres
gelder in Höhe von 400 Euro eingewird dann aber eine Uniform benötigt.
gangen.
Wir wünschen den BSV Swans CheerDer BSV-Vorstand hat entschieden,
leadern viel Erfolg bei den Harzer
die Cheerleader ebenfalls finanziell
Cheeropen und sind schon sehr gezu unterstützen. Der Verein veranspannt auf den Erfahrungsbericht in
staltet in diesem Jahr zwei Flohder nächsten Ausgabe.
märkte für den guten Zweck, unsere
Vereinsjugend. Und in diesem Jahr
sollen die Einnahmen aus beiden
Flohmärkten den Cheerleadern zugute kommen.
Nach vielen Trainingseinheiten und
Doch leider wird das auch noch
Probedurchläufen in der Sporthalnicht ausreichen, die komplette Ausle sind die BSV Swans Cheerleader
stattung zu bezahlen. Jede weitere
(BSC) nun bereit für öffentliche AuftritGeldspende hilft und wird zweckte vor Publikum. Auch beim Barsbüttegebunden für die Cheerleader einler Volkslauf am 19.06.2022 haben sie
gesetzt. Als gemeinnütziger Verein
Ihr Können direkt auf dem Sportplatz
versenden wir dann natürlich gern
gezeigt.
eine entsprechende SpendenbeFür die Coaches Vanessa und Sarah
scheinigung.
ist das ein wichtiger Schritt auf dem
Wer die Swans finanziell unterstütWeg zur ersten Meisterschaft. Am 2.
zen möchte, wendet sich bitte an die
Juli präsentieren sich die Swans erstGeschäftsleitung, Sabine Fülscher.
malig vor einer Jury bei den Harzer
Cheeropen in Ilsenburg. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und
auch die Eltern sind hier wichtige Unterstützer, nicht nur als Fahrer für den
leider weiten Weg.
Denn auch Themen wie Make-up, Fri52,95€
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Die BSV Job-Börse
Die Aufgaben der BSV-Geschäftsstelle wachsen und wachsen. Um
die Geschäftsleitung zu entlasten,
wird ein weiteres Teammitglied
(mwd) gesucht.

Hell, freundlich und fast fertig
Der neue Kursraum im Vereinskeller

Per sofort oder später suchen wir
Unterstützung für den Bereich

- Buchhaltung
Auf Stundenbasis möglichst vormittags kümmerst Du Dich um alle
Buchungen des Vereins in Abstimmung mit Geschäftsleitung und
Steuerberater. Du bringst Buchhaltungs-Erfahrungen mit und kennst
Dich bestenfalls mit dem Programm
Lexware Buchhaltung aus.
Neben dem Kursraum im Keller sind
nun noch größere Umbaumaßnahmen im Vereinsheim geplant. Dafür
benötigen wir Fachleute:

- Architekt, Bauleiter,
Planer (mwd)
Vielleicht gibt es ein Vereinsmitglied, welches uns in diesem Bereich unterstützen kann?! Aber auch
ortsansässige Fachleute sind hiermit aufgerufen, mit uns in Kontakt
zu treten.

Neben der Anzeigenwerbung in dieser
Vereinszeitung gibt es auch
viele andere Möglichkeiten,
wie Sie den Verein unterstützen können.
Für weitere Informationen
melden Sie sich gern per
E-Mail in unserer Geschäftsstelle oder rufen Sie uns an

0 40 / 6 70 18 89

Die Wände sind frisch gestrichen und auch vormittags. Er wird ausgestattet
ein heller Vinylboden wurde verlegt. mit Gymnastikmatten und Bällen.
Ein neuer Heizkörper soll für wohlige Er kann aber auch als ÜbernachtungsWärme im Winter sorgen und eine möglichkeit genutzt werden. Im KelLüftungsanlage bringt frischen Wind lerbereich wurde ebenfalls eine kleine
in den neuen Kursraum im Keller des Küche eingerichtet, so dass auch ein
Vereinsheims.
kleines Frühstück zubereitet werden
Der Umbau ist fast abgeschlossen. Es kann.
wurden bereits neue, dimmbare Lam- Einige Jugend-Fußballmannschaften
pen montiert, die durch verschiedene haben bereits ein Trainingslager in
Lichteffekte eine vielfältige Nutzung Barsbüttel mit gemeinsamer Überdieses neuen Raumes ermöglichen. nachtung geplant. Aber natürlich steht
Während der Sommerferien werden dieser Raum auch anderen Gruppen
noch einige Dekorationsarbeiten erle- zur Verfügung. Für die Nutzung wird
digt, so dass der Raum ab Mitte Au- eine kleine Energiepauschale berechgust mit Leben gefüllt werden kann. net. Nutzungsanfragen nimmt die GeCREATE_PDF1568859300551538833_2203958850_1.4.pdf.pdf;(91.60
65.00BSV
mm);07.
Dec 2016 17:27:02
Er
bietet Platz für neue Kursangebote, schäftsstellexdes
entgegen.

KFZ-Service Uwe KlimKeit
pf.
Bewa hren Sie stets ein en kühle n Ko
lag e.
Wi r kümm ern un s um Ihre Kli ma an
 Inspektionen n. Herstellervorgaben
 Reparaturen aller Fabrikate
 3D Achsvermessung
 HU / AU jeden Do.
 Klima-Service
 Reifenservice
Alte Landstraße 2b
Öffnungszeiten:
22885 Barsbüttel
Mo.-Do. 8-18 Uhr
8-14 Uhr
Tel.: 040-670 10 99 Fr.

www.kfz-service-klimkeit.de
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BSV-Trainerin Lya Hamdorf im Interview
Stormarner Pilotprojekt: Sport als Suchtprävention

BSV-Trainerin Lya Hamdort (in rot) mit Jörg Panten (SVS), Verena Lemm (KSV)
und einigen der Kids, die an diesem Stormaner Pilotprojekt teilnehmen
Die Zahlen sind ernüchternd: Bundesweit wachsen rund 2,6 Millionen
Kinder und Jugendliche mit mindestens einem alkoholmissbrauchenden
Elternteil auf. 40.000 bis 60.000 Minderjährige leben mit drogenabhängigen, bis zu 150.000 mit spielsüchtigen
Eltern zusammen. „Sport kann den
betroffenen Jugendlichen eine wichtige Perspektive bieten“, sagt Verena
Lemm, Geschäftsführerin des Kreissportverbandes Stormarn.
Gemeinsam mit der in Reinbek ansässigen Südstormarner Vereinigung für
Sozialarbeit (SVS – zuständig für den
Kreis Südstormarn) startete der Sportverband am 25. April ein Pilotprojekt,
das schon bald kreisweit ausgedehnt
werden soll. „Zehn Trainingseinheiten sind geplant, in denen Kinder aus
schwierigen Lebenssituationen unterschiedliche Sportarten kennenlernen
und sich vielleicht für eine begeistern
werden“, sagt Jörg Panten von der
SVS
Sechs dieser Trainingseinheiten wird
unsere BSV-Trainerin Lya Hamdorf
leiten. Wir haben sie nach einer Trainingseinheit besucht und ein paar Fragen gestellt:
Warum war es für Dich wichtig, dieses
Projekt zu unterstützen?

„Ich habe selbst in den letzten Jahren
gemerkt, wie wichtig der Sport für die
psychische Gesundheit ist und wie
sehr er einem Halt gibt. Sport ist auf
dieser Ebene für mich mehr als die Betätigung zur körperlichen Gesunderhaltung. Zudem ist es mir persönlich
sehr wichtig, die Wirkung und Vielfalt
des Sports Kindern zu vermitteln und
zu zeigen, dass Sport für jeden ist.
Deswegen war für mich direkt klar,
dass ich das Pilotprojekt gerne unterstützen möchte.“
Worin unterscheidet sich diese Gruppe von anderen?
„Generell habe ich schnell gemerkt,
dass eine große Herausforderung darin besteht, dass man nicht weiß, ob
die Kinder an der Sportart Spaß haben
werden oder nicht. Das hat die Vorbereitung auf die Tage erschwert.
Denn anders als beim Training in einer
Sparte, wenn Kinder z.B. zum Fußball
gehen, wissen sie nicht, was sie erwartet und ich nicht, wie weit die Kinder motorisch sind und ob sie an dem
Sport Spaß haben. So muss man auch
darauf vorbereitet sein, dass von den
Kindern negative Kritik kommt und viele nicht mitmachen möchten. Da ist es
dann schon gut, vorher einen Plan B zu
haben, wie man die geplante Stunde

abändert oder zu improvisieren. Aber
wir haben zusammen mit den Betreuern immer eine Lösung gefunden und
auch die Kinder waren am Ende der
Stunde zufrieden und auch erschöpft.“
Welche besonderen Herausforderungen gab es in den bisher 5 Trainingseinheiten, die Du geleitet hast?
„Herausforderungen gibt es im Sport
ja immer, sonst wäre es ja langweilig.
Aber bei dem Pilotprojekt zeigten sich
diese erst während der Trainingsstunden. Dadurch, dass die Kinder alle
unterschiedlich alt und groß waren,
war es vor allem in den Rückschlagund Mannschaftssportarten schwierig,
Partner und Gruppenübungen durchzuführen. Mit der Hilfe der Betreuer
haben wir dann aber in den Situationen Wege gefunden, wie dennoch ein
Spiel mit Spaß und Freude zustande kommen konnte. Zudem war es
für mich auch in einigen Situationen
schwer, das Verhalten der Kinder zu
deuten und Streitigkeiten unter den
Kindern zu klären. Hier bin ich den
Betreuern sehr dankbar, dass sie vor
Ort waren und dann auf die jeweiligen Kinder eingehen konnten. Denn
die Kinder beschäftigen Themen, denen man als Übungsleiter im Trainingsalltag nicht unbedingt begegnet. Aber
egal welche Herausforderungen und
Schwierigkeiten in einer Trainingsstunde aufgetreten sind, waren die Kinder
am Ende alle glücklich. Und bei dem
einen oder anderen zeigten sich sogar
noch unentdeckte sportliche Talente.“
Es war heute Deine vorletzte Trainingseinheit mit den Kindern. Dein Fazit?
„Mein Fazit zu dem Projekt ist durchweg positiv. Es macht mich einfach
glücklich in der kurzen Zeit zu sehen,
wie die Kinder sich immer wieder freuen, mich zu sehen und mir von ihren
Erfahrungen im Sport und in der Schule berichten.
Ich bin dem Barsbütteler Sportverein
und dem Kreissportverband Stormarn
sehr dankbar, dass ich mit sechs Trainingseinheiten, die ich gestalten und
begleiten durfte, ein Teil dieses tollen
Projekts sein darf und wünsche mir für
die Kinder, dass solche Projekte häufiger durchgeführt und ausgeweitet werden.“
Liebe Lya, auch wir bedanken uns
ganz herzlich für Deinen Einsatz.
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Ein ganz besonderes Abschlusstraining
DFB-Stützpunkttrainer Mirko Braun zu Gast in Barsbüttel
des Lernens und stellt zielorientierte
Spielformen vor. „Von unseren Jungs
werden aktuell 9 Spieler in den Hamburger DFB-Stützpunkten zusätzlich
gefördert, wodurch es natürlicherweise zu einem regen Austausch hinsichtlich Potentialentwicklung, Belastungssteuerung und vieler anderer Themen
kommt“ erzählte der BSV-Trainer.
Die BSV-Talente hatten viel Freude
und wurden immer wieder dazu eingeladen, eigene Lösungen zu finden,
um die vorgegebenen Punkte/Ziele zu
erreichen. Dabei war es in jedem Moment einfacher, wenn die Aufgaben als
Team und im Verbund angegangen
wurden. Der vorab definierte SchwerJan-Eric Zillken begrüßt zusammen mit der Mannschaft DFB-Trainer Mirko Braun
Am Freitag, den 17.06.2022 begrüßte
das BSV-Team einen besonderen Gast
auf dem Trainingsplatz. DFB-Trainer
Mirko Braun folgte der Einladung von
BSV-Coach Jan-Eric Zillken und leitete eine Trainingseinheit der ersten
D-Mannschaft. Der Masterabsolvent
und DFB-B-Elite-Lizenz-Inhaber kann

auf vielschichtige Erfahrungen als
Trainer und Referent in der Trainerausbildung zurückgreifen.
Nach einer intensiven Aufwärmphase, gespickt mit spielerischen Augen-Hand-Koordinationen, ging es in
verschiedene Übungen. Die Einheit
orientierte sich an den Grundprinzipien

25 Jahre Immobilienkompetenz

Kostenlose bewertung
Persönliche beratung

punkt, den Gegner nach Balleroberung
mit tiefen Bällen in der Unordnung zu
überfallen, wurden dabei besonders
in den Fokus gesetzt. „Zwar brennt
mir die Birne, aber ich bekomme noch
alles mit.“ kommentierte ein Talent die
auch mentale Anstrengung mit einem
Lächeln.
Im Vereinstraining der BSV-Boys legen Jan Zillken und Rico Baltruschat
viel Wert auf den besonderen Spielcharakter sowie einen koordinativen,
polysportiven und kognitiven Ansatz.
Daher sind die Kicker schon einiges
gewohnt. „Zukünftig bediene ich mich
bei meiner Trainingsgestaltung auch
aus dem Buch „Kleine Spiele im Fußballtraining“, von dem Mirko Braun einer der Autoren ist.“
Wir bedanken uns bei Mirko herzlich
für den Besuch und freuen uns auf ein
nächstes Mal!
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Das Ergebnis von Fleiß und Teamgeist
1. D-Jugend feiert Aufstieg in die Landesliga

Unsere U13 hat ihr Saisonziel erreicht
und sich für die Teilnahme an der U14
Landesliga qualifiziert. Die Mannschaft
von BSV-Trainer Jan Zillken und Rico
Batruschat schaffte in ihrer Bezirksliga-Staffel zuletzt eine Serie von 12
ungeschlagenen Spielen in Folge (11
Siege 1 Unentschieden) und landete in der Abschlußtabelle auf Rang 3,
punktgleich mit dem Tabellenzweiten
vom HSV (NLZ).
Ein Rückrunden-Highlight war ohne
Frage der 4:3 Auswärtssieg beim
Meister Eimsbütteler TV, der in dieser
Saison ansonsten noch kein einziges
Spiel verloren hatte. Wenn man die
Vorrunde hinzuzählt, in der die BSVJungs mit einer glänzenden Bilanz die
Staffelmeisterschaft gewonnen hatten,
dann war das Team in dieser Saison
bei 16 von 19 Pflichtspielen siegreich,
mit einem Torverhältnis von 127:21.

Eine großartige Leistung!
Und auch sonst gab es zuletzt gute
Nachrichten. „Endlich mal wieder ein
Sommerturnier erleben“, das war nach
den Entbehrungen der letzten Jahre
eine große Sehnsucht, die sicher bei
allen Nachwuchsteams vorhanden
war. Die Freude und der Spaß waren
dann auch riesig, als
das Team um Kapitän
Malik beim Pfingstturnier in Kiel-Suchsdorf
auftrumpfen konnte.
Bei dem Turnier mit
schleswig-holsteinischen Verbandsligisten und Teams aus der
Hamburger Bezirksliga, war kurzfristig ein
zusätzlicher Startplatz
freigeworden.
Die
BSV-Mannschaft nahm

P. M. Optik sorgt für den
richtigen Durchblick!
• Sehstärkenüberprüfung
• Kontaktlinsenanpassung
• Persönliche und individuelle Betreuung
• Zufriedenheits-, Verträglichkeits- u. Qualitätsgarantie
• Brillen-Check
• Intensivreinigung
• Kleinreparaturen
• Lupen
• Führerschein-Sehtest
• Computerarbeitsplatzbrille
PM Optik Anzeige 124x80_Endstand 26.08.19.indd 1

die Herausforderung an, teilte sich in
2 gleichstarke Spielgruppen auf und
nahm an dem Turnier als 1 TEAM mit
2 Mannschaften teil.
Bei 9 Teilnehmern und im Modus „Jeder gegen Jeden“ auf dem in Schleswig-Holstein üblichen 9er Feld, hatten
die Jungs jede Menge Spielzeit und
fanden dabei einen tollen Rhythmus,
zeigten richtig guten Fußball und landeten am Ende auf den Plätzen 1 + 2.
Ein bemerkenswerter Erfolg, den die
BSV-Boys ausgiebig mit den vielzählig
mitgereisten Eltern und Fans feierten.
Wir gratulieren der Mannschaft und
dem Trainer- und Betreuerstab zu
dieser erfolgreichen Saison und wünschen dem Team erholsame Sommerferien und anschliessend viel Erfolg
beim Saisonstart in der U14 Landesliga!
Weitere Informationen und Spielberichte über unseren 2009er-Jahrgang
sind im Internet unter folgenden Adressen zu finden: https://www.bsv2009er.
de/ sowie bei Facebook https://www.
facebook.com/BSV2009.Leistungskader/

1. Torwart-Camp
ABGESAGT
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 Terminabsprache außerhalb
der Öffnungszeiten

www.p-m-optik.de
26.08.19 15:27

In der letzten Ausgabe haben wir
Euch das neue Torwartcamp mit
Lizenz Torwarttrainer Michael Pasewaldt vorgestellt.
Leider gab es bis zum Anmeldeschluss am 31.05. nicht ausreichend viele Anmeldungen, so dass
ein Torwart-Camp im Juli nicht stattfinden wird.
Aktuell planen wir ein Angebot in
den Herbstferien. Wir werden Euch
über die Homepage weitere Informationen liefern, sobald alle Planungen abgeschlossen sind.
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Zu guter Letzt
Ausblick Ausgabe 4
Die nächste Ausgabe unserer SportNews Barsbüttel erscheint Anfang Oktober. Der Einsendeschluss für Anzeigen und Inhalte ist der 18.09.2022.
Wir sind schon jetzt gespannt, was
die Swans Cheerleader von den Harzer Cheeropen in Ilsenburg berichten
werden. Vielleicht hat bis dahin auch
schon die erste Mannschaft in unserem neuen Kellerraum übernachtet
und wir können Euch das neue Kursangebot vorstellen, welches wir in Kürze mit den entsprechenden Trainern
abstimmen werden.
Auch im Vereinshaus wird es einige
Veränderungen und Umbauten geben,
über deren Fortschritt wir Euch informieren werden.
Ihr habt auch etwas zu berichten?
Dann freuen wir uns über Euren Beitrag zu den Sport-News Barsbüttel.
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Trainingslicht für den Rasenplatz
Nutzung jetzt auch im Winterhalbjahr möglich
Die Sparte Fußball-Jugend wächst
und wächst. Das stellt Jugend-Obmann Dennis Leiding jeweils im Herbst
vor eine besondere Herausforderung.
Das Training der Jungendmannschaften muss im Winterhalbjahr in die Halle
verlegt werden. Der beleuchtete Kunstrasenplatz ist von den älteren
Jungendmannschaften
und den Herren- und
Damenteams komplette belegt und auf dem
Rasenplatz gibt es keine Beleuchtung.
Aber damit ist jetzt
Schluss. Im kommenden
Winterhalbjahr
kann auch auf dem
Rasen gekickt werden,
wenn das Wetter es
denn zulässt. Der Verein hat 3 leuchtstarke LED-Strahler
an die bestehenden Pfosten der Laufbahnbeleuchtung montieren lassen.
Sie spenden ausreichend Licht für den
Trainingsbetrieb.
Aber nicht nur die jungen Fußballer
profitieren von dieser neuen Beleuch-

tungsanlage. Auch die Leichtathleten
können die Rasenfläche für z.B. das
Training der Wurfdisziplinen im Winterhalbjahr nutzen.
Finanziert wurde das gesamte Projekt
durch eine Tombola bei Möbel Höffner.
Anfang April durfte der
BSV diese Tombola im
Rahmen der family &
friends days veranstalten, die komplett von
Möbel Höffner gesponsert wurde. Nachdem
die Genehmigung der
Gemeinde vorlag, dass
die Laufbahnbeleuchtung um ein Trainingslicht für den Rasen erweitert wird, war sofort
klar, dass der Erlös
dieser Tombola direkt
für das Beleuchtungsprojekt verwendet werden soll. Um so
motivierter wurden die Lose an die Besucher verteilt und am Ende von zwei
ereignisreichen Tagen konnte der BSV
eine Spende von 1.100 Euro von Möbel Höffner übernehmen. Wir sagen
herzlichen Dank dafür.
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