
Briana Severon machte es spannend: 
4,30 Meter musste die 14-Jährige in 
der letzten Disziplin im Weitsprung er-
reichen, um noch die Qualifikation für 
die Deutschen Block-Meisterschaften 
zu schaffen. Mit 4,33 Meter gelang 
der Barsbüttelerin eine Punktlandung. 
2355 Punkte bedeuteten am Ende der 
Hamburger Meisterschaften im Block 
Wurf der Altersklasse W 14 nicht nur 
den Sieg, sondern auch das Ticket für 
die nationalen Titelkämpfe im August 
in Lage (Nordrhein-Westfalen) - sehr 
zur Freude ihrer Eltern und der Trai-
ner. Zwölf Jahre nach Connor Voß 
hatte sich damit erstmals wieder ein 
Leichtathlet des Barsbütteler SV für 
die Deutschen Block-Meisterschaften 
qualifiziert.
„Wir hatten im Vorwege schon ein biss-
chen gerechnet, aber das es gleich im 
ersten Wettkampf klappt, das hatten 
wir nicht gedacht“, sagte Trainerin Ja-
nina Konerding, die zusammen mit ih-
rer Schwester Julia, Lena-Marie Faust, 
Charlotte Winnicker, Florian Wall und 
Olaf Luttermann die Kinder und Ju-
gendlichen in Barsbüttel trainiert. „Da 
musste wirklich alles passen.“  Denn 
schließlich galt es an diesem Tag in fünf 
Disziplinen zu überzeugen. Als Vorbe-

reitung auf den späteren Sieben- (Frau-
en) und Zehnkampf (Männer) gibt es 
für die Nachwuchs-Leichtathleten drei 
verschiedene Fünfkämpfe (Blocks). 
Im Block Wurf standen für Briana ne-
ben dem Weitsprung Diskuswurf, 80 
Meter Hürden, 100 Meter Sprint und 
Kugelstoßen auf dem Programm.  
Fortsetzung auf Seite 3

BSV Weihnachtsmarkt
Bereits schon jetzt erinnern weih-
nachtliche Leckereien wie Spekula-
tius und Lebkuchen an die bevorste-
hende Weihnachtszeit. Auch wenn 
es für viele gedanklich noch weit 
weg ist, so sind beim BSV die Pla-
nungen für den Weihnachtsmarkt 
auf dem REWE Parkplatz am Akku 
bereits abgeschlossen. Mehr über 
die Öffnungszeiten und das Ange-
bot erfahren Sie auf Seite 3.

Cheerleading 
Es ist eine in Deutschland nicht 
ganz so verbreitete Sportart. Aber in 
einem Breitensportverein wie dem 
Barsbütteler SV freut man sich sehr, 
dass Cheerleading ab 01.10.2019 
zum Sportangebot gehört. Traine-
rin Vanessa freut sich auf viele, tol-
le Trainingseinheiten mit  Sportlern 
aller Alterklassen. Wann und wo 
das Training stattfindet steht auf    
Seite 4. 

Fußball
Es ist die größte Sparte des Bars-
bütteler SV und somit ist die Be-
richterstattung auch recht umfang-
reich. Auf zwei Doppelseiten stellen 
sich einige Mannschaften in dieser 
Ausgabe vor. Aus Aktualitätsgrün-
den wird auf die Veröffentlichung 
von Tabellen verzichtet. Diese fin-
den Sie tagesaktuell auf der Seite  
www.fussball.de. Rund um den 
Fußball dreht es sich ab der Seite 8.

Jugend-Kunstrasen 
Mit knapp 1.300 Mitgliedern braucht 
der Verein viel Trainingsfläche, so-
wohl in den Hallen als auch auf den 
Sportplätzen. Warum der Verein ei-
nen speziellen Kunstrasenplatz im 
„Jugendformat“ benötigt und wie Sie 
das Projekt unterstützen können, 
erfahren Sie auf der letzten Seite.
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Hier ist sie nun, die erste Ausgabe der 
„Sport-News Barsbüttel“. Wir präsen-
tieren die neue Vereinszeitung des 
Barsbütteler Sportvereins von 1948 
e.V.. Diese löst die bisherige Stadion-
zeitung „Anpfiff“ ab, die jeweils zu den 
Heimspielen der 1. Herrenmannschaft 
Fußball verteilt wurde. 
Als größter Breitensportverein in Bars-
büttel war es an der Zeit, sich auch bei 
der Berichterstattung breiter aufzustel-
len, denn bei 16 verschiedenen Spar-
ten bewegt sich viel und die Erfolge 
werden immer größer. 
Die neue Vereinszeitung berichtet 
quartalsweise über alle Sparten des 

Vereins und neue Sportangebote, Ver-
änderungen in der Verwaltung sowie 
über die Erfolge einzelner Sportler und 
Mannschaften. Sie wird als Printpro-
dukt über die Trainer sowie die Spon-
soren im Ort verteilt und steht auf der 
Homepage des BSV zum downloaden 
zur Verfügung. 
Wir freuen uns, dass wir so viele 
Sponsoren für dieses Projekt begeis-
tern konnten. Mit der finanziellen Un-
terstützung können wir nicht nur diese 
Zeitung realisieren, sondern den Ver-
ein weiter entwickeln und Sportler und 
Projekte fördern. Dafür bedanken wir 
uns an dieser Stelle.

Wir wünschen allen Mitgliedern, Eltern 
und Großeltern sowie Interessenten 
viel Spaß beim Lesen und freuen uns 
über Anregungen für die weiteren Aus-
gaben.

Sport-News Barsbüttel
Die neue Vereinszeitung des BSV ist da

Wer noch kein MäuseKonto 

hat, kann eines mit 10 Euro 

Startguthaben eröffnen 

(bitte Personalausweis bei-

der Eltern und Geburtsur-

kunde/Kinderausweis mit-

bringen). 

 

Ihre Haspa Filiale 

Barsbüttel 

Am AKKU 9 

T. 040 3579-2111 

haspa.de 

 

Unsere Öffnungszeiten: 

Montag   9.30 - 16 Uhr 

Dienstag   9.30 - 16 Uhr 

Mittwoch   9.30 - 14 Uhr 

Donnerstag 9.30 - 18 Uhr 

Freitag    9.30 - 16 Uhr 

 

Rund um die Uhr Bargeld 

und Kontoauszüge. 

 

 

Weltsparwochen bei der Haspa  

vom 21. Oktober bis 2. November 

„Manni, die Maus“ kommt am 1.11. von 10.30 bis 16 Uhr vorbei 

Auf unserem MäuseKonto gibt es aktuell stattliche drei Prozent 

Zinsen pro Jahr für Beträge bis 500 Euro. Kinder, die während 

der Weltsparwochen ihre Spardose vorbeibringen und das Geld 

aufs MäuseKonto einzahlen, bekommen eine Überraschung. 

 

Bereits seit vielen Jahren veranstaltet 
der Barsbütteler Sportverein zwei Mal 
im Jahr einen großen Flohmarkt auf 
dem Gelände von Möbel Höffner. Der 
erste Termin am 19. Mai war komplett 
ausgebucht und neben diversen Ver-
käufern waren auch viele Besucher 
zum stöbern angereist. Da der HVV 
Bus Linie 263 sonntags das Möbel-
haus nicht anfährt, hat der Sportver-
ein einen Shuttle-Bus gemietet, der 
die Besucher ohne eigenen PKW zum 
Flohmarktgelände bringt. Ein toller 
Service, der sehr gut ankommt. 
Der zweite Termin am 18. August fiel 
zwar nicht ins Wasser, aber das leicht 
regnerische Wetter trübte ein wenig 
das Flohmarktgeschehen. Dennoch 
konnte durch beide Veranstaltungen 
ein Gewinn von rund 4.000 Euro er-
zielt werden, den der Verein in die För-
derung der Jugendarbeit investieren 
wird.
Hauptorganisator und Marktleiter des 
Flohmarktes ist Markus Petrat, 1. Vor-
sitzender des BSV. Er wird von einem 
Team aus ehrenamtlichen Helfern 
unterstützt. Dieses Team benötigt für 
2020 noch weitere Helfer. Wer Teil ei-
nes tollen Teams werden möchte, mel-
det sich bitte in der Geschäftsstelle.
Die Flohmarkttermine für 2020 stehen 
noch nicht fest, werden jedoch vor-
aussichtlich im Februar 2020 auf der 
Homepage des Barsbütteler Sportver-
eins bekannt gegeben.

Wieder ein Erfolg! 
Flohmarkt bei Höffner
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Vereinskameradin Seyna Diop (Alters-
klasse W15) hatte sich ebenfalls für 
den Block Wurf entschieden und durfte 
sich über eine Silbermedaille bei den 
Hamburger Meisterschaften freuen, 
Olivia Plotka (W15) wurde im Block 
Sprint/Sprung Zweite. „Sie hätte durch-
aus die Chance gehabt, sich auch für 
die Deutschen Meisterschaften zu 
qualifizieren, aber Olivia hatte sich im 
Frühjahr schwer am Fuß verletzt und 
konnte den Trainingsrückstand nicht 
mehr aufholen“, sagte Janina Koner-
ding.

Felice Haverland tritt bei der Deut-
schen Meisterschaft in Ulm an 
Es sollte aber trotzdem eine zwei-
te Barsbütteler Teilnehmerin bei den 
Deutschen Meisterschaften in die-
sem Jahr geben. Felice Haverland 
(Altersklasse U18)  qualifizierte sich 
über 1500 Meter Hindernis in starken 
05:09,12 Minuten für die nationalen 
Titelkämpfe der Altersklassen U18 
und U20 Ende Juli in Ulm. „Die DM-
Teilnahme war Felice‘ großes Ziel und 
wir haben uns sehr gefreut, dass das 
geklappt hat.“
Diese Erfolge machen aber nur einen 
Teil der Leichtathletik-Sparte des BSV 
aus. Fast 70 Kinder im Alter von sechs 
bis 17 Jahren trainieren dienstags und 
freitags auf dem Sportplatz am Sol-
tausredder. Dabei geht es nicht nur um 
schneller, höher und weiter, sondern 
auch darum, in der Gruppe gemein-
sam Sport zu treiben, sich neuen He-
rausforderungen zu stellen und Spaß 
zu haben. „Wichtig ist uns, dass sich 
die Kinder bewegen und mit Freunden 
Zeit verbringen können“, sagte Lena-
Marie Faust. Von Ballwurf bis Kugel-
stoßen, von Weitsprung bis Hürden-
lauf: Die Kinder und Jugendlichen, die 
in Gruppen entsprechend ihres Alters 
eingeteilt werden, können sich in den 
vielseitigen Disziplinen der Leichtath-
letik ausprobieren.  Wer möchte kann 
bei Vereinswettkämpfen und Meis-
terschaften teilnehmen, das ist aber 
kein Zwang. Briana ist von den Titel-
kämpfen mit vielen Erfahrungen und 
einem neon-orangenfarbenen T-Shirt 
mit dem Aufdruck „DM 2019“ zurück-
gekehrt, dass sie immer an ihre DM-
Premiere erinnern wird. 

... Fortsetzung
Leichtathleten bei Deutschen Meisterschaften

BSV Weihnachtsmarkt
 
Der Glühwein ist bereits bestellt 
und die Termine stehen fest. Am 
Freitag, den 29. November eröffnet 
der Sportverein wieder den kleinen 
Weihnachtsmarkt auf dem Park-
platz vor REWE, Am Akku. In den 
rustikalen Holzhütten wird es neben 
Glühwein und anderen Heißgeträn-
ken wieder Gegrilltes geben sowie 
Crêpes, Flammkuchen und Wein. 
Zwei der urigen Holzhütten laden 
aber auch wieder zum stöbern und 
entdecken ein. Es gibt jede Men-
ge Kunsthandwerk vom kuscheli-
gen Schal und ausgefallener Seife 
über weihnachtliche Dekoartikel 
und Schmuck bis hin zu Holzspiel-
sachen für die Kinder. Lassen Sie 
sich verzaubern und genießen Sie 
das vorweihnachtliche Flair mitten 
in Barsbüttel.  

Der Weihnachtsmarkt hat donners-
tags bis samstags ab 12 Uhr geöff-
net und sonntags ab 14 Uhr. 
Das „Warm-up“ findet am Don-
nerstag, den 28.11. ab 18 Uhr statt.

„Es wird alles immer teurer…!“ Ja, lei-
der ist das so. Die Deutsche Post hat 
zum 01.07.2019 wieder die Preise 
für das Porto erhöht. Die Kosten für 
Energieversorgung, Verwaltung und 
Sicherheit sind ebenfalls steigend. Un-
ter vielen weiteren Gesichtspunkten 
hat das den Vorstand dazu veranlasst, 
neue Vereinsbeiträge zu errechnen, 
die seit 01.07.2019 gültig sind. 
Diese Anpassung an den amtlichen 
Lebenshaltungsindex wird in jedem 
Jahr gemäß der BSV-Vereinssatzung 
§ 8 (3) vorgenommen. 2018 konnte 
auf eine Erhöhung verzichtet werden. 
Prognosen für 2020 gibt es noch nicht.

neue Vereinsbeiträge 
seit 01.07.2019

Auspuff • Bremsen • Stoßdämpfer

Alte Landstr. 2b
22885 Barsbüttel

Tel. 040 - 670 10 99
Fax 040 - 670 10 98

Mo. - Do. 8.00 - 18.00 Uhr • Fr. 8.00 - 13.00 Uhr

K F Z - S e r v i c e  U w e  K l i m k e i t

DEKRA
HU & AU

jeden 
Donnerstag

Inspektion
für fast

alle 
Marken

Felice Haverland bei der Vorbereitung 
zu den Deutschen Meisterschaften
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Vera Höhne

Hauptstrasse 38 h
22885 Barsbüttel

Tel: 
Fax:

040 | 670 12 32
040 | 670 29 02

floristik

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 

Viele Mädchen der unterschiedlichsten 
Altersklassen sind der Einladung des 
BSV gefolgt und haben an einem Try-
out für Cheerleading Mitte September 
teilgenommen. Für den Vorstand eine 
klares Zeichen, diese Sportart zum 
01.10.2019 in des Angebot des Ver-
eins aufzunehmen. 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen aller 
Altersklassen dürfen sich auf ein sehr 
abwechslungsreiches und vielseitiges 
Training unter der Leitung von Vanes-
sa Günzlein freuen. 
Cheerleading ist ein Teamsport, der ge-
genseitiges Vertrauen erfordert. Akro-
batik, Tanz und Turnelemente werden 
vereint und fordern von den Sportlern 
ein gutes Gleichgewicht, Koordination, 
Mut und auch Selbstvertrauen.  
Weitere Informationen zu diesem 
neuen Sportangebot gibt es in der 
Geschäftsstelle des BSV und auf der 
Homepage.
 
Das gesamte Training findet montags 
in der Halle der EKG-Schule statt:
 

mini swans (6-10 Jährige)
16:00 bis 17:30 Uhr

junior swans (10-15 Jährige) und die 
lady swans (ab 15 Jahren)
18:00 bis 20:00 Uhr

Wer diesen Sport kennenlernen möch-
te, kann gern an einem Probetraining 
teilnehmen. Aber vorsicht: „Einmal 
Cheerleader, immer Cheerleader!“ hat 
uns Vanessa verraten...

Neue Sparte 
Cheerleading

Wer zum Alltag einen Ausgleich in 
Form von Sport sucht, der findet beim 
BSV Ballteam genau das Richtige.
Die Gruppe von Berufstätigen im Alter 
von  ca. 30 bis 50+ wurde im Frühjahr 
2006 gegründet und freut sich seit dem 
über regelmäßigen Zuwachs.
Einmal pro Woche trifft man sich für 
eineinhalb Stunden abwechslungs-
reichen Sport. Nach dreißig Minuten 
aufwärmen mit Laufübungen, kleinen 
Spielen und Gymnastik für Rücken, 
Bauch und Rumpf kommen verschie-
denste Bälle ins Spiel. Circa eine 
Stunde lang wird dann Basketball 
und Unihockey (Floorball) oder auch 
Volleyball und Fußball gespielt. Es 
folgt ein gemeinsamer Ausklang mit 
Stretching. Spielerisch mehr Konditi-

on erreichen, Beweglichkeit und Kraft 
erhalten, das ist das Motto der Grup-
pe. Jeder kommt, wenn es der Alltag 
zulässt, und spielt im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, auch in den Schulferi-
en. Und wenn die Sporthalle mal be-
legt ist, geht es raus ins Freie auf den 
Sportplatz. Da bei so einem Team auch 
Freundschaften entstehen, haben eini-
ge in diesem Jahr einen gemeinsamen 
Skilurlaub im Zillertal verbracht. 
Wer Mitglied des Ballteams werden 
möchte, darf  gern zu einem Probe-
training  kommen. Trainiert wird mitt-
wochs ab 19:30 Uhr in der Sporthalle 
der Erich-Kästner-Schule am Soltaus-
redder 28 in Barsbüttel. Teamleiter 
Michael freut sich auf weitere Sportler 
und auch Sportlerinnen.

Für die sportliche Auszeit vom Alltag 
„Wir sind das Ballteam vom BSV“

Sie möchten auch 
eine Anzeige in den 

Sport-News Barsbüttel 
veröffentlichen? 

Dann rufen Sie uns an
0 40 / 6 70 18 89
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Sport im Focus: Tischtennis
 
Tischtennis gilt, bezogen auf die Zeit 
zwischen zwei Ballkontakten, als 
die schnellste Rückschlagsportart 
der Welt. Tischtennis ist Einzel- und 
Mannschaftssport zugleich, belohnt 
Geschick und Technik eher als Kraft 
und man kann frei über Tempo und 
Laufaufwand entscheiden. Ob jung 
oder alt - Tischtennis ist für Jeden 
eine tolle Sportart. 
Die Sparte Tischtennis beim Bars-
bütteler SV gehört der Tischtennis 
Gemeinschaft (TTG) Südstormarn 
an. In der TTG gibt es aktuell 6 Her-
ren-, 3 Damen- und 1 Jugendmann-
schaft. Diese Spielgemeinschaft ist 
ein Zusammenschluss der Vereine 
Barsbütteler SV, Willinghusener SC 
und Oststeinbeker SV. 

Kim-Michael Mehl (3.v.l.), Sparten-
leiter Tischtennis und Mannschafts-
führer der 4. Mannschaft der TTG:
„Wir sind ein bunt gemischtes Team, 
auch vom Alter (Mitte 30 bis Mit-
te 60). In der Sporthalle der EKG 
Schule trainieren wir und tragen 
während der Saison donnerstags 
Heimspiele aus. Wir spielten in der 
4. Kreisliga. Durch tolle Harmonie 
im Team, gesunden Ehrgeiz und vor 
allem Spaß haben wir es geschafft, 
bei nur einer Niederlage und einem 
Unentschieden in 22 Saisonspielen 
aufzusteigen. Dieses Jahr wollen 
wir versuchen, die Klasse zu halten.
Mein Ziel ist es, in Barsbüttel wei-
tere tolle Teams aufzubauen, Spie-
lerinnen und Spieler, die genau so 
viel Spaß am Tischtennis haben und 
teamfähig sind. Aber auch die, die 
einfach nur spielen / trainieren wol-
len, sind jederzeit herzlich willkom-
men. Wie z.B. unser Hugo (oben 
links im Bild), der mich auch mit sei-
nen stolzen über 80 Jahren häufig 
überrascht und mich in jede Ecke 
des Tisches laufen lässt.“
Danke Kim-Michael! Weitere Infos 
zur Sparte Tischtennis finden Sie 
auf der BSV Homepage.

Karate hat sich über China, Okinawa 
und Japan entwickelt und wird unter 
anderem als Kampfsport bezeichnet. 
Bei der nächsten Olympiade 2020 in 
Japan ist Karate erstmalig dabei.
Gekämpft wird mit Händen und Fü-
ßen als  Schlag- und Stoßtechniken. 
Das Wichtigste bei dieser Kampf-
art: es wird auf „Trefferwirkung verzich-
tet“, das heißt, die Gesundheit des Part-
ners (Gegners) hat höchste Priorität. 
Das alleine und vieles mehr erfordert 
hohe  Aufmerksamkeit.
Der Sport verlangt somit viel Training in 
Form von Anstrengung, Kraft und Kon-
zentration. Trainiert wird auch ohne 
Partner,  aber meist  mit  der Vor-
stellung von einem Gegner oder so-
gar von mehreren Gegnern. Es übt in 
Selbstdisziplin und fördert Selbstver-
trauen, was bei realen Auseinander-
setzungen sehr hilfreich ist. 
Karate wird aber nicht nur als 

Kampfsport gesehen, sondern auch 
als Kampfkunst. Verzichtet man auf 
einen Gegner, so wird nicht nur Kör-
per, sondern auch Geist geschult. Das 
Training verlangt viel Koordination von 
Armen und Beinen, Gleichgewicht, 
Schnelligkeit und Ästhetik. 
Die Karate-Gruppe des BSV be-
steht aus Kindern und Erwachse-
nen. Das Training wird abwechselnd 
und auf Alter und Fähigkeiten der 
Teilnehmer angepasst aufgebaut. 
Trainiert wird somit mal mit allen zu-
sammen, als Einzeltraining  oder  in 
verschiedenen Gruppen. Das ge-
meinsame Training von Kindern und 
Erwachsenen findet dienstags von 17 
bis 18 Uhr statt. Freitags von 18 bis 19 
Uhr trainieren die Kinder und von 19 
bis 20:30 die Erwachsenen. Das Kara-
tetraining findet in der Mehrzweckhalle 
der Grundschule in Barsbüttel, Sol-
tausredder 18 statt.

Auf Trefferwirkung verzichten 
Karatetraining für Kinder und Erwachsene

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

Die Jugend beim Training Nach erfolgreicher Prüfung
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Montag, 17:30 Uhr. Die erste Fußball-
Jugendmannschaft hat sich auf dem 
Rasenplatz zum Training eingefun-
den. Es werden Tore in Position ge-
rückt und Trainingsgeräte aufgebaut. 
Für ein anschließendes Trainingsspiel 
markieren Hütchen das Spiel-
feld, denn die Kinder spie-
len noch auf einem „halben“ 
Spielfeld. Auf der anderen 
Hälfte des Platzes trifft eine 
weitere Mannschaft ein und 
beginnt mit dem Training. Nun 
laufen ca. 50 Kinder über den 
Rasen, trainieren den Um-
gang mit dem Ball und üben 
Torschüsse. Das Trainerteam 
teilt weitere Bälle aus. Wenig 
später betreten die Leichtath-
leten den Platz und beginnen 
auf der umlaufenden Tartan-
bahn, sich warm zu laufen. 
Die erste Fußball-Mannschaft been-
det Ihr Training und überquert nun 
die Tartanbahn. Dabei  geht es zu wie 
am Straßenrand, denn es könnten ja 
Läufer von rechts oder links angeflitzt 

kommen. Und so ein Leichtathlet kann 
im Sprint schon mal Geschwindigkei-
ten von bis zu 30 Km/h erreichen. Ein 
Zusammenstoß wäre fatal. 
Weitere Sportler überqueren das Ge-
lände, um den angrenzenden Kunst-

rasenplatz zu erreichen. Obwohl die 
erwachsenen Fußballer Ihre Spiele auf 
der regulären Feldgröße durchführen, 
steht für das Training nur ein halber 
Platz zur Verfügung, denn auch auf 

dem Kunstrasenplatz trainieren mind. 
zwei Mannschaften zeitweise gleich-
zeitig.
Dieses bunte Treiben auf der Sport-
anlage am Soltausredder ist an jedem 
Wochentag ähnlich. Es erfordert je-

derzeit Rücksichtnahme 
und zieht Kompromisse 
nach sich. So können 
die Leichtathleten nur 
zu bestimmten Zeiten 
z.B. Speerwurf trainie-
ren. Und auch beim 
Sprint- oder Hürdentrai-
ning muss sichergestellt 
sein, dass es auf der 
Tartanbahn keinen Ge-
genverkehr gibt.  Gerade 
in der dunklen Jahreszeit 
wird es immer schwieri-
ger, allen Gruppen und 
Mannschaften eine aus-

reichende Trainingszeit und -fläche 
zuzuweisen. Das war auch einer der 
Gründe für das Projekt „Jugend-Kunst-
rasenplatz“. 
Mehr dazu auf der letzten Seite!

Treffpunkt Sportplatz am Soltausredder
Die Kapazitäten werden eng, wir brauchen mehr Platz

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
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Die Badmintonsparte sucht ständig 
neue Interessenten und Spieler. Auch 
wenn man noch nie zuvor Badmin-
ton gespielt hat, ist das kein Problem. 
Nach kurzer Zeit hat jeder die ersten 
Erfolgserlebnisse.
In dieser Saison spielt erstmalig wieder 
eine Mannschaft in der Kreisklasse 1.
Der Barsbütteler SV gehört dem Ham-
burger Badminton-Verband an. Dort 
treten die BSV-Spieler bereits seit 
mehreren Jahren mit zwei Teams in 
der Hamburger Breitensportliga gegen 
andere Vereine aus Hamburg an.
Alle Mitglieder der Sparte spielen zur 
Freude am Sport Badminton. In dieser 
Saison sogar um die Hamburger Meis-
terschaft. 
Das Badminton-Training findet in der 
Halle Hinterm Garten statt. Für Ju-

gendliche montags von 18 bis 20 Uhr 
und mittwochs von 17.30 bis 19.30 
Uhr (in den Ferien ist kein Training!). 
Die Erwachsene trainieren montags 
von 20 bis 22 Uhr und mittwochs 
von 19.30 bis 22 Uhr. Bei Interesse 
an einem Probetraining oder bei Fra-
gen senden Sie gern eine E-Mail 
an: badminton@barsbuetteler-sv.de 
Noch im November wird in der EKG 
Halle ein großes Badmintonturnier ver-
anstaltet. Es treten Doppelpaarungen 
in verschiedenen Leistungsklassen 
an. Bereits zum zweiten Mal werden 
rund 100 Badmintonbegeisterte aus 
vier Bundesländern erwartet.
„Kommt gern vorbei und schaut euch 
den schnellen Sport einmal „live“ an.“ 
lädt Thiemo, Spartenleiter Badminton, 
ein.

Die Badminton-Sparte sucht Spieler
kostenlose Probestunde jederzeit möglich

Treffpunkt Mehrzweckhalle am Sol-
tausredder. Die Umkleide der Damen 
ist voll, also werden die Schuhe im 
Flur gewechselt. Man ist ja eh schon 
zu Hause in den Sportdress gehüpft. 
Die meisten Teilnehmerinnen sind mit 
dem Fahrrad gekommen oder haben 
schnell ein paar Clogs für den kur-
zen Fußweg angezogen. Umgehend 
beginnt ein reger Austausch unterein-
ander, der erst mit dem erklingen der 
Musik erlischt. Jede nimmt ihren Platz 
ein, obwohl es „eigentlich“ keine festen 
Plätze gibt…
Und schon bewegen sich die Füße im 
Takt der Musik, mal vorwärts, mal seit-
wärts, dann die Knie im Wechsel he-
ben, die Schultern und Arme kreisen  
und dann alles zusammen und auch 
noch gegenläufig. Das kann schon mal 

zu Verwirrungen führen. Aber egal, die 
Musik trägt dazu bei, dass man sich 
einfach immer weiter bewegen muss.
Es wird anstrengender, die Musik wird 
schneller. Wie gut, dass die Trainerin 
daran erinnert, auch zu atmen (und lä-
cheln? Na gut). 
Nach einer  kurzen Trinkpause werden 
die Matten aus dem Geräteraum ge-
holt, dazu gibt es noch ein Paar Han-
teln oder Tubes in lang oder kurz. Und 
dann werden die einzelnen Muskel-
gruppen trainiert. Im Vierfüßlerstand, 
in Bauch- oder Rückenlage. Auch viele 
andere meist unbequeme Positionen 
und Übungen kennen die Trainerin-
nen. Aber man kommt ja her, um was 
für die Gesundheit zu tun. Also Augen 
zu und durch und….atmen.
Und nach dem stretchen, verbiegen 

und Schultern kreisen fühlt man sich 
schon ein wenig stolz, den Weg heute 
hierher gemacht zu haben. Aber man 
will ja auch nichts verpassen, denn 
zu lachen gibt es auch immer viel und 
außerdem muss noch die Mitfahrge-
legenheit für das Aktiv-Wochenende 
oder den Theaterbesuch besprochen 
werden. Und wer bringt was für das 
große Weihnachtsbuffet mit? 
Mit knapp 70 Teilnehmerinnen gehört 
die Aerobic-Sparte zu den größeren 
Abteilungen des Sportvereins. Pro Wo-
che gibt es drei Kurse, die jeweils von 
19-20 Uhr in der Mehrzweckhalle am 
Soltausredder stattfinden. Weitere In-
fos zu den einzelnen Kursinhalten und 
Tagen stehen auf der Homepage des 
Vereins. Und weitere Teilnehmerinnen 
sind herzlich Willkommen. 

Die Aerobic-Sparte stellt sich vor.
Mehr als nur hüpfen, tanzen und schwitzen!

 
Badminton-Turnier
2. Barsbütteler SV Cup 
Samstag 09.11.2019 ab 9 Uhr! 

Doppel- und Mixed-Turnier 
www.barsbuetteler-sv.de/event/
bsv-badminton-cup-2019

Gute Spiele und gute Stimmung 
sind garantiert.
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Fußball. Sportart Nummer 1 in 
Deutschland und auch beim BSV. 
Über 400 Spieler sind in der Sparte 
Fußball angemeldet. Der Verein ver-
waltet 21 Fußball-Mannschaften, 14 
davon im Jugend-Bereich, eine Frau-
enmannschaft sowie 5 Mannschaf-
ten im Herrenbereich. Und dann gibt 
es noch die Super-Senioren, die sich 
einmal wöchentlich zum kicken in der 
Halle treffen. 
Das der Personalbedarf in dieser Spar-
te der größte ist, versteht sich fast von 
selbst. Pro Mannschaft mindestens 
ein Trainer, meist auch zwei. Dann ein 

Team aus Betreuern, Fahrern, Kas-
senwart, Zeugwart etc. 
An dieser Stelle möchte sich der Vor-
stand bei allen ehrenamtlichen Trai-
nern, Betreuern, Eltern, Großeltern 
etc. für den Einsatz bedanken. 
Aber leider fehlt es immer noch an 
weiteren „Offiziellen“. Denn zu jedem 
Fußballspiel gehören nicht nur zwei 
Mannschaften, zwei Tore und ein 
Ball, sondern auch ein unparteiischer 
Schiedsrichter. Und davon gibt es im 
BSV leider zu wenig (der Hamburger 
Fußball-Verband hat klare Vorgaben 
über die Anzahl). Mehr dazu auf S. 10 

Fußball für Jung und Alt 
BSV hat über 400 Spieler in 21 Mannschaften 

In der 1. Mannschaft der U11 des BSV 
(Jg. 2009) sind 10 Spieler aktiv, die 
leistungsorientiert trainieren und als 
„leistungsstark“ gemeldetes Team im 
Hamburger Fußball-Verband spielen. 
Aktuelle Spielklasse: E-KK 04.
Trainer Jan Zillken hat das Team seit 
der U8 stetig weiterentwickelt. Bei der 
Mannschaftsbetreuung kann er auf 
tatkräftige Unterstützung aus der El-
ternschaft zurückgreifen, allen voran 
Philipp Kaiser, der sich seit Jahren als 
Betreuer gewissenhaft um Termine, 
Organisation und Ausrüstung küm-
mert. 
Zu den sportlichen Highlights der letz-
ten Saison gehört der Hamburger-
Hallen-Vizepokalsieg, welcher Platz 7 
von 225 Teilnehmern entspricht, sowie 
der Gewinn der Staffelmeisterschaft in 
der Frühjahrsrunde (E-KK 37). Auch 
die Freundschaftsspiele gegen den 
HSV und den FC St.Pauli waren tolle 
Events. Zudem hat die Mannschaft im 
Juni 2019 ein internationales Turnier in 
Rostock mit 18 Teilnehmern gewonnen 
und dabei den Abschluss einer erfolg-
reichen Spielzeit gebührend gefeiert. 
Auch der Start in die Saison 2019/20 
ist bislang erfolgreich verlaufen, sämt-
liche Testspiele (u.a. gegen die U10 
des FC St.Pauli), konnte das Team für 
sich entscheiden und auch die ersten 
Pflichtspiele in Pokal und Meister-
schaft hat die Mannschaft um Kapitän 
Fiete gewonnen. 
Insgesamt ist die Entwicklung der 
Mannschaft vielversprechend. Für alle 
3 Wettbewerbe (Pokal, Hallenrunde, 
Meisterschaft) hat sich die sportliche 
Leitung darum auch ambitionierte Zie-
le gesteckt. Am Wichtigsten bleibt je-
doch, dass die Kinder mit Freude Fuß-
ball spielen und den Mannschaftssport 
im BSV als einen wertvollen Teil ihres 
Lebens empfinden.

1. E-Jugend Fußball 
leistungsstark

Ihr Makler vor Ort
Hauptstraße 35      22885 Barsbüttel

  670 42 25
info@kettlitz-immobilien.de

l
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In der 3. E-Jugend des Barsbütteler 
SV (Jg. 2009) sind Spieler aktiv, die 
Spaß am Fußball haben und sich gern 
mit ihrem Können weiterentwickeln 
wollen. Aktuelle Spielklasse: E-KK 33.
Der Trainer Norman Naujoks hat das 
Team erst vor wenigen Wochen von 
Trainer Martin Westphal übernommen, 
der nun die 2. E des BSV betreut. Un-
terstützung aus der Elternschaft be-
kommt er von Iris Herzog, Muharrem 
Demirci und Nick Brandt.
Zur  Besonderheit der 3. E zählt vor 
allem der Zusammenhalt und die nie-
mals endende Motivation trotz reichli-
cher Niederlagen in den letzten 2 Jah-
ren: Diese Mannschaft gibt niemals 
auf! Der Start in die neue Saison ist je-
doch überraschend erfolgreich gelau-
fen mit einem Turniersieg bei „Radio 
Hamburg - Hörer helfen Kindern“. Hier 
konnte die 3. E mit nur einem Gegen-
tor das gesamte Turnier abräumen! 
Auch das erste Heimspiel der neuen 
Saison gewann das Team mit 5:1. Für 
die Jungs ist noch immer der Spaß am 
Fußball das Wichtigste und so sind 
auch die neuen Erfolge nicht verwun-
derlich. Außerdem gab es erfreulicher-
weise nicht nur Abgänge zum Saison-
wechsel, sondern auch neue Spieler, 
die sich bereits hervorragend in diese 
vorbildliche Mannschaftsmentalität 
eingefunden haben. 

Gibt niemals auf
3. E-Jugend Fußball

Wir sind der Jahrgang 2004 und bli-
cken auf wechselhafte Zeiten zurück, 
in denen die Leistungen ein ständiges 
Auf und Ab waren. 
Nachdem wir in der letzten Saison 
endlich eine Staffelmeisterschaft (C-
BZL 22 o.A.) verbuchen konnten, wird 
unser nächstes Ziel sein, die Mann-
schaft weiterhin auf Bezirksliga Niveau 
zu etablieren und die spielerischen 

Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Die-
ses wird aufgrund von Schulwechseln 
und Auslandsjahren, aber auch durch 
altersbedingte Interessenwechsel die 
größte Herausforderung werden. Das 
Trainerteam, bestehend aus Carsten, 
Olaf und Marvin, wird weiterhin mit 
Freude und Spaß mit der ihnen ans 
Herz gewachsenen Truppe durch dick 
und dünn gehen.

1. B-Jugend Fußball
wechselhafte Zeiten stehen bevor

Projekt:
Jugend-Kunstrasen
Bei insgesamt 21 Fußball-Mann-
schaften wird es schon mal eng 
auf den Sportplätzen. Zwar stehen 
den Kickern ein Naturrasen- und 
ein Kunstrasenplatz zur Verfügung, 
dennoch benötigen wir Platz für die 
Jugend. Lesen Sie dazu den Artikel 
auf der letzten Seite. 

Sport ABC
A wie Aufwärmen
Das Aufwärmen vor jedem Sport 
sollte selbstverständlich sein. Es 
hat den Zweck, die Sehnen, Bän-
der, Muskeln und Gelenke auf die 
Belastungen vorzubereiten. Auf die-
se Weise können Muskelschmerzen 
reduziert und Sportverletzungen 
vermieden werden. Während der 
Aufwärmphase steigt die Körper-

temperatur, der Kreislauf kommt in 
Schwung, die Durchblutung wird an-
gekurbelt und Muskeln und Gelenke 
werden geschmeidiger. 
Das Aufwärmen dient aber auch 
dazu, die Psyche zu aktivieren. Das 
Gehirn bereitet sich auf die anste-
hende Belastung, den bevorste-
henden Wettkampf vor. Ein ausge-
glichenes Aufwärmen ist somit sehr 
wichtig, um die sportliche Leistungs-
fähigkeit zu erhöhen.
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Ein Fußballteam nur aus Freunden 
und guten Bekannten - geht nicht? 
Geht doch!
Quer über das Stadtgebiet Hamburg 
war ein Großteil der zweiten Herren 
verteilt - von Bergedorf bis Winterhude 
über Glinde bis nach Rahlstedt. Nach-
dem der harte Kern aus 6-7 Spielern 
sich für diese Grundidee entschieden 
hatte, konnten im Laufe der weiteren 
Wochen viele weitere alte Freunde hin-
zugewonnen werden, die mittlerweile 
(+ neue Ergänzungen) das Team der 
zweiten Herren des Barsbütteler SV in 
der Kreisliga bilden.
Angefangen mit einem Projekt in der 
Kreisklasse B und dem Ziel, sich erst-
mal zu einem Team zu entwickeln, 
kristallisierte sich relativ schnell ein 
Spitzenteam in der damaligen Saison 
heraus, an dessen Ende der souverä-
ne Aufstieg als Meister stand.
Auch in der darauffolgenden Saison 
waren die Ziele schwer zu stecken, 
zu unklar war man sich darüber, wie 
stark die Kreisklasse A sein würde. Als 
am Ende der letzten Saison jedoch 
abermals der souveräne Aufstieg als 
Zweiter feststand, konnte man sich  
sicher sein - in diesem Team steckt 
eine Menge Potenzial. Zur diesjähri-
gen Kreisliga-Saison hat das Team mit 
argen Verletzungsproblemen zu kämp-
fen, wodurch der Start alles andere als 
nach Maß lief und man sich im unteren 
Mittelfeld befindet.
Sollten nach Plan alle Spieler zügig an 
Bord zurückkehren, kann man jedoch 
auf eine ruhige Saison in der oberen 
Tabellenhälfte hoffen.

2. Herren Fußball 
„Freundschaftsspiel“

Die vergangene Saison der Ligamann-
schaft stand im Zeichen eines Auf und 
Abs. Zu oft wurde nach einem einiger-
maßen gelungenen Spiel ein anderes 
Gesicht gezeigt. Das ist genau der 
Schalthebel, den die Mannschaft in 
dieser Saison umlegen will.
Auch der Umbruch hielt sich dieses 
Jahr in Grenzen - der Großteil blieb 
zusammen und es wurde sich punktu-
ell verstärkt.
Die letzten Auftritte (10 Punkte aus 
vier Spielen) lassen auf eine attraktive, 
spannende Spielzeit hoffen. Nach ei-
nem eher schwachen Auftakt hat sich 

die BSV-Ligamannschaft mittlerwei-
le in der Spitzengruppe der Bezirks- 
liga Ost festgesetzt und arbeitet dafür,  
genau diesen Status weiter inne zu 
halten.
Ein Blick auf die nächsten Spiele zeigt, 
dass die Mannschaft durchaus den 
Blick weiter nach oben richten kann. 
Zunächst geht es gegen Favorit MSV 
Hamburg, während danach gegen die 
Kellerkinder HT16 und Farmsener TV 
gespielt wird. 
Punkte einfahren, oben festbeißen und 
diese Saison viel Spaß haben! 
Nur der BSV!

BSV-Ligamannschaft Fußball
Bezirksliga Ost

Schiedsrichter gesucht!
  Der Fußball-Abteilung fehlen     
 Schiedsrichter. Der Hamburger   
 Fußball-Verband, dem der Bars- 
 bütteler SV angehört, definiert ganz 
klar, wieviele Schiedsrichter der 
Verein stellen muss. Das hängt von 
der Anzahl der gemeldeten Mann-
schaften ab.
Schiedsrichter können alle sportin-
teressierten Personen ab 14 Jahren 
werden. Die Ausbildung umfasst ein 
Wochenend-Lehrgang. Die Kosten 
dafür übernimmt der BSV. Pro Jahr 
müssen dann mindestens 10 Spie-

le gepfiffen werden und der Besuch 
eines Lehrabends beim Verband 
ist Pflicht. Aber es gibt nicht nur 
Pflichten, sondern auch Vorteile für 
Schiedsrichter.
Wer BSV Schiedsrichter wird, kann 
in einer Sparte des Vereins bei-
tragsfrei Sport treiben. Ein Schiri-
Trikot sowie die Grundausstattung 
wird vom Verein gestellt. Darüber 
hinaus gibt es kostenfreien Eintritt 
zu allen Spiel im DFB-Spielbereich, 
inkl. Bundesliga. 
Der nächste Schiri-Lehrgang findet 
im März an. Anmeldungen nimmt 
die Geschäftsstelle BSV entgegen.
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3. Fußball-Herren

Die 3. Herren-Mannschaft des Bars-
bütteler SV besteht aktuell aus knap-
pen 17 Spielern. Auch diese Mann-
schaft ist, nach eigenen Aussagen,  
eine spezielle Truppe. Coach Marc 
ist mit vielen der Spieler seit über 
25 Jahren befreundet. Das Team 
ist, im Vergleich zu anderen Mann-
schaften, eine ältere Truppe, fühlt 
sich aber rein fussballerisch noch fit 
genug, um mit den jungen Truppen 
mitzuhalten.
Im vorletzten Jahr ist ein Aufstieg 
gelungen, leider folgte jedoch un-
verzüglich der Abstieg im letzten 
Jahr.
In diesem Jahr läuft es bis jetzt re-
lativ gut. Die 3. Herren-Mannschaft  
spielt in der Kreisklasse B Staffel 4. 
Wir wünschen den Jungs viel Erfolg 
für diese Saison. Leider lag zu Re-
daktionsschluss noch kein Foto der 
Mannschaft vor. 

Wir sind die Alte-Herren-Mannschaft 
des Barsbütteler SV. Wie unsere Kon-
dition wird auch diese Darstellung un-
serer Mannschaft. Recht überschau-
bar. Nach langem hin und her haben 
wir unsere Zielsetzung für die laufende 
Saison festgelegt. Neben dem Kampf 
gegen das ein und andere Fettpolster, 
welchen wir nur zum Teil gewinnen, 

liegt unser Saisonziel in der Platzie-
rung in der oberen Tabellenhälfte der 
Bezirksliga 1. Des weiteren wollen wir 
unseren weltmeisterlich spielenden 
Kader noch weiter vergrößern.
Unsere wöchentliche Autogrammstun-
de ist am Dienstag ab 20 Uhr auf dem 
Kunstrasenplatz am Soltausredder. 
Kommt einfach mal vorbei.

Die Alte-Herren-Mannschaft
sucht die Kondition und weitere Spieler

Die Senioren-Mannschaft ist 2018 aus 
der Alten-Herren hervor gegangen, 
weil viele doch schon Ü40 waren und 
nicht mehr den „jungen Hüpfern“ hin-
terher hasten wollten.
Bereits die erste Saison verlief sehr er-
folgreich, so dass man als Vizemeister 
abschloss und damit den Direktauf-
stieg in die Landesliga sicherte.  
Nunmehr sind wir am Beginn der 2. 
Saison in der Riga der Senioren und 
haben das Saisonziel „Klassenerhalt“ 
fest anvisiert. 
Die Vielfalt der spielerischen Möglich-
keiten mit einigen ehemaligen Ober-
liga-Spielern, ergänzt um Spieler mit 

Kampf- und Siegeswillen, sichert uns 
die Qualität, in dieser Klasse Bestand 
zu halten. Aber auch das hervorragen-
de Mannschaftsklima trägt entschie-
den zum Wohlfühlklima bei und betont 
die Zielvorgabe.
Das Team ist breit aufgestellt mit einer 
Kaderstärke von 24 unterschiedlichs-
ten, individuellen und jeden auf seine 
besondere Art liebenswerten Men-
schen. Jeder bringt sich ins Team ein 
und rundet sein Engagement mit sei-
ner persönlichen Note ab.
Unverzichtbare Dienste erbringt unser 
Captain Katsche, der alle spieltech-
nischen Abläufe mit Verein, Verband 

und Gegnern regelt. Aber auch unsere 
Kreativabteilung fürs Training in Per-
son von „Eisen“ leistet einen wertvol-
len Dienst, so dass nicht nur alle Spaß 
haben, sondern auch spielerische 
Qualität aufbieten können. Das Herz 
der Spielplanung und Durchführung 
wird von mehreren Spielern gebildet, 
so dass Aufstellungen und Einwech-
selungen nicht nur von einer Person 
getragen werden. 
Legendär sind auch unsere Ausfahr-
ten... weitere Informationen dazu aber 
nur im persönlichen Gespräch...
Fazit: Eine Mannschaft mit Wohlfühl-
Charakter!

„Olle Sägge“ Senioren-Mannschaft
Ein Team mit Wohlfühlklima Barsbütteler SV von 1948 e.V.Barsbütteler SV von 1948 e.V.
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Leider kommt es ja immer mal wieder 
vor, dass Bekleidung, Trinkflaschen, 
Schlüssel, Brillen etc. nach Trainings-
abschluss liegengelassen werden. 
In den meisten Fällen landen diese 
Sachen im Fundbüro der Gemeinde 
Barsbüttel. Wir haben aber mal einen 
Blick in unsere Fundkiste geworfen 
und folgende Dinge warten noch auf 
die Abholung durch den rechtmäßigen 
Besitzer:
Fahrradcomputer SIGMA 
blaues Cap mit Nummer 89
Brille mit schwarzem Metallgestell
weiße Ballerina von H & M
pink-kariertes Flanellhemd
oliv farbene Jacke von S. Oliver
schwarze Turnschläppchen von H & M

Gesucht, Gefunden 
BSV Fundbüro 

Die nächste Ausgabe der Sport-News 
Barsbüttel erscheint im Januar 2020. 
Die Badminton-Sparte wird über den 
2. BSV Cup berichten und Ergebnisse 
sowie Impressionen veröffentlichen. 
Das Organisationsteam „Weihnachts-
markt Barsbüttel“ wird eine Statistik 
über verkauften Glühwein in Litern und 

gegrillter Wurst in Kilogramm erstellen. 
Die Triathlon-Sparte stellt sich vor mit 
der Suche nach weiteren Mitgliedern, 
die mehr wollen, als „nur laufen“. Und 
vielleicht sind zum Redaktionsschluss 
auch bereits die Flohmarkttermine für 
2020 gekannt. 
Lassen Sie sich überraschen. 

Zu guter Letzt
Ausblick nächste Ausgabe

Wir brauchen mehr Platz für Sport im Ort
Jugend-Kunstrasenplatz für den BSV

Barsbüttel wächst! Und somit auch die 
Zahl der Kinder und Jugendlichen, die 
in Barsbüttel Sport treiben möchten. 
Die Trainingsflächen sind nicht mehr 
ausreichend zur Aufrechterhaltung und 
Weiterentwicklung der Jugendarbeit. 
Die Kinder- und Jugendmannschaf-
ten Fußball, die noch kein komplet-
tes Fußballfeld fürs Training und den 
Spielbetrieb benötigen, teilen sich oft 
die Fläche des Naturrasenplatzes. Der 
ist jedoch wetteranfällig und für den 
Spielbetrieb muss das Spielfeld auf-
wändig mit Hütchen markiert werden. 
Auch die Leichtathletik-Abteilung ist in 
den letzten Jahren stark gewachsen 
und sehr erfolgreich. Für das Training 
von Speer- und Diskuswurf benötigen 
die Athleten ebenfalls den Rasenplatz 
als Trainingsfläche.
Hinter dem bestehenden Kunstra-
senplatz, auf dem Gelände der Dirt-
bikebahn (Dirtbüttel) soll der Kunst-
rasenplatz für Jugendmannschaften 
entstehen. Die Gemeinde Barsbüttel 
hat bereits darüber entschieden und 
überläßt dem Barsbütteler Sportverein 
von 1948 e.V. die Fläche. 
Geplant ist ein Kunstrasenplatz in der 
Größe von 70 x 50 m, der dann kaum 
wetteranfällig ist und über die Spiel-

feldmarkierungen für den Kinder- und 
Jugendbereich verfügt. Die Kosten für 
das Projekt werden voraussichtlich 
550.000 Euro betragen. Für die Finan-
zierung ist der Barsbütteler Sportver-
ein allein verantwortlich. 
Das Grundstück hält die Gemeinde 
Barsbüttel bis zum 30.09.2020 für die-
ses Projekt frei. Bis zu diesem Zeit-
punkt muss eine komplette Finanzie-
rung vom BSV vorgelegt werden. 
Wir möchten Barsbüttel bewegen und 
brauchen daher mehr Platz für Jug-
endsport im Ort. Und Ihre Spenden...
Auf geht´s! Unterstützen Sie die Ju-
gendarbeit im Barsbütteler SV und in-
vestieren Sie in die Zukunft. 

Barsbütteler Sportverein 
von 1948 e.V.

Barsbütteler Sportverein von 1948 e.V. Hinterm Garten 2 - 22885 Barsbüttel

www.jugendkunstrasen.de

Reservieren Sie sich Ihren persönlichen Anteil am neuen Jugend-Kunstrasenplatz. Für € 100,00 pro Quadratmeter werden Sie Teil dieses großartigen Projektes. Alle weiteren Informationen sowie das Spendenkonto finden Sie auf:

Jugend-Kunstrasenplatz 
für Barsbüttel

Jetzt  
spenden!
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Jugend-Kunstrasenplatz 
für Barsbüttel


