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Einladung zur Hauptversammlung
am Donnerstag, den 07. April 2016
um 20:00 Uhr im Clubhaus (Waldingstraße 91)

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Ehrung
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung (Einsichtnahme und Aushändigung
durch die Geschäftsstelle möglich)
4. Bericht des Vorstandes
5. Jahresbericht der Schatzmeisterin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Haushaltsplan 2016
9. Neuwahlen
10. Schatzmeister
11. 2. Vorsitzender
12. Schriftführer
13. 2. Beisitzer
14. Kassenprüfer
15. Bestätigung des Jugendwartes
16. Mitglieder des Schiedsgerichtes
17. Sonstiges
Stimmberechtigt ist jedes Mitglied ab 16 Jahren, sofern
es drei Monate im Verein und mit der Beitragszahlung
nicht im Rückstand ist.
Der Vorstand
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Sport nach Olympia Aus

Fast das ganze letzte Jahr stand im Zeichen der
Olympiabewerbung und hat für viel Schwung in der Stadt
und im Sport gesorgt. Am Ende haben sich rd. 18 % der
Hamburger in einem Referendum gegen Olympia ausgesprochen und damit eine weitreichende Entscheidung für
die nächsten Generationen getroffen. Neben vielen
Sorgen und Befürchtungen waren verschiedene Ereignisse in der Welt von Terroranschlägen bis Finanzskandalen nicht ohne Einfluss. Der Zeitpunkt des Referendums hat dann vielleicht zu einer Zufallsentscheidung
geführt. Für uns ist nun sehr wichtig, dass die Politik den
Sport nicht ausblendet und sich weiter um Verbesserungen bemüht. Ich bin froh, dass trotz der herben
Niederlage der Sportpolitiker alle Anzeichen darauf hindeuten, dass die Mängel im Breitensport – vielleicht in
kleineren Schritten – abgebaut werden. Dazu zählen insbesondere Neubau von Hallen und Plätzen. Aber wir sollten uns darauf vorbereiten, auch größere Eigenbeiträge
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leisten zu können. Dies gilt insbesondere für vereinseigene Anlagen. Auch wenn die Realisierungschancen derzeit
als eher gering angesehen werden, könnte die Übernahme der vom Abriss bedrohten kleinen ISS-Halle ein solches Projekt werden. Wir bleiben da am Ball.
Volker Helm
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„Kein Anschluss unter dieser
Nummer“…oder: „Haben wir heute
eigentlich Internet?!?“

Durch die umfassenden Bauarbeiten auf dem Schulgelände der ISS wurde am 10. November 2015 versehentlich eine Leitung gekappt. Diese Leitung war es, die
den TSC mit Telefon und Internet, somit mit der gesamten Außenwelt verbindet – die Nabelschnur der
Kommunikation!
In einem Büro gibt es immer Dinge zu tun, die liegenbleiben, weil wichtige Emails warten oder das Telefon klingelt….aber das Telefon klingelte nicht mehr – auch am
nächsten und am übernächsten Tag nicht. Es begann
eine Odyssee an Hotline-Warteschlagen, Vertröstungen,
Beschuldigungen von weiteren Zuständigen etc… Mit
privaten Handys ließen sich die wichtigsten Notfälle noch
regeln, doch der Unmut wuchs von Woche zu Woche.
Sowohl bei den ahnungslosen Mitgliedern, als auch in
der Geschäftsstelle. Der Satz: „ab nächster Woche sollte
alles wieder funktionieren!“ hat sich recht schnell etabliert – wir wussten ja nicht, wie lange diese Übergangsphase noch dauern sollte! Während wir uns in der
Geschäftsstelle mit Baufirmen, Telefondienstanbietern
und Internettechnikern herumschlugen, um den Sportbetrieb bestmöglich am Laufen zu halten, entschied sich
paradoxerweise die gesamte Stadt erfolgreich gegen
Olympia und somit gegen den Sport in dieser Stadt –
welch ein Zeichen!
Inzwischen haben wir ein neues Jahr und alle unsere
Mitglieder sind darüber informiert, dass die
Kommunikation mit dem TSC-Wellingsbüttel derzeit etwas
schwierig ist. Wir können uns als Geschäftsstelle nicht
für etwas entschuldigen, was wir nicht verursacht haben,
dennoch können wir den Zustand und den daraus entstandenen Unmut durchaus bedauern! Zum
Redaktionsschluss war jedoch eine Lösung absehbar, von
offizieller Seite hieß es: „ab nächster Woche sollte alles
wieder funktionieren…“ Na, wir bleiben optimistisch!
Julia Plasse

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do 9.00 – 12.00 Uhr
Di 16.30 – 18.30 Uhr
Do 15.00 – 18.00 Uhr
Die Redaktion behält sich vor,
Texte zu kürzen.
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Wildparken vor der Arena
auf eigene Gefahr

Dass es kein Vergnügen ist auf der Fläche vor der Arena
zu parken, können wir gut verstehen. Große Schlaglöcher
sind für manche Autofahrer ein echtes Hindernis.
Aufgrund einiger Anfragen möchten wir auf folgenden
Sachverhalt hinweisen: Die Fläche ist kein offizieller
Parkplatz. Das Parken von Autos wird hier allenfalls
geduldet. Wir bitten unsere Sportler, den Parkplatz Am
Pfeilshof zu nutzen oder sich am Straßenrand der
Waldingstr. hinzustellen. Ja klar, der Fußweg verlängert
sich um 50 m oder auch mal 200 m. Im Sinne der
Gesundheitsvorsorge wäre dies auch noch ein
wertvoller Beitrag.
Alle provisorischen Lösungen der letzten Jahre (verfüllen
der Löcher) hatten leider nur wenige Wochen Bestand.
Auch wenn es kaum Aussicht auf Erfolg hat, eine
Genehmigung für eine Versiegelung mit einem Parkplatz
zu erhalten, gehen wir davon aus, dass ein ordentlicher
Parkplatz mehr als EUR 50.000, -- kosten würde. Auch
aus diesem Grund halten wir den kleinen Fußweg für die
bessere Lösung.
Volker Helm
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Clever sparen…Sport fördern….
GOOD BUY - Gutscheinheft 2016

Das GOOD BUY - Gutscheinheft ist ein tolles Geschenk
für Sport-Freunde und Familie. Mit dem Kauf des Heftes
unterstützen Sie den TSC Wellingsbüttel und den gemeinnützigen Sport in Hamburg. Nutzen Sie die vielfältigen
Angebote der Gutscheine aus den Bereichen Shopping &
Lifestyle, Freizeit und Kultur, Essen & Trinken sowie
Beauty und Wellness.
Der Verkaufspreis beträgt
20 € von denen 50% dem
Verein zu Gute kommen.
Ab sofort können Sie es
in der Geschäftsstelle ansehen und erwerben!
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FUNino, der neue Kinderfußball
beim TSC

In Zusammenarbeit mit dem FC St.Pauli hat Tjorven
Kowalski organisiert, dass am 24.01.16 in der
Zweifeldhalle FUNino gespielt werden konnte. Beim
FUNino wird auf 4 Tore (pro Mannschaft 2) gespielt. Vor
den Toren gibt es eine Schusszone, in die sich die Kinder
erst hinein spielen müssen, bevor ein Tor erzielt werden
darf. Es spielen 3 gegen 3 und jeder Spieler ist in jeden
Angriff und in jede Verteidigung eingebunden. "Sobald
ein Spieler beim FUNino pausiert, fällt das auf", sagt
Klose, der Jugendkoordinator des FC St.Pauli.
„Verstecken ist nicht“. FUNino habe dadurch einen wichtigen pädagogischen Effekt: Es fordere und fördere die
Schwächeren. Die Jahrgänge 2009, 2008, 2007 aus den
Vereinen FC St.Pauli, Rahlstedter SC, USC Paloma, MTV
Ramelsloh, SC Alstertal Langenhorn, Teutonia 05 und
vom Eimsbütteler TV waren zu Gast. Natürlich waren die
kleinen TSC Talente auch in allen Jahrgängen vertreten.
Im 2009er Jahrgang hat unsere 1.G in ihren Spielen
gezeigt, dass sie in allen Belangen beim großen FC
St.Pauli mithalten kann. Unsere 3.F und anschließend
die 1.F konnten sich beweisen und ihr Können zeigen.
Am Ende war es für alle ein erfolgreicher Tag.
Dankeschön an die Eltern der 3.F und der 1.F., die sich
um den Verkauf von Waffeln, Kaffee und Kuchen, sowie
um die Verpflegung Hamburgs zukünftiger Fußballtalente
gekümmert haben. Uns hat es viel Spaß gemacht dieses
FUNino-Turnier zu organisieren und wir freuen uns, das
bald mal wiederholen zu können.
Tjorven Kowalski
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Mit den Stars auf dem Handballfeld
– weibliche E-Jugend ganz groß!

Was für eine Chance! Der HSV Handball (1. Bundesliga)
suchte Einlaufkinder für ein Spiel. Mit einem ausdrucksstarken Bild und passendem Text sollte man sich bewer-

ben. Mannschaftsfoto geschossen, knackigen Text gedichtet und ab die Post! Und wirklich: Ein paar Wochen
später kam die Zusage. Wir waren dabei und würden am
18.10.2015 mit den HSV-Profis beim Spiel gegen TuS
N-Lübbecke in die Halle einlaufen! Die Freude war riesig
und die Aufregung der Mädels stieg mit jedem Tag.
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Tischtennis-Abteilung wächst

Durch neue Kooperationen mit der Irena-Sendler-Schule
(ISS) und der Strenge-Grundschule wächst die Abteilung
kontinuierlich. Der TSC hat für die Kooperationspartner
sowie für das Johannes-Brahms-Gymnasium und die
Grundschule Karlshöhe ein Minimeisterschaften-Turnier
ausgerichtet. In der Schule Karlshöhe kam zur Freude
der Schüler außerdem das Schnupper-Mobil des
Deutschen Tischtennis Bundes zum Einsatz.
Durch den Zustrom an neuen Kindern hat die
Tischtennis-Abteilung im Januar wieder eine
Schülermannschaft gemeldet. Schatten-Tischtennis ohne
Ball, Beinarbeit-Übungen und Balleimer stehen für sie oft
auf dem Programm. Und viele Wettkämpfe.

14 Mädchen und zwei Trainerinnen versammelten sich
pünktlich vor der Barclaycard-Arena. Mit im Gepäck:
weiße Socken, Trikothosen, Hallenturnschuhe und ganz
viel Aufregung und Vorfreude. Viele der bekannten und
zumeist ziemlich großen Profi-Spieler liefen an uns vorbei
und wir konnten die Spieler schon vor dem Spiel von
ganz nah sehen! Die Mädchen wurden eingewiesen ein
Spalier für die durchlaufenden Spieler zu bilden und jede
erhielt ein weißes T-Shirt. Während der letzten Anweisungen in der noch fast leeren Halle, bestaunten wir die
Profis beim Warmmachen. Als die Halle dunkel wurde,
Musik und 2 Stadionsprecher laut ertönten, liefen unsere
Wellingsbütteler Handballmädchen unter viel Applaus
hinter dem Maskottchen in die Halle und bildeten ein
Spalier für die HSV-Spieler. Aufgedreht und hibbelig ging
es anschließend schnell die persönlichen Sachen holen,
das Dankeschön-Tütchen einsammeln und zurück ins
Publikum. Hier wurde das Spiel von ganz weit vorne aufmerksam verfolgt, und es endete glücklicherweise mit
einem Sieg des HSV. Fazit der Mädels: Die Profi-Spieler
sind ganz schön stark und groß: „Die haben voll doll eingeschlagen!“ Ein toller Handball-Nachmittag, der uns
lange in Erinnerung bleiben wird.
Leonie und Helen -Trainerinnen

Wartung + Kundendienst?
In der Zuverlässigkeit liegt
unsere Stärke

So viel Nachwuchs braucht Impulse. Die TischtennisAbteilung ist Ende Januar zu den German Open nach
Berlin gefahren. Zehn Kinder haben sich dort von den
Profis neue Tricks für ihr eigenes Spiel abgucken können.
Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren sind herzlich
eingeladen an einem 3-wöchigen Schnuppertraining,
immer mittwochs um 17 Uhr in der Strenge-Halle, teilzunehmen.
Sören Pauly
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Inhouse – Fortbildung unserer
Übungsleiter

Im November 2015 nahmen rund 20 unserer Übungsleiter an einer internen Fortbildung in der TSC-Arena teil.
Ein ganzes Wochenende lang brachte uns die kompetente Referentin Nicole Mimitz auf den neuesten Stand in
Sachen: Funktionelles Training, Faszien und Vielseitigkeit!
Es war ein buntes und sehr informatives Programm inklusive nachhaltigem Muskelkater! Es freut uns, die
Inhalte erfolgreich in den Gruppen umzusetzen und
unsere aktiven Teilnehmer von den Inhalten profitieren zu
lassen.
Julia Plasse
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Neues vom Handball

Sortiert und Organisiert!
In diesem Jahr haben wir die Organisation der stetig
wachsenden Handballabteilung auf ein 6-köpfiges Team
verteilt. Damit wurde der Tatsache Rechnung getragen,
dass die Anforderungen an eine Abteilungs- bzw.
Spartenleitung in den letzten Jahren immens gewachsen
sind und es andererseits schwer ist, neben Alltag und
Beruf dieses Amt vernünftig auszufüllen.
Was pfeift denn da?
Schiedsrichter sind in allen Sportarten rar. Umso mehr
freuen wir uns, dass wir im September Ausrichter eines
Schiedsrichterkurses für Jugendliche waren. In diesem
Zusammenhang ist zu erwähnen, dass wir den „TribünenKnigge“ unterstützen, eine Initiative des „Freundeskreis
des deutschen Handballs e.V“. Diese Initiative ruft zu Fair
Play, Zurückhaltung der Fans und Zuschauer am
Spielfeldrand sowie Respekt vor dem Gegner und dem
Schiedsrichtern auf.
Spielbetrieb: Die Punktspielsaison hat im September
begonnen. Besonders die Jugendmannschaften haben
schon einige schöne Erfolge erzielen können. Dabei ist
zu beobachten, dass bei allen Jugendmannschaften eine
enorme Verbesserung der technischen Fähigkeiten, des
Teamspiels und in der Taktik zu erkennen ist. Unsere 12
Jugendtrainer leisten hier wirklich tolle Arbeit und schaffen es mit Improvisation und vielen tollen Ideen die knappen Trainingszeiten und die beengte Hallensituation bestmöglich zu nutzen! Ihr seid toll! Weiter so!
Otti
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Der Galaball-Besuch
unserer Tanzgruppe

Wir haben das Jahr tänzerisch auf dem Weihnachtsball
der Tanzschule Riemer im CCH am Dammtor ausklingen
lassen. Die großen Tanzflächen waren gut besucht, so
dass es wieder viel Spaß gemacht hat, sich auf dem
Parkett auszutoben. Wenn die Füße müde wurden konnten wir es uns gemütlich machen und eine der diversen
Tanz-Vorführungen genießen. Sowohl die Profis, als auch
verschiedene Kurs-Gruppen, wie z.B. HipHop-Gruppen,
boten ihr Können dar. Das große Highlight war die
Tanzschulteam-Show. Hier präsentierten die drei Teams
der Tanzschulen Riemer (Wedel), Lesberg (Pinneberg) und
Tanzzeit Higle eine gemeinsame Choreografie, die dieses
Mal das Thema Disney hatte und begeisterte.
Seit einigen Wochen haben wir im Mehrzweckraum der
Grundschule Strenge ein schönes neues Parkett und
haben dort auch ausreichend Platz für neue Tänzerinnen
und Tänzer.
Ihr wolltet schon immer einmal das Tanzbein schwingen
oder endlich wieder damit anfangen? Dann kommt doch
vorbei, wir freuen uns auf euch!
Freitags, von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr, findet der
Anfängertanzkurs statt, wo natürlich auch Wiedereinsteiger willkommen sind. Habt ihr schon mehr Vorkenntnisse, so könnt ihr Freitags, von 19 Uhr bis 20.00 Uhr,
gern dabei sein. Zusätzlich haben wir am Donnerstag von
19:00 Uhr bis 20:30 Uhr noch unseren Tanzkreis für
Paare mit Vorkenntnissen ab 50 Jahren.
Norman Kobel

Übrigens ...

…ab dem 2. März wird ZUMBA als festes Angebot am
Dienstagabend in der Arena angeboten!
… die Wirbelsäulengymnastik am Montagnachmittag
findet ab sofort von 17:00h – 18:00h statt!
… unsere Fußball Herren (1.+2.) sind nun auf dem
ungewohntem 1. Tabellenplatz!
… kaum zu glauben, Hamburgs ältester Sportverein wird
200 Jahre alt - Herzlichen Glückwunsch der HT16!
… Schule in Not, wir helfen: Die Bauarbeiter können
vorrübergehend auf dem Waldplatz vor der Arena in
Containern untergebracht werden. Während der Bauphase
kann der Kunstrasenplatz unter Aufsicht auch in den
Pausen von den Schülern genutzt werden.

… die Beleuchtung im Clubhaus ist erneuert worden.
…am 7.4.2016 findet die Jahreshauptversammlung im
TSC-Clubhaus statt!
… die Turnhallen bitte nur mit sauberen Turnschuhen
betreten, dies gilt für alle Sportarten!
… wer Flüchtlingen helfen möchte: www.zeitzuhelfen.de
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Dienstags ist jetzt ZUMBA

Viel Spaß und Fitness mit lateinamerikanischen,
tänzerischen Elementen.
Ab März wird der Dienstagabend-Kurs, um 20:00 in der
Arena, zu einer festen Sportgruppe umgewandelt. Das
bedeutet, dass alle Teilnehmer zu Vereins-Mitgliedern
werden und lediglich einen Sparten-Zuschlag von 6,-€,
zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag, aufwenden müssen.
Debby van Düren wird dann auch in den Frühjahrsferien
alle Teilnehmer begeistern!
Dienstagvormittag, 11:30 – 12:30 Uhr, bieten wir ab dem
22. März einen weiteren Zumba-Kurs an. Der Kurs ist
zeitlich begrenzt und läuft bis zum 26. April. Hier sind
Gäste gern gesehen, für die dieses Angebot 48,- -€
kostet; Mitglieder zahlen nur 30,- -€. Michela PaianoStein, unsere neue Übungsleiterin mit italienischem
Temperament, leitet diesen Kurs und freut sich auch
über ältere Teilnehmer.
Margret Pantel

