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Übrigens ...

…unsere neue Homepage www.tscwelle.de ist am Start
und befindet sich im Aufbau!
...die Sportabzeichensaison ist eröffnet! Termine: Juni
bis September, jeden Montag 17:00 bis 19:00 Uhr auf
dem Sportplatz.
…die Abteilungsleitung Floorball ist neu! An dieser
Stelle möchten wir Harald und Susanne Klaiber für ihre
großartige Aufbauarbeit danken. Neuer Abteilungsleiter ist
Max Holtgraefe.
…das Fußball-Sommercamp findet in den Sommerferien
vom 22.8.-26.8.2016 statt und ist bereits ausgebucht…
… Das Sommerferienprogramm darf auch von Gästen
kostenlos genutzt werden.

Tschüss Gaby

Auf der Hauptversammlung hat Frau Cordsen-Voelcker zum
letzten Mal den Jahresabschluss und Wirtschaftsplan in
gewohnt sachlicher und verständlicher Art präsentiert. Aus
privaten Gründen war schon lange ein Wechsel des Schatzmeisters geplant. Wir danken ihr für 6 Jahre vertrauensvolle
und erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit Stolz kann sie auf
die stabilisierten wirtschaftlichen Verhältnisse des Klubs
verweisen. Wir freuen uns mit Marco Deichmann einen
ebenso erfahrenen wie engagierten Nachfolger gefunden
zu haben. Gleichzeitig wurde als kleine Überraschung Ute
Stender-Schneemann in das Amt der Beisitzerin gewählt.
Beide werden in die Vorstandsarbeit neue Ideen einbringen
und wurden von den übrigen Vorstandkollegen herzlich Willkommen geheißen. Der Schulneubau schreitet nun endlich
gut voran. Leider sind auch für uns einige Unannehmlichkeiten damit verbunden. Während der Bauphase erscheint
es besser, das Auto schon auf dem Schulparkplatz zu parken. Die auf der Freifläche vor der Arena aufgebauten
Container werden schon im Herbst wieder verschwinden.
Der Abriss der alten Schulturnhalle wird sich kaum noch
verhindern lassen. Der Abriss wird über das Schulgelände
erfolgen und zu erheblichen Einschränkungen des Sportbetriebes führen. Erneut ist nach Presseberichten die
Verlagerung des benachbarten Hockeyclubs im Gespräch.
Das ca. 30.000 m² große Grundstück soll zu Bauland
umgewidmet werden. Ein Teil des Grundstückes muss
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Halle in Wellingsbüttel nicht vorhanden sind. Auch einen
Gymnastikraum mit gefederten Bodenmatten gibt es, der
zum Lernen perfekt ist. Am Freitagabend ging es gleich
los und wir haben bis 21 Uhr geturnt. Viele Kinder erlernten schon am ersten Tag neue Kunststücke und konnten
sie dann über die nächsten Tage ausfeilen. Am nächsten
Tag wurden noch viele Geräte zu dem Airtrack und den
Doppelminitramp aufgebaut, wie z.B. der Schwebebalken
und der hohe Stufenbarren. Jeder hatte die Chance und
die Zeit alles auszuprobieren und man konnte auch vieles
von anderen beigebracht bekommen. Wie auch in
Hamburg war das Wetter sehr heiß, so dass man es in so
manchen Räumen nicht auf Dauer aushalten konnte, doch
man sah kaum eine Person sich nicht bewegen. Am
Samstagabend wurde dann gegrillt und da in Trappenkamp
gerade ein Dorffest in vollem Gange war, hatten wir das
Glück um 23 Uhr noch ein sehr schönes Feuerwerk sehen
zu können. Bis auf kleinere Verletzungen und einen Unfall
wurden am Sonntag alle Kinder heile abgeholt und ich
glaube ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, dass es
eine sehr schöne Zeit gewesen ist.

schiedlichen Trainingssequenzen arbeiten. Ja, es ist kein
Spiel, es ist eine körperliche Herausforderung um einfach
mal die eigenen physischen Grenzen kennenzulernen und
zu verschieben. Im CrossTraining werden unterschiedliche
Trainingsmethoden aus verschiedenen Sportarten
genutzt, um die sportliche Leistungsfähigkeit auf einer
breiten Basis zu trainieren (z. B. Sprungkraft, aerobe Ausdauer, Maximalkraft, Schnelligkeit, Kraftausdauer) und
somit wird gleichzeitig ein besserer konditioneller Allgemeinzustand hergestellt. Im Gegensatz zum „MainstreamFitnesstraining“ in modernen Fitnessstudios, mit ihren
Hochglanz-Geräten und Wellnessbereichen, in denen
Ausdauer und Kraft häufig nur moderat bzw. sanft
trainiert werden und Muskeln an Hightech-Geräten
isoliert beansprucht werden, vollzieht sich das
CrossTraining völlig
anders: Es ist ein
schweißtreibendes und
hochintensives Training, das höchst effizient die Kondition
trainiert, gleichzeitig Durchhaltevermögen sowie Willensstärke schult und mit seinem faszinierenden Spaß-QuälFaktor ein nicht zu unterschätzendes Suchtpotential hat.
Inhalte sind sowohl athletische als auch funktionale
Übungen mit dem eigenen Körpergewicht oder mit traditionellen und einfachen Trainingsgeräten (Medizinball,
Springseil, Langhantelstange, Turnkästen, Turnringe,
Klimmzugstange/Reckstange, Kugelhantel, Kurzhantel
etc.). Die ersten Erfolge sind deutlich sichtbar. Klimmzüge
werden ohne Hilfsmittel durchgeführt. Da, wo noch vor
sechs Monaten nach mehr Pause verlangt wurde, wird
jetzt gelacht und wir können noch was „raufpacken“. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zwischen 18 und
70 Jahre alt und trainieren erfolgreich in ihrer Fitnessklasse. Im Sommer, wenn die Halle schließt, werden wir
die Chance nutzten und im Rahmen des Sommerferienprogramms auf dem Außengelände und in der Arena des
TSC Wellingsbüttel trainieren.
Also wer Lust hat, mal über den Tellerrand hinauszuschauen, seine Kraft mit Mobilität zu verbinden und sein
mühsam erarbeitetes Sixpack auch im Sommer zu halten, der ist herzlich willkommen. An jedem Dienstag um
19:00 Uhr sind wir in der Sporthalle Strenge 5 und während der Sommerferien auf dem Gelände des TSC
Wellingsbüttel. Wir freuen uns auf Euch!
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unseres Erachtens für den Sport erhalten bleiben.
Wir bitten alle Mitglieder und Anwohner die Pläne kritisch
zu begleiten. Die Belange des Sports müssen
Berücksichtigung finden.

Volker Helm
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Langeweile in den Sommerferien?
Nicht mit dem TSC Wellingsbüttel!

In den Hamburger Sommerferien, vom 21.07. bis 31.08.,
bietet der TSC Wellingsbüttel wieder ein sportliches
Programm für alle Daheimgebliebenen an. Von dynamischem Aerobic-Workout bis zu entspannendem Yoga ist
für jeden Geschmack etwas dabei. Am Donnerstagabend
wird bei gutem Wetter Boccia gespielt und am Montagnachmittag das Sportabzeichen abgenommen. Neu ist in
diesem Jahr der Dienstagabend: Beim CrossTraining und
ZUMBA® ist schweißtreibender Spaß garantiert! Am
Freitagabend wartet ein Surprise-Workout mit wechselnden Trainern und abwechslungsreichen Inhalten auf interessierte Teilnehmer.
Egal ob Mitglied oder noch nicht, alle sind eingeladen die
Angebote kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung zu
nutzen. Kommen Sie einfach zu unserer Sportanlage an
der Waldingstrasse 91.

Ralf Schiemann
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Da geht doch noch was!
CrossTraining

Kraft-Flexibilität-Koordination

Seit einem halben Jahr wird im TSC Wellingsbüttel das
CrossTraining durchgeführt. Angefangen hat es mit zwei
Teilnehmern, aber jetzt haben wir einen Stamm von 12,
die an jedem Dienstag mit neuen Übungen und bei unter-

Impressum:
Herausgeber: TSC Wellingsbüttel von 1937 e.V.
Waldingstraße 91, 22391 Hamburg
Telefon: 040 - 640 11 14
E-mail: geschaeftsstelle@tscwellingsbuettel.de
www.tscwellingsbuettel.de

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.

Anzeigen, Gestaltung und Druck:
Medienwerk Holger Behrens
Schellingstraße 14, 22089 Hamburg
Telefon: 040 - 22 20 34
Telefax: 040 - 229 77 42
E-Mail: info@will-medien.de

!

Und damit meine ich nicht Federball im Garten! Diese
Sportart ist spannender als man denkt. Badminton ist
eine der schnellsten Ballsportarten die es gibt. Sie erfordert ein gutes Auge und eine schnelle Reaktion. Generell
ist Badminton gut für die Fitness, weil der ganze Körper
beansprucht wird. Aber auch Leute, welche sich nicht so
fit fühlen oder Anfänger sollten Badminton ruhig einmal
ausprobieren, denn sie werden schon nach kurzer Zeit
feststellen, dass Badminton interessant ist und auch
sehr viel Spaß macht. Für alle, deren Interesse nun
geweckt ist, stehen folgende Zeiten zum Training in der
Sporthalle des Gymnasiums Farmsen, Swebenhöhe 50,
zur Verfügung: Kinder und Jugendliche trainieren
dienstags von 17:00 bis 19:00 Uhr und Erwachsene von
19:00 bis 21:45 Uhr. Für Erwachsene gibt es außerdem
die Trainingszeit am Montag in der Sporthalle der Schule
Karlshöhe, Thomas-Mann-Straße 2. Auch in den Ferien
trainieren wir! Allerdings dienstags von 17:00 bis 19:00
Uhr und freitags von 19:00 bis 21:30 Uhr in der ISS
Zweifeldhalle. Für Nachfragen steht unser Abteilungsleiter Stefan Quelle gern zur Verfügung, 040/6408689,
welcher übrigens auch ein begeisterter Marathonläufer
ist und jedes Jahr erfolgreich beim Hamburg Marathon
mitläuft.
Schöne Grüße von Johanna und Stefan

Alte Heizung? Schnell erneuern,
denn Energie wird täglich teurer!

!

!

Schon mal Badminton gespielt?

Handball-Kids on Tour –
Sommercamp 2016 in Schönhagen

Zum zweiten Handballcamp des TSC Wellingsbüttel
reisten dieses Jahr 52 Kinder mit 9 Betreuern nach
Schönhagen. Schon bei der Anreise im Bus war die
große Freude und Aufregung zu spüren. Was wird uns
hier alles erwarten, wie sieht das Programm aus und mit
wem teile ich ein Zimmer!?
Das Jugend-Team der Handballabteilung hatte sich so
Einiges einfallen lassen, denn zusätzlich zu den vielen
Sportaktivitäten sollte vor allem das Gemeinschaftsgefühl gefördert werden. So standen neben dem abend-

Die Höhen und Tiefen der 2.C

Eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren so
ziemlich alles durchgemacht hat, was es zu erleben gab!
Von der Meisterschaft 2013, über den Trainerwechsel im
Herbst 2014, den letzten Platz im Frühjahr 2015, bis hin
zu den verrücktesten Spielen...Das prägt den
Zusammenhalt; nicht nur unter den Spielern, sondern
auch mit den Eltern. So etwas ist im Fußball mittlerweile
eine Seltenheit und somit Goldwert!

lichen Grillen auch viele Gemeinschaftsspiele sowie
Frühsport mit Gert auf dem Programm. Dagegen war die
Rallye durch Schönhagen und der Strand bei supersonnigem Wetter pure Entspannung! Das absolute Highlight
war aber das neue Beachhandballfeld der Ferienanlage
Schönhagen: Sowohl Handball-Kids als auch die Trainer
hätten das ganze Wochenende durchspielen können! So
kehrten am Sonntag zufriedene Handball-Kinder mit tollen Erinnerungen an ein elternfreies Wochenende zurück.
Da möchte man unbedingt zum Wiederholungstäter
werden.
Susan/Bärbel und die Jugend-Crew

Die 2.C (2002er) besteht aktuell aus 15 Jungs und wird
von Hendrik Wesche trainiert. Aber halt! 15 Jungs? Da
muss es doch klingeln...! Genau, dass sind entschieden
zu wenig. Also kräftig Freunde fragen und junge Spieler
anwerben. In der 2.C ist jeder willkommen. Aber wie läuft
es denn eigentlich gerade in der Liga? Welle steht
momentan auf dem 3. Platz (Stand 8.6.16) und spielt
somit eine solide Saison. Schönster Sieg der laufenden
Meisterschaft bleibt der umkämpfte 3:4 Sieg auswärts
bei Paloma. Trainer Wesche nach dem Spiel zum Sieg:
„In einer hitzigen Partie mit unfairen Gesten der gegnerischen Bank, fanden wir die richtige Antwort und fuhren
am Ende verdient mit drei Punkten nach Hause.“
Nachdem Wellingsbüttel zunächst die Oberhand zu verlieren drohte und in Rückstand geriet „Haben die Jungs
sich nicht davon irritieren lassen, ihr Ding gemacht und
gezeigt das wir das bessere Team sind!“ Leider folgten
darauf zunächst zwei Niederlagen aber der Trainer gibt
sich für die letzten Spiele optimistisch und hofft am
Ende der Saison den dritten Platz mit nach Hause nehmen zu können.
Wir hoffen, dass diese großartige Mannschaft noch lange
bestehen bleibt und weiterhin viele solcher Momente
erleben darf. Denn auch mit nur 15. Jungs hat das Team
diese besondere Sache ...Einen ganz besonderen
Zusammenhalt eben.
Joel Seidl
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Eine erfolgreiche Tischtennis-Saison
ist fast beendet:

Die TT-Mannschaft „Schüler Wellingsbüttel 1“ wurde in
ihrer Staffel Sieger. Mit 16:0 Punkten und einem Spielverhältnis von 56:4 wurde der Aufstieg locker geschafft.
Im 3er Mannschafts-Pokal hatten unsere Spieler den
Einzug in das Achtel-Finale erreicht. Dort waren Oskar
und Jawad jedoch in Unterzahl auf sich allein gestellt.
Die Spiele waren hart umkämpft und der ETV war am
Ende eine Nummer zu groß. Bei den Hamburger MiniMeisterschaften spielten alle unsere Minis mit viel
Ehrgeiz und Mut erstmals vor einer größeren Kulisse. An
20 Tischen wurde in drei Alters-klassen gleichzeitig
gespielt. Alle unsere Spieler haben gut gespielt. Herausragend war das Abschneiden in der Altersklasse 2003/
2004. Hier siegte Oskar in einem dramatischen Endspiel
gegen einen Spieler vom TSV Sasel mit 3:2 - mit viel
Nervenstärke nach Abwehr von Matchbällen. Jawad und
Marcel wurden gemeinsame Dritte.
Zum ersten Mal in der Abteilungsgeschichte gab es ein
Eltern-Kind-Turnier. Die acht Teams bestanden jeweils aus
einem Schüler plus mitgebrachtem Elternteil. Hier galt
das Motto: "Teilnehmen ist wichtiger als Gewinnen". Es
machte den Beteiligten viel Freude, so dass eine
Wiederholung im nächsten Jahr geplant ist. In der nächsten Saison wird eine 2. Schülermannschaft an den
Start gehen. Auch diese Jungs sind motiviert und voller
Spielfreude.
Tischtennisinteressierte Kinder zwischen 8-14 Jahren
sind mittwochs von 17 bis 19 Uhr immer herzlich willkommen. Tischtennis-Schläger können geliehen werden.
Sollte auch ein Erwachsener wieder Lust und Zeit haben,
seine Kenntnisse aufzufrischen und aktiv zu werden, so
ist auch er herzlich eingeladen. Zum Aufbau einer weiteren Herren-Mannschaft werden noch Spieler gesucht.
Weitere Infos erteilt der Trainer Sören Pauly,
0176 40397204, soren.pauly@gmail.com.

!

Turnfreizeit in Trappenkamp

Vom 3.6.-5.6. waren unsere Turn- und Pacourgruppen in
der Landesturnschule Trappenkamp in Schleswig-Holstein.
Die Turnschule hat sehr viele Turngeräte, welche in unserer

