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Das Corona-Virus und der TSV 
Das war vielleicht was, als wir im 
Vorstand Mitte März erkennen 
mussten, dass wir nicht nur das Vi-
rus nicht beeinflussen können, 
sondern auch bei der Frage, wie-
viel Sport wir denn überhaupt an-
bieten können, nicht Herr unserer 
Entscheidungen waren. 
Erst machte die Stadt die Sport-
halle dicht, dann flatterten die ers-
ten Verordnungen und Allgemein-
verfügungen des Landes Nieder-
sachsen und des Landkreises Ha-
meln-Pyrmont auf den Tisch: Lock-
down! Nichts geht mehr! Eine völlig 
neue Situation für uns als Verein, 
denn sonst können wir ja selber 
festlegen was zu tun ist. 

Aber immerhin: Nach einigen Wo-
chen konnten wir die ersten Ange-
bote wieder hochfahren. Zunächst 
konnten wir Draußen-Sport anbie-
ten und haben das mit einem Brief 
an alle Mitglieder angekündigt. 
Dann konnten wir die TSV-Halle 
wieder für kleine Gruppen öffnen 
und später gab auch die Stadt Ha-
meln wieder ihre Sporthalle frei. 
Übrig geblieben sind die Abstands- 
und Hygieneregeln. Bitte haltet 
diese ein, damit uns eine zweite In-
fektionswelle erspart bleibt und wir 
nicht wieder auf die Bremse treten 
müssen. Und bitte unterstützt Eure 
Übungsleiter/innen bei der Desin-
fektion und informiert den 

Vorstand, wenn die Hand- und Flä-
chendesinfektion oder Haushalts-
rollen irgendwo zur Neige gehen. 
 

Euer Vorstand 

Neu beim TSV: Stand-Up Paddling 
Fit for Fun: montags, 18:00 Uhr 
Da der TSV zu den Vereinen ge-
hört, die am Tündernsee beteiligt 
sind, haben wir unsere Walking-
runde spontan auf das Wasser ver-

legt und Stand-Up Paddling (SUP) 
anstelle der Laufrunde gemacht. 
Wie auf den Bildern zu sehen ist, 
haben wir uns gar nicht so schlecht 
angestellt und wenn die Balance 
nicht reicht, fällt man halt ins Was-
ser. Es hat viel Spaß gemacht. 
Danke auch an unsere Frau am 
Land für die Fotos und das Aufpas-
sen. 

 
Wir planen für das nächste Jahr 
die SUP’s öfter zu benutzen und 
eventuell auch Einsteigerkurse an-
zubieten. Leider hat uns Corona 
die Planung etwas durcheinander-
gebracht. 
 

Conny Pieper 
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Ein regelmäßiges Angebot für das 
Stand-Up-Paddling (Stehpaddeln) 
ist ab Frühjahr 2021 geplant. Inte-
ressenten bitte schonmal melden 
unter: 
busse.carsten@t-online.de 
 



Absage Bouleturnier 2020 
Am 19. September 2020 sollte das 
diesjährige Bouleturnier des TSV 
Schwalbe Tündern stattfinden. 
Seit Mitte März wussten jedoch 
alle um die Gefährlichkeit des Co-
vid 19. Es wurden Abstandsrege-
lungen getroffen und eine Masken-
pflicht verhängt. Sport fand nicht 
mehr statt. Im April hat die Boule-
gruppe ihr Mitglied Hans Michele 
durch das Corona-Virus verloren. 
Wir waren unendlich traurig. 
Nachdem die Corona-bedingten 
Einschränkungen allgemein und 

auch für den Sportbereich gelo-
ckert wurden, wird unter Beach-
tung der Vorsichtsmaßnahmen 
wieder Boule gespielt. 

Ein Turnier ist aber nicht möglich, 
da bei über 20 Teilnehmern (bis-
her) die Abstände nicht eingehal-
ten werden können. Cafeteria und 

Geselligkeit in der gewohnten und 
beliebten Form sind auch nicht 
möglich, der Spaßfaktor entfällt 
also. 
 
Wir hoffen, dass 2021 wieder ein 
Turnier stattfinden kann, da welt-
weit mit Hochdruck an einem Impf-
stoff gegen das Corona-Virus ge-
arbeitet wird, das dann hoffentlich 
zum Einsatz kommen kann. 
 

Marlene Hucke 
 
 

Mitgliedsbeiträge im Verein 
Irgendein Haken ist ja immer da-
bei. In einem Verein sind es z.B. 
die Mitgliedsbeiträge. Beim TSV 
werden sie von der Mitgliederver-
sammlung festgelegt. 
Wir unterscheiden zwischen Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachse-
nen sowie passiven Mitgliedern, 
die keine Sportangebote (mehr) in 
Anspruch nehmen. Dazu gibt es 
Ermäßigungen für Paare, Familien 
und sozial Schwache. 

Wozu brauchen wir denn eigent-
lich das Geld, wenn Vereinsarbeit 
ehrenamtlich ist? Leider ist so ein 
Sportbetrieb trotzdem teuer. Der 
dickste Brocken sind die Vergütun-
gen für unsere Übungsleiter und 
-leiterinnen mit ca. 16.000 Euro 
(2019). Unsere Sportverbände 
schlugen 2019 mit ca. 4.500 Euro 
zu Buche, die TSV-Halle kostete 
gut 8.000 Euro und für über 4.700 
Euro wurden Sportgeräte be-
schafft. Dazu kommen noch Dut-
zende weitere Ausgabepositionen, 
so dass der TSV im vergangenen 
Jahr über 45.000 Euro bewegt hat. 
 
Zum Glück sind wir ein gemeinnüt-
ziger Verein, so dass wir auch ein 
paar Spenden und Zuschüsse be-
kommen haben. So ein gemein-
nütziger Verein erfordert aber ei-
senharte Disziplin in der Finanz-
verwaltung. So müssen wir bei-
spielsweise Mitgliedsbeiträge er-
heben, auch wenn wir z.B. in der 
Corona-Zeit keinen Sportbetrieb 
hatten. Auch hinter säumigen Zah-
lern müssen wir herlaufen und 
können nicht einfach auf Forde-
rungen verzichten. Das Finanzamt 
ist da scharf hinterher. Mitglieds-
beiträge im Verein sind nämlich 
"ideell" und ihnen stehen keine 
Gegenleistungen gegenüber. 
 

Im März 2020 haben wir den Bei- 
trag für nicht geleistete Arbeits-
stunden aus 2019 erhoben. Der ein 
oder andere mag sich über den Be-
trag von 30 Euro ärgern. Aber Ar-
beitsstunden sind ein Teil des Ver-
einsbeitrages. Und wer sie nicht 
leistet, der unterstützt den TSV 
eben finanziell. Übrigens: Wer sich 
für Arbeitseinsätze vormerken las-
sen will, kann sich beim Vorstand 
oder bei unserem Mitglieder- 
wart Jürgen Wordtmann melden 
(wordtmann@gmail.com). 
 
Auch wenn der Sportbetrieb ruht 
fallen laufende Kosten an wie Miete 
und Verbandsbeiträge. Einnahmen 
durch Veranstaltungen fallen zur-
zeit leider weg. Gerade jetzt brau-
chen wir Eure Solidarität, um auch 
in den kommenden Jahren für 
Euch da zu sein und den Sportbe-
trieb aufrecht erhalten zu können. 
 
Wer sich mehr für das Thema inte-
ressiert, dem empfehlen wir den 
Besuch der Mitgliederversamm-
lung Anfang jedes Jahres. Da legt 
der Vorstand Rechenschaft über 
seine Finanzen ab und - wenn es 
erforderlich ist - stimmt die Ver-
sammlung auch über neue Bei-
träge ab. 
 

Carsten Busse 
Karolin Rautmann 
 

 
Unterstützung 
bei der Materialbeschaffung 
 
Ein Sportverein mit 400 Mitgliedern 
"verdaut" ganz schön Material. 
Auch Sportgeräte halten nicht ewig 
und müssen ab und zu ersetzt wer-
den. Nachdem wir bereits 2019 ei-
nen großen Batzen neuer Sportge-
räte mit Unterstützung einiger groß-
zügiger Spenden beschaffen konn-
ten, waren dieses Jahr Tischtennis-
platten und neue Bezüge für die 
Kraftgeräte der Gewichtheber dran. 
Die Volksbank Hameln-Stadthagen 
hat uns dafür eine Spende aus den 
Erträgen des Gewinnsparens zu-
kommen lassen und die Bürgerstif-
tung Weserbergland hat uns eben-
falls unterstützt. Allen Spenderin-
nen und Spendern herzlichen 
Dank.  
 

Carsten Busse 
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Dance for Kids 

Jeden Dienstag treffen wir uns 
16:00 - 17:00 Uhr in der TSV-Halle, 
um uns nach flotter Musik zu be-
wegen. Mit viel Spaß und Begeis-
terung sind alle dabei und üben 
fleißig neue Schrittkombinationen 
ein. Gemeinsam werden unter-

schiedliche Choreo-
graphien erarbeitet, in 
die alle Kinder ihre ei-
genen Ideen einbrin-
gen können. Spiele-
risch werden dabei 
nicht nur Koordination 
und Motorik trainiert, 
sondern auch die Kre-
ativität gefördert. 
 

Selbstverständlich können die 
Kinder ihre Lieblingsmusik mit-
bringen. Diese Stunde ist für 
Mädchen und Jungen ab 
6 Jahre. 
Es wäre schön, wenn noch ei-
nige Kinder Freude am 

Tanzen hätten. Kommt vorbei und 
schaut Euch eine Stunde an oder 
macht gleich mit. 
Als Übungsleiterin von Dance for 
Kids gebe ich gerne Informationen 
über den Inhalt der Stunde unter 
0174/1795269. 
 

Alicia Tyralla 
 

Fitness@Schulhof-Spielplatz  
Not macht bekannterweise erfin-
derisch - so auch unseren Fitness-
Kurs beim TSV: Seit der besonde-
ren Corona-Zeit dürfen wir unsere 
Trainingseinheiten auf den Schul-
hof-Spielplatz der Grundschule 
Tündern verlagern. Vielen Dank an 
die Schulleitung für diese tolle 
Möglichkeit. Nach einer langen 
Zwangspause konnten wir uns so-
mit im Freien draußen mit dem not-
wendigen Abstand endlich wieder 
fit halten. Gemeinsam in der 
Gruppe macht es einfach mehr 
Spaß als alleine im Wohnzimmer. 

Alle sind begeistert von den spiele-
risch gestalteten Trainingsvarian-
ten, die bei uns immer aus Kraft-

Ausdauer- und Beweg-
lichkeitsübungen beste-
hen. 
 
Bei schönem Wetter trai-
nieren wir zunächst wei-
terhin draußen auf dem 
Schulhof jeden Dienstag 
und Freitag 19:00 - 20:00 
Uhr, ansonsten regulär in 
der TSV-Halle. 
 

Schau doch einfach bei uns vorbei! 
Wir freuen uns auf Dich! 
 

Waldemar Brecht 

Zumba@Home 
In der Kontakt-Sperre-Zeit hat un-
sere Übungsleiterin Andrea Bre-
nes Zumba-Kurse online angebo-
ten. 

So konnten wir diesen wöchentli-
chen Kurs weiter durchführen, 
ohne dass man dafür in die Sport-
halle musste. Das Konzept: Von zu 
Hause aus mit anderen Teilneh-
mern per Videochat gemeinsam 
Zumba zu tanzen. 

Das Angebot stand allen TSV-
Mitgliedern offen, nicht nur 
den regelmäßigen Zumba-
Teilnehmerinnen. Man musste 
sich dafür nur mit Andrea in 
Verbindung setzen, um die Zu-
gangsdaten für den Online-
Kurs zu bekommen. Und 
schon hieß es jeden Mittwoch-
abend Andreas vorgetanzte 
Schritte und Choreografien mit 
zu tanzen. 
Dieser Online-Kurs war eine neue 
Erfahrung für alle und wurde dank-
bar angenommen. Die Wiederse-
hensfreude war groß, wenn auch 
zunächst nur per Video. Während 
der Isolationszeit war dies eine er-
freuliche und erfrischende Ab-
wechslung für alle. 

 
Inzwischen findet Zumba wieder 
regelmäßig mittwochs zur ge-
wohnten Zeit 18:00 - 19:00 Uhr in 
der TSV-Halle statt. 
 

Carsten Busse 
Nastassja Heinz 
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TSV-Seniorennachmittag 2020 
Am 28. Februar 2020 fand unser 
diesjähriger Seniorennachmittag 
statt, rückblickend gerade noch 
rechtzeitig vor der Coronawelle. 

97 Mitglieder waren eingeladen 
und 67 hatten sich angemeldet. 

Der 1. Vorsitzende Klaus Trepke 
begrüßte die Gäste und ehrte 
Friedrich-Wilhelm Kropp für 70-
jährige Mitgliedschaft im TSV. Die-
ser erzählte einige Begebenheiten 
aus dem Vereinsleben während 
dieser langen Zeit. Es folgte, wie 
gewohnt, der gemütliche Teil mit 
Kuchenbuffet, Kaffee, Tee und an-
deren Getränken. 
Zur Unterhaltung 
wurde der Sketch 
„Wie geht es uns 
denn heute?“ vor-
getragen. 
Mit dem Spiel „Der 
Verein fährt mit 
dem Bus“ wurde 
die Aktivität aller 
Anwesenden 

eingefordert. Schließlich sind un-
sere Senioren doch sportlich! Da-
nach haben sich alle bis ca. 18 Uhr 
noch bestens unterhalten. 
 

Marlene Hucke 
 

Club 100 – Ein neues Sponsoring-Instrument 
Unser Verein "lebt" von Mitglieds-
beiträgen, Zuschüssen, Spenden 
und einer Handvoll anderer Er-
träge. Zum Beispiel haben wir 
2019 statte 20 Cent Zinsen einge-
nommen! 

Wir versuchen dabei, die Mitglieds-
beiträge erschwinglich zu halten 
und nicht ständig zu erhöhen. Das 
beißt sich aber oft mit Kostenstei-
gerungen. So steigen z.B. unsere 
Aufwendungen für Übungsleiterin-
nen und Übungsleiter permanent. 
Das liegt zum einen an den vielen 
neuen Sportangeboten und zum 
anderen daran, dass man gute 
Übungsleiter/innen nur noch mit 
anständiger Bezahlung bekommt, 
vor allem wenn sie von weiter weg 
anreisen müssen. 
Wir brauchen daher eine neue, 
dauerhafte Einnahmequelle und 
haben uns eine besondere Form 
des Sponsorings überlegt: Den 

Club 100. So einen gibt es schon 
bei anderen Vereinen und das Mo-
dell passt auch auf den TSV sehr 
gut. Im Prinzip geht es darum, eine 
Menge "Kleinsponsoren" anzuwer-
ben und zwar bis zu 100 (da 
kommt auch der Name der Idee 
her). Für einen überschaubaren 
Preis von 50 Euro pro Jahr kann 
man als Privatperson oder Gewer-
betreibender einsteigen. Als Ge-
genleistung hängen wir die Namen 
bzw. Logos unserer neuen 
Sponsoren in den Sporthallen aus 
und verlinken von unserer Internet-
seite aus. Zum Jahreswechsel 
2020/2021 wollen wir genug "Club-
Mitglieder" zusammenhaben. Aber 
auch ein späterer Einstieg wird 
möglich sein. 

Wer ein bisschen Geld übrig hat 
oder weitere Informationen benö-
tigt, kann sich an Carsten Busse 
wenden (am besten per Mail unter 
busse.carsten@t-online.de). 
 
Unsere örtlichen Gewerbetreiben-
den werden von uns natürlich ge-
sondert angeschrieben. Vielleicht 
könnt Ihr ja mal Eure Arbeitgeber 
ansprechen. Ein 50er pro Jahr 
lässt sich sicher verschmerzen. 
Natürlich gibt es eine "amtliche" 
Rechnung für die Buchhaltung. 
 

Carsten Busse 
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70-jähriges Jubiläum: 
Friedrich-Wilhelm Kropp 

Fotos: Herbert Beuse 
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