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Die zweite Ausgabe 
Schon sind drei Monate seit der 
ersten Ausgabe der „Schwal-
benpost“ vergangen und schon 
gibt es wieder etwas über TSV 
zu lesen. Es ist einiges passiert 
in der Zwischenzeit und es gibt 
auch tolle Sachen für Sommer 
und Herbst anzukündigen. Viel 
Spaß beim Lesen. 

  Und falls es in Vergessenheit 
geraten ist: Die Schwalbenpost 
lebt auch vom Mitmachen. Bitte 
schickt Berichte für die nächste 
Ausgabe im Spätherbst an 
busse.carsten@t-online.de. Wir 
können alles gebrauchen: Be-
richte von Wettkämpfen, Aus-
flügen, Feiern und so weiter. 
 

  Wir suchen übrigens auch 
weiterhin Helferinnen und Hel-
fer, die eine Stunde Zeit opfern 
wollen, um das Blatt zu verpa-
cken und zu verteilen. Wenn 
alle mit anpacken, ist es gar 
nicht so schwer. 
 

Der Vorstand 
 

Viele helfende Hände beim Tündernseelauf 
Das war toll. So viele haben 
seit langem nicht bei einer 
Sportveranstaltung mit ange-
packt. Rennleitung, Kuchen-
buffet, Streckenposten, Ge-
tränkewagen. Alles war gut 
mit Helfern bestückt. 
 

  Nur ein bisschen wenig Läufer 
waren es. So 20-30 mehr über 
alle Läufe hätten uns gut getan. 
Die geringe Beteiligung lehrte 
uns aber, noch mehr Werbung 
für unseren Lauf zu machen. 
 

  Nun aber zum sportlichen Teil: 
Den Bambini-Lauf - traditionell 
der Auftakt der Wettbewerbe - 
gewann Phillippe Dutschke. Bei 
den Schülerinnen setzte sich 
Anna Isabel Nottbohm durch, 
Sieger bei den Schülern wurde 
Eric Warzecha. Alles blieb also 
in Tündern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Der Sieg im Hauptlauf blieb 
sozusagen in der Familie. Miri-
am Lucy Priebe gewann bei 
den Damen, bei den Herren 
eilte ihr Mann Philip der Konkur-
renz davon - über eine Minute 
schneller als der Vorjahressie-
ger. Und er schob dabei sogar 
noch seine Tochter im Kinder-
wagen. Ein tolles Bild. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  So wurde es ein gelungener 
Nachmittag. Und wir können 
heute schon sagen: Auf ein 
Wiedersehen in 2013 zum 4. 
Volkslauf rund um den Tün-
dernsee. Heute schon das Da-
tum für Helfer und Teilnehmer 
vormerken: Samstag, 1.6.2013. 
 

Was macht eigentlich der Männerturnwart? 
Unter der Überschrift „Was 
macht eigentlich…? stellen 
wir Ämter aus dem Vorstand 
und dem erweiterten Vor-
stand vor. Heute geht es um 
den Männerturnwart. 
 

  Diese Funktion wurde vor vie-
len Jahren geschaffen, als die 
Turnabteilung noch viel mehr 
aktive Gruppen als heute hatte. 

Die Interessen von Turnern und 
Turnerinnen sollten im erweiter-
ten Vorstand angemessen ver-
treten werden. 
 

  Heute wird das Amt vom aktu-
ellen Männerturnwart Martin Ja-
neke viel moderner interpretiert. 
Er kümmert sich um die 
Übungsleiter des Turnbetriebs, 
beschafft Turngeräte, organi-

siert den Prellballbetrieb und 
vertritt auch den im Moment 
nicht vorhandenen Oberturn-
wart. "Nebenbei" ist Martin auch 
selber noch Übungsleiter. Am 
besten erreicht man ihn per 
eMail unter  

martin.janeke@gmx.net 

TSV-Vorsitzender 
Klaus Trepke bei 
der Siegerehrung 
des Laufs der 
Schülerinnen- und 
Schüler bei Tün-
dernseelauf 2012 
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Sorgenkind TSV-Halle  
Der TSV ist über 100 Jahre 
alt. Und auch unsere traditio-
nelle TSV-Turnhalle, die alte 
Pfarrscheune, ist in die Jahre 
gekommen. 
 

  Der Fußboden ist an einigen 
Stelle löchrig und auch an den 
Duschbereichen muss einiges 
erneuert werden. 
 

  Der Vorstand plant, einige 
Renovierungsarbeiten im Jahr 
2013. Die Vorbereitungen lau-
fen allerdings schon heute. 

  Wenn jemand Lust hat, sich in 
den Sommerferien an einer 
Entrümpelung zu beteiligen, 
damit wir eine Bestandsauf-

nahme machen können, kann 
sich bei Klaus Trepke melden. 
Termin ist noch variabel. 
 

  Außerdem gibt es am 2. Okto-
ber 2012 ein Weinfest, bei dem 
wir Spenden zugunsten der 
Hallenrenovierung sammeln. 
 

klaus.trepke@t-online.de 
 
 

 

7. Platz beim Dorfpokalschießen 
2012 haben wir es wieder 
hinbekommen: Der TSV war 
bei den beiden wichtigsten 
Dorfwettbewerben vertreten: 
Beim Boßeln und beim Dorf-
pokalschießen. 
 

  Beim Dorfpokalschießen im 
Juni errang die Mannschaft 
Susanne Busse, Felix Herter, 
Klaus Trepke, Peter Vahlpagel 
und Birgit Wehage den hervor-
ragenden 7. Platz. Gastgeber 
waren in diesem Jahr die Re-

servisten, der Vorjahressieger. 
Entsprechend hat die SPD im 
Jahr 2013 die Gastgeberehre, 
denn sie gewann den Pokal mit 
einem einzigen Ring Vorsprung 
vor dem Heimatverein Tundi-
rum.  
 

  Die TSV-Mannschaft hatte je-
denfalls ihren Spaß. Es dürfen 
übrigens gerne mehr als 5 Teil-
nehmer in einer Mannschaft 
gemeldet werden. Bitte auf den 
Dorfkalender für 2013 achten 

und den Termin schon einmal 
vormerken. Der TSV ist be-
stimmt wieder dabei. 
 

  Bereits im April fand das tün-
dersche Boßelturnier statt. So-
gar zwei TSV-Teams machten 
sich auf den Weg durch die 
Feldmark, darunter unsere 
AWTler, die für Veranstaltungen 
an der frischen Luft immer zu 
haben sind. 
 
 

 

5. Bayerisches Wiesenfest am 28. Juli 
Der TT-Förderverein des TSV 
Schwalbe Tündern veranstal-
tet wieder das beliebte Bayr. 
Wiesenfest und bietet Jung 
und Alt die Gelegenheit, ei-
nen geselligen Nachmittag zu 
verbringen. 
 

  Es gibt wie immer Bier, Weiß-
würstl, Schaschlik, Steaks, Bre-
zeln, eine bunte Vielfalt haus-
gemachter Salate, Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen. Na-
türlich werden auch nicht alko-
holische Getränke angeboten.  
 

  Es treten ab 17.00 Uhr Über-
raschungsgäste (außergewöhn-
liche akrobatische Tänze) auf 
und danach bringt uns die Feu-

erwehrkapelle Tündern ein, 
zwei oder drei Ständchen dar. 
 

  Alle Tünderaner sind mit Fami-
lie und Freunden herzlich ein-
geladen. Wenn es regnet, fin-
den Sie in unserem Bierzelt 

Platz oder auch im 
ehemaligen Kuhstall. 
Selbst Damen und 
Herren mit Rollator 
können auf festem 
Untergrund an diesem 
Wiesenfest teilneh-
men. 
 

  Abgesehen davon, 
dass Sie viel Spaß 
haben werden, essen 
und trinken Sie für ei-
nen guten Zweck – 

nämlich für den Sport. 
 

  Wir freuen uns, wenn Sie zahl-
reich erscheinen und gute Lau-
ne mitbringen. 
 

Gisela & Wilhelm Hasenjäger 

(Foto: G. Hasenjäger) 
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Das Deutsche Sportabzei-
chen wird vom Deutschen 
olympischen Sportbund für 
sportliche Leistungen verlie-
hen. Die für den Erwerb zu 

bringenden Leistungen sind 
nach Altersstufen gestaffelt.  
 

  Auch beim TSV kann man das 
Sportabzeichen erwerben und  
 

 
 

zwar noch bis Ende 2012. Wei-
tere Infos gibt es bei Martin 
Janeke unter 

martin.janeke@gmx.net 
 

 

Spannung Pur! Die neue Spielserie der  
1. Herren Tischtennis.  
Die neue Spielserie der 1. 
Herren in der Tischtennis 
Oberliga verspricht in diesem 
Jahr wieder sehr spannend 
zu werden. Unser Team wur-
de auf einer Position verän-
dert und ist damit durchaus 
in der Lage mit den Teams 
aus Hattorf, Jever, Lunestedt 
um die Meisterschaft mitzu-
spielen. Wir möchten in der 
Schwalbenpost die Gelegen-
heit nutzen, Euch das Team 
vorzustellen. 
 

  Die Position 1 des Teams be-
kleidet der ehemalige tschechi-
sche Schülernationalspieler 
Martin Bouska, der bereits 
seine vierte Saison für den TSV 
aktiv sein wird. Er ist mit seinen 
mittlerweile 35 Jahren der Rou-
tinier der Mannschaft und ge-
hört Jahr für Jahr zu den zehn 
besten Spielern in der Oberliga. 
 

  An Position 2 können wir Euch 
für diese Serie mit Dwain 
Schwarzer einen jungen ehr-
geizigen Neuzugang präsentie-
ren. Dwain ist 17 Jahre alt und 
gehört in Niedersachsen zu den 
besten drei Spielern in seiner 

Jahrgangsklas-
se. Sein großes 
Ziel in diesem 
Jahr ist eine 
gute Bilanz im 
vorderen Paar-
kreuz der Ober-

liga zu spielen und sich für die 
deutschen Meisterschaften der 
Jugend zu qualifizieren. 
 

  Auf der Position 3 haben wir 
mit Christos Iliadis einen wei-
teren Routinier in unseren Rei-
hen. Christos spielt bereits das 
dritte Jahr für den TSV und ge-
hört in spielerischer, wie auch 
aus menschlicher Sicht zu den 
Stützen der Mannschaft. Zu-
sammen mit Martin im Doppel, 
stellen die Beiden eines der 
stärksten Doppel in der Oberli-
ga dar. 
 

  Mit Alexander Demin haben 
wir auf der Position 4 einen 
echten „Heißsporn“ zu bieten. 
Alex ist immer bis in die Haar-
spitzen motiviert und beein-
druckt Zuschauer und Gegner 
immer wieder durch sein dyna-
misches Offensivspiel. Zusam-
men mit unserer 18-jährigen 

Position 5 im Team, Max Ku-
lins, spielt er zudem noch ein 
sehr erfolgreiches Doppel, wel-
ches in der Rückrunde der let-
zen Serie sogar ungeschlagen 
blieb! 
 

  Die Position 6 im Team be-
kleidet mit Jannik Rose ein 
junger Spieler, der aus der ei-
genen Nachwuchsarbeit her-
vorgegangen ist. Jannik ist 
ebenfalls wie Max erst 18 Jahre 
alt und beide haben noch eini-
ges an Potential, was sie abru-
fen können. 
 

  Alle Heimspiele unserer 1. 
Mannschaft gibt es in der Ta-
belle auf einen Blick. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn Ihr 
uns bei den anstehenden 
Heimspielen tatkräftig unter-
stützen könnt. Der Eintritt zu 
den Heimspielen ist übrigens 
frei. 
 

Weitere Ankündigen zu den 
Punktspielen, können der Pres-
se entnommen werden. 
 

Die Abteilungsleitung TT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum: 

Die „Schwalbenpost“ ist der Rund-
brief des TSV Schwalbe Tündern 
von 1911 e.V., 
Gretchenbrink 16,  
31789 Hameln  

1. Vorsitzender:  
Klaus Trepke 

Redaktion der 2. Ausgabe:  
Carsten Busse 

Weitere Informationen:  
www.tsv-schwalbe-tuendern.de 

Die Heimspiele der 1. TT-Mannschaft des TSV: 
 
So. 09.09.12,  14:00 Uhr  TSV „Schwalbe“ Tündern  - SV Bolzum II. 
So. 07.10.12,  14:00 Uhr  TSV „Schwalbe“ Tündern  - MTV Wolfenbüttel 
So. 28.10.12,  14:00 Uhr  TSV „Schwalbe“ Tündern  - MTV Hattorf 
So. 18.11.12,  14:00 Uhr  TSV „Schwalbe“ Tündern  - TSV Lunestedt 
So. 13.01.13,  14:00 Uhr  TSV „Schwalbe“ Tündern  - MTV Bledeln 
So. 24.02.13,  14:00 Uhr  TSV „Schwalbe“ Tündern  - MTV Jever 
So. 10.03.13,  14:00 Uhr  TSV „Schwalbe“ Tündern  - TV Hude 
So. 24.03.13,  14:00 Uhr  TSV „Schwalbe“ Tündern  - VfL Oker 
So. 14.04.13,  14:00 Uhr  TSV „Schwalbe“ Tündern  - SF Oesede 

Sportabzeichen beim TSV 
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Stellenanzeige 
 

Wir suchen engagierte Mitglie-
der, die Lust haben, sich um 
einzelne Themen der Vereins-
arbeit zu kümmern. Vor allem 
dort, wo Jugendarbeit geleistet 
wird, fehlen oft "Kümmerer". Für 
den einzelnen ist es nicht viel 
Arbeit. Es hilft aber den anderen 
Ehrenamtlichen. Kontakt:  

klaus.trepke@t-online.de 

 

Veranstaltungen im 2. Halbjahr 2012 
 
Wie war das? Verein ist ge-
lebte Gemeinschaft. Und die 
lebt von gemeinsamen Aktivi-
täten und Veranstaltungen. 
Davon gibt es im zweiten 
Halbjahr 2012 noch eine gan-
ze Menge. 
 

  Noch in den Sommerferien 
liegt das Boule-Vereinsturnier 
im TSV. Dieses französische 
Kugelspiel kann von jedermann 
erlernt werden und macht be-
reits nach kurzer Zeit einen 
Riesenspaß. Wir messen uns 
am 11.8.2012 auf dem Sport-
platz untereinander (Infos/An-
meldung: bei Marlene Hucke, 
marlen-hucke@t-online.de). 
 

  Unternehmungslustig wird es 
am 1.9.2012. Der TSV fährt mit 
dem Bus zum Käsemarkt in  
Nieheim. Dutzende Käsereien 
und Winzer bieten hier leckere 
Sachen an. Und dank Bus 
braucht man keine Angst um 
den Führerschein zu haben 
(Infos/Anmeldung: bei Susanne 
Busse unter 05151 / 40 94 68 o. 
info@kleine-hexe-hameln.de). 
 

  Bereits zum zweiten Mal ver-
anstaltet der TSV ein Kinder-
wochenende in der TSV-Halle. 
Am 22./23.9.2012 wird wieder 
in der Halle gezeltet. Ein um-
fangreiches Kinderprogramm 
gibt es auch. Lasst Euch über-
raschen. (Infos/Anmeldung: bei  

Susanne Busse unter 05151 / 
40 94 68 o. info@kleine-hexe-
hameln.de). 
 

  Wie an anderer Stelle in die-
sem Heft zu lesen 
ist,  müssen  wir 
etwas an  unserer 
TSV-Halle  tun. 
Dafür  wollen  wir 
ein wenig sammeln 
und haben uns ein 
Weinfest überlegt. Im Schatten 
der TSV-Halle wird es am 
2.10.2012 richtig gemütlich. 
Und am nächsten Tag heißt es: 
Ausschlafen. 
 

 
Der Vorstand  

 
(Foto: C. Busse) 

 

Neustart beim Square-Dance 
Viele werden es mitbekom-
men haben: In der Abteilung 
Square Dance hat sich vieles 
getan.  
 

  Nachdem der bisherige Caller 
- so heißt der Übungsleiter beim 
Square Dance - gekündigt hat-
te, folgten schnell weitere Kün-
digungen, diesmal von Mitglie-
dern. Der TSV-Vorstand musste 
reagieren, als klar wurde, dass 
zum Vereinsaustritt aufgerufen 
wurde und hat den Urheber aus 
dem Verein ausgeschlossen. 
 

  Kein Caller, kaum noch Tän-
zer. Eigentlich ein Grund, mit 
dem Square Dance aufzuhören. 
Aber nicht bei uns. Susanne 
Busse gelang es, Kontakt zum 
Gründungscaller der Weser Fun 
Dancers, also der tündernschen 
Square Dancer aufzunehmen. 
 

  Er heißt Heiner Fischle und 
hat früher schon so nachhaltig 
beim TSV gewirkt, dass er im 
Logo unserer Gruppe mit einem 
Fischchen verewigt wurde. Wir 

sind stolz, dass er seit dem 29. 
Juni die Gruppe wieder leitet.  
 

  An diesem Tag haben wir den 
Neustart richtig gefeiert. Es 
waren über 30 Interessierte in 
die TSV-Halle gekommen und 
alle hatten einen Riesenspaß. 
 

  Nun läuft es wieder. Die We-
ser Fun Dancers treffen sich 
nun immer freitags um 19.30 
Uhr zu ihrem Tanzabend. Gäs-
te, auch Anfänger und Zu-
schauer, sind immer herzlich 
willkommen. In den Sommerfe-
rien ist Tanzpause.   
 

  Weitere Infos gibt es unter: 
 

info@kleine-hexe-hameln.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSV-Termine 2012 
 

28.7.12 5. Bayerisches Wiesen- 
 fest auf dem Hasen- 
 jäger-Hof 
11.8.12 Bouleturnier im TSV 
1.9.12 Busfahrt zum Käse 
 markt nach Nieheim 
22.9.-23.9.12  Kinderwochenende 
 in der TSV-Halle 
2.10.12 Weinfest zugunsten der  
 TSV-Halle 
 

Vormerken: Hamelner Sporttag am 
24.8.2013 an der Weserpromenade 


