
        Schwalbenpost  
 

Rundbrief des TSV Schwalbe Tündern von 1911 e.V. Ausgabe 1-2019 (Februar 2019) 

 

Neues von der Mitgliederversammlung 
Beim TSV geht es mindestens 
einmal im Jahr basisdemokratisch 
zu: auf der Mitgliederversamm-
lung, von manchem auch Jahres-
hauptversammlung genannt. Un-
sere Satzung sieht für die ganz 
wichtigen Themen beim TSV vor, 
dass die Mitglieder darüber ab-
stimmen. Leider sind das in jedem 
Jahr nur ungefähr ein Zehntel der 
Mitglieder. Aber umso mehr zählt 
jede einzelne Stimme. 
 

Was war am 25.01.19 denn nun 
los? Vorstand, Kassenwartin und 
Kassenprüfer haben über das 
abgelaufene Jahr berichtet. Die 
Mitglieder haben außerdem den 
1. Vorsitzenden (Klaus Trepke), 
den Mitglieder- und Sozialwart 
(Jürgen Wordtmann) und die Kin-
der- und Jugendwartin (Susanne 
Busse) mit den "alten Gesichtern" 
wiederbesetzt. 
 

Veränderungen gab es aber bei 
den Abteilungsleitungen und so-

gar eine neue Abteilung gibt es. 
Künftig wird Gabi Walter - auch 
sie wurde in der Versammlung 
gewählt - die neue Abteilung 
Gesundheitssport leiten. Bei den 
Turnern und Turnerinnen gibt es 
mit Nastassja Heinz endlich wie-
der eine Frauenturnwartin und bei 
den Gewichthebern übernimmt 
Thomas Kern künftig die stellver-
tretende Leitung der Abteilung. 
Die übrigen Ämter in den Abtei-
lungsleitungen blieben wie sie 
waren. Vielen Dank an alle, die 
sich ehrenamtlich engagieren und 
den Neulingen alles Gute in ihren 
Ämtern. 
 

Geehrt wurden bei der Mitglieder-
versammlung auch einige langjäh-
rige Mitglieder und Thea Jarck für 
viele viele viele Jahre als Übungs-
leiterin Gymnastik. Sie bekam 
vom Ortsrat Tündern für ihre Ver-
dienste sogar den Tündern-Teller 
überreicht. Herzlichen Glück-
wunsch. 

Ein besonderes Thema waren 
darüber hinaus die Mitgliedsbei-
träge. Davon berichtet ein extra 
Artikel in dieser Schwalbenpost. 

 

Um die Versorgung mit Getränken 
und Nudelsalat kümmerte sich 
gewohnt professionell Ilona Kreye. 
Fazit: Nächstes Mal hätten wir 
gerne ein paar mehr Mitglieder bei 
der Versammlung aber sonst war 
es eine runde Sache. 
 

Euer Vorstand 

Neue Abteilung im TSV: „Gesundheitssport“ 
 

 

Gesundheitssport: 
 
  

  

Yoga Montag 

 18:00- 
19:15 Uhr 

 TSV-Halle 
  

  

Präventions- Mittwoch 

sport 19:30- 
21:00 Uhr 

 TSV-Halle 
  

  

Wirbelsäulen- Donnerstag 

Gymnastik 18:30- 
19:30 Uhr 

 TSV-Halle 

Um den heutigen Anforderungen 
an Sport im Sportverein und Ge-
sundheit gerecht zu werden, hat 
sich die Mitgliederversammlung 
auf Vorschlag des Vorstandes für 
die Einrichtung einer Abteilung 
„Gesundheitssport“ ausgespro-
chen. Ich freue mich, dass ich zur 
Abteilungsleiterin und Ansprech-
partnerin gewählt wurde. 
 

Zum Gesundheitssport gehören 
die Gruppen „Yoga“ und „Präven-
tionssport mit dem Schwerpunkt 
Haltung & Bewegung“ und der 
Kurs „Wirbelsäulen-Gymnastik“. 
 

Der Mitgliederzuwachs in der 
noch neuen Yoga-Gruppe und 

dem seit ca. vier Jahren beste-
henden Wirbelsäulen-Gymnastik-
Kurs gibt dem Bedarf und diesem 
Konzept recht. Die Präventions-
sport-Gruppe besteht schon seit 
mehr als 12 Jahren und ist im 
Moment etwas reduziert, so dass 
hier noch genügend Platz für neue 
Mitglieder - unabhängig von Alter 
und Geschlecht  - ist. 
 

Weitere Gruppen oder Kurse sind 
in Planung. Bei Fragen oder An-
regungen könnt Ihr Euch gern an 
mich wenden unter 05151/3414. 
 

Eure Gabi Walter 
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Foto: Herbert Beuse 



Kassenwart/in gesucht! 
 

Ein interessantes Aufgabengebiet wartet auf Euch: 
 

 Kassenführung (Bargeld) 

 Überweisung von Rechnungen, Übungsleiterentgelte per Online Banking 

 Einzug der Mitgliederbeiträge per SEPA Lastschriftverfahren - Unterstüt-
zung durch unseren Mitgliederwart Jürgen Wordtmann, der alle Bankda-
ten erfasst hat 

 Erfassung der Vorgänge per Laptop im Buchhaltungsjournal 
 

Ich würde mich freuen, wenn sich Interessenten melden, denen ich einen 
Einblick in mein Aufgabengebiet geben kann. 
 

Roserike Kabitz (05151/27221 oder rosekabitz@web.de) 

20. Tischtennis-Schulmeisterschaft 
Unter dem Deckmantel der bun-
desweit ausgetragenen 36. Tisch-
tennis-Mini-Meisterschaften wur-
den am 15.02.19 bereits zum 20. 
Mal die Tischtennis-Schulmeister-
schaften der Grundschule Tün-
dern in Kooperation mit dem TSV 
„Schwalbe“ Tündern ausgetragen. 
 

Die insgesamt 71 Teilnehmer (29 
Mädchen und 42 Jungen) hatten 
dabei die Gelegenheit das Spielen 
mit dem kleinen Zelluloidball ein-
mal unter Wettkampfbedingungen 
auszuprobieren. An 12 Wett-
kampftischen wurden viele span-

nende Wettkämpfe ausgetragen 
und am Ende konnten sich Finja 
Patzschke (9 Jahre) bei den 
Mädchen, Bennit Müller (8 Jahre) 
bei den Jungen und Jano George 
(9 Jahre) bei den Jungen „Profis“ 
(Vereinsspieler) die begehrten 
Trophäen sichern. 
 

Dank der Unterstützung durch den 
TSV „Schwalbe“ Tündern und 
der Volksbank Hameln-
Stadthagen konnten die Sieger 
und Platzierten Pokale und tolle 
Sachpreise in Empfang nehmen. 

Neben dem Tischtennis konnten 
die Mädchen und Jungen auch 
Ihre Fähigkeiten bei koordinativen 
Übungen unter Beweis stellen. 
Gefordert waren unter Anderem 
das Jonglieren mit einem Tisch-
tennis-Ball auf einem Schläger, 
das Prellen eines Balles um einen 
Bandenwald oder das Werfen von 
verschieden großen Bällen in ei-
nen Kasten. Es waren Geschick, 
Schnelligkeit und Reaktion gefor-
dert. 
 

Andreas Rose 

Hilferuf an alle Vereinsmitglieder 
In unserem letzten Vereinsheft 
war zu lesen, dass die Gruppe 
„Geräteturnen“ seit den Sommer-
ferien von mir allein trainiert wird. 
Das hat Vorteile, hat aber auch 
viele Nachteile: so können die von 
mir aufgebauten Gerätestationen, 
an denen geturnt werden soll, nur 
unzureichend gesichert bzw. trai-
niert werden und die Kinder sind 
zum Großteil auf die Hilfe von den 
anderen Kindern angewiesen. 
Aus diesem Grund suchen wir für 
unsere Gruppe noch eine nette 
Person, die uns bei den Trai-

ningsstunden mittwochs von 
16.30 bis 17.30 Uhr in der neuen 
Halle unterstützt und mit trainiert. 
Wir würden uns über Zuwachs 
sehr freuen. 
 

Unsere Gruppe ist super: sie um-
fasst derzeit 25 Kinder (wenn alle 
da sind) im Alter zwischen 6 und 
12 Jahren, alle sind motorisch fit 
und wollen in der Stunde ihr Kön-
nen unter Beweis stellen bzw. 
motorisch gefordert werden. Wir 
springen über den Bock, balancie-
ren über den Schwebebalken, 
üben Feldaufschwung am Reck 
und am Barren, bezwingen die 
Seile und die Ringe in verschie-
dener Form, üben manchmal für 
das Sportabzeichen und vieles 
mehr. 
 

Unsere Gruppe montags in der 

Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr wird 
derzeit von Claudia Stojakovic-
Daute, unserer „Übungsleiterprak-
tikantin“ Finja und mir trainiert. Da 
die Kinder ohne Eltern turnen, 
werden sie von uns in drei Grup-
pen eingeteilt. Die Übungsleiter 
geben den Kindern an den einzel-
nen Gerätestationen Hilfestellung 
und motivieren. Da die Gruppe 
derzeit auch mit 25 Kindern 
stramm besetzt ist, würden wir uns 
auch hier über tatkräftige Unter-
stützung freuen. 
 

Wer nach dem Lesen meines Hil-
ferufes Lust auf mehr bekommen 
hat, darf sich gern bei mir melden 
und ich gebe noch weitere Infor-
mationen. Ich bin nachmittags 
unter 05151/405680 zu erreichen. 
 

Liebe Grüße, Simone Köster 
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Freikarte für das Rastiland 
Auch dieses Jahr hat uns das 
Rastiland wieder eine Freikarte 
für 4 Personen zur Verfügung 
gestellt (vielen Dank). Schwal-
benpost-Leser können wieder 
zuschlagen. Einfach eine Mail an 
busse.carsten@t-online.de 
schreiben (Stichwort: Rasti-Land). 
In diesem Jahr gewinnt die dritte 
E-Mail, die uns erreicht. 
 

Freikarte für Havana Nights 
Doch damit nicht genug: Wir 
konnten sogar eine Freikarte für 
das Tanz-Musical Havana Nights 
am 27. März 2019 in der Ratten-
fänger-Halle ergattern (für 1 Per-
son). Wenn Sie einen schwung-
vollen kubanischen Abend erle-
ben wollen, genügt auch hier eine 
Mail an busse.carsten@t-
online.de. Die zweite Mail mit 
dem Stichwort "Havana", die bei 
uns ankommt, gewinnt. 



Foto: Herbert Beuse 

Seniorennachmittag 2019 
Zum Seniorennachmittag am 
22.02.19 hatte der TSV Schwalbe 
90 Mitglieder ab 65 Jahre einge-
laden. 

 

Mit 67 Teilnehmern konnte der 
Vorstand eine gute Beteiligung 

feststellen. An den liebevoll ge-
schmückten Tischen war nun fast 
jeder Platz besetzt. 
Nach der Begrüßung der Anwe-

senden durch den 
1. Vorsitzenden 
Klaus Trepke wur-
de das gut bestück-
te Kuchenbuffet 
von den Gästen 
erobert. 
Die Unterhaltung 
der Gäste mitei-
nander war schon 
rege, aber die Or-

ganisation sah auch ein Unterhal-
tungsprogramm vor: 
 

1. Das Bahnhofs-Lärmspiel, das 
viel Gelächter auslöste 

 

und 
 

2. Ein Pantomimen-Wettkampf 
zwischen den 3 Tischreihen 

 

Die 1. Tischreihe hatte von 18 Be-
griffen 14 erraten und war damit 
Sieger und bekam einen Preis. 
 

Zusammenfassend kann man sa-
gen: es war wieder schön. Dieser 
Meinung waren die Gäste, aber 
auch die Akteure hatten ihren 
Spaß. 
 

Marlene Hucke 
 

Erfolgreiches Crowdfunding beim Tischtennis 
Mit ganz viel Freude und auch 
etwas Stolz konnten wir auf unse-
rer Weihnachtsfeier im Dezember 
2018 verkünden, dass wir die im 
Sommer gestartete Crowdfunding 
Aktion erfolgreich abgeschlossen 
haben. 
 

Rund 60 Erwachsene und 20 Kin-
der können sich ab sofort in mo-
dernen, einheitlichen Kapuzenpul-
lovern und Trikots präsentieren. 
 

Insgesamt haben mehr als 100 
Menschen dazu beigetragen, die-
ses Projekt zu verwirklichen. Das 
finden wir bemerkenswert und 
dafür möchten wir an dieser Stelle 
ganz herzlich DANKE sagen! 
 

Ein besonderer Dank gilt: 

 der Volksbank Hameln-
Stadthagen eG für die Bereit-

stellung des „Viele schaffen 
mehr“ Crowdfunding Portals 
und das äußerst großzügige 
Co-Funding in Höhe von 
4.250,- Euro 

 Motorradtechnik Müller (Inh. 
Torsten Müller) aus Eldagsen, 
der das Projekt von Anfang an 
als Hauptsponsor unterstützt 
hat 

 dem Restaurant Korfu aus 
Emmerthal, das uns nicht nur 

super bewirtet, sondern auch 
großzügig unterstützt hat 

 der rmk-Sport Krenzek und 
Langanke GbR aus Bad Pyr-
mont, für die sehr gute Bera-
tung und das Sponsoring 

 

Quelle: Facebook-Seite "TSV 
Schwalbe Tündern Tischtennis" 
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TSV Terminkalender 
 

Bouleturnier am Sa., 31.08.19 
Ansprechpartner Marlene Hucke 
(marlen-hucke@t-online.de) 
 

Herbstfest am Sa., 21.09.19 
Ansprechpartner Klaus Trepke 
(tsv-schwalbe-tuendern@t-
online.de) 
 

Potentielle Helfer sind jederzeit 
herzlich Willkommen, sich beim 
jeweiligen Ansprechpartner zu 
melden. In diesem Zuge können 
natürlich auch gleichzeitig Ar-
beitsstunden abgeleistet werden. 

Der TSV fährt zum Hafengeburtstag nach Hamburg 
 

2019 feiert Hamburg den 830. Hafengeburtstag, das größte Hafenfest der 
Welt. Und der TSV ist am Samstag, 11. Mai 2019 live dabei. An diesem 
Samstag können sich Besucher besonders auf das Schlepperballett freuen. 
Entlang der Hafenmeile gibt es Live-Konzerte von Jazz über Pop bis Rock. 
An den Landungsbrücken, in der HafenCity und in der Speicherstadt locken 
viele Attraktionen zu Wasser und zu Land. 
 

Wir fahren mit dem Bus direkt ab Tündern nach Hamburg. Fahrpreis: 28,00 
Euro/Person (Kinder 5-14 Jahre zahlen 18,00 €). Weitere Informationen und 
Anmeldung bei Susanne Busse, die die Fahrt über ihr Reiseveranstalter-
unternehmen Die kleine Hexe organisiert ( 05151/409468). So bleibt der 
TSV als gemeinnütziger Verein aus der Haftung raus und kann sich auf´s 
Mitfahren konzentrieren. 
 

Also: Happy Birthday Hamburger Hafen. Tündern kommt Dich besuchen! 
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Beitrag Eltern-Kind-Turnen 
 

Bisher musste für Kinder, die beim 
Eltern-Kind-Turnen dabei sein wollten, 
ein Elternteil als Mitglied mit angemel-
det werden. Zwar konnte dieser dann 
auch das TSV-Sportangebot nutzen. 
Aber nur ganz wenige haben das auch 
getan. 
 

Stattdessen gab es immer wieder Dis-
kussionen, warum für das Kindertur-
nen nur das Kind, beim Eltern-Kind-
Turnen aber auch ein Elternteil Mit-
glied sein musste. Und überhaupt: 
Warum nicht beide oder gar die Groß-
eltern. Also: Weg damit. 
 

Künftig gilt: Kinder unter 6 Jahren zah-
len einheitlich 12,00 Euro/Quartal. Sind 
die Eltern aktiv beim Sport dabei, zah-
len sie den Beitrag für Erwachsene 
(27,00 Euro/Quartal) und können ein 
Kind unter 6 Jahren beitragsfrei an-
melden. 

Das sind die neuen Beiträge (pro Quartal): 
 

Kinder unter 6: bisher 10,50 Euro neu 12,00 Euro 

Jugendliche 6 bis unter 21: bisher 18,00 Euro unverändert 18,00 Euro 

Erwachsene ab 21 Jahren: bisher 24,00 Euro neu 27,00 Euro 
(1 Kind unter 6 Jahren kann namentlich beitragsfrei mit angemeldet werden) 

Partnerbeitrag: bisher 42,00 Euro neu 45,00 Euro 

Familienbeitrag: bisher 52,50 Euro neu 54,00 Euro 

Passive Mitglieder: bisher 12,00 Euro unverändert 12,00 Euro 

Sozialbeitrag: bisher 10,50 Euro neu 12,00 Euro 

Aufruf vom Mitgliederwart 
Liebe Mitglieder, 
als Mitgliederwart erlebe ich leider oft, dass die Telefon- Handy- 
und E-Maildaten nicht mehr stimmen oder gar nicht vollständig 
vorliegen. Daher wünsche ich mir, dass Ihr mich über Änderungen 
in Euren Adress- und Kommunikationsdaten zeitnah informiert. 
Bitte teilt mir Eure Änderungen direkt mit. Zudem bin ich dankbar 
über jede aktuelle E-Mailadresse, die ich von Euch bekomme. Per 
E-Mail ist es am einfachsten und preisgünstigsten zu kommunizie-
ren. 
Deshalb mein Aufruf, mir noch unbekannte E-Mailadressen bitte 
zu melden. Darüber kann ich dann Euch als Mitglieder gezielt zu 
bestimmten Anlässen anschreiben. 
Besten Dank im Voraus! 
Jürgen Wordtmann, Mitgliederwart (05151/941555) 

Neue Mitgliedsbeiträge beim TSV 
Neben dem ganzen "Vereins-
kram" hatte die Mitgliederver-
sammlung im Januar 2019 noch 
eine besondere Aufgabe. Sie 
musste über die Mitgliedsbeiträge 
des TSV beraten und beschlie-
ßen. Der Vorstand machte dazu 
einen Vorschlag und die Mitglie-
der haben ihn in bester demokra-
tischer Manier noch einmal kräftig 
verändert und dann beschlossen. 
 

Wer seinen Beitrag nicht abbu-
chen lässt, zahlt weiterhin 6,00 
Euro mehr. Bei den Beiträgen für 
Erwachsene und passive Mitglie-
der hat die Mitgliederversamm-
lung den Vorschlag des Vorstan-
des geändert. Eine Besonderheit 
gibt es beim Beitrag für das 
Eltern-Kind-Turnen (siehe graue 
Infokästen). 
 

Grund für die steigenden Bei-
träge ist zweierlei: Zum einen 
"erfreuen" uns unsere Sport-
verbände Landessportbund und 
Kreissportbund ihrerseits mit 
höheren Beiträgen. Der TSV 
führt jährlich ordentliche Sum-
men an die Verbände ab. 
 

In diesem Fahrwasser werden 
auch einige Fachverbände, in 
denen wir Mitglied sind, nach-
ziehen. Zweiter Grund ist das 
deutlich erweiterte Sportange-
bot beim TSV. Die Übungslei-
ter, die die neuen Kurse leiten, 
und auch die Nachfolgerin von 
Thea Jarck bei der Gymnastik 
sind allesamt "von außen" zum 
TSV gekommen. Teilweise rei-
sen sie sogar über größere 
Entfernungen aus Springe, 
Hess. Oldendorf oder aus dem 
Landkreis Holzminden an. Das 
ist nicht zum Nulltarif zu haben, 
so dass wir die Beiträge auch 
aus diesem Grund erhöhen 
mussten. 
 

Info erforderlich? 
Mitgliederwart Jürgen 
Wordtmann, 2. Vorsitzender 
Carsten Busse, Kassenwartin 
Roserike Kabitz klären gerne 
auf. 
 

Carsten Busse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp unseres Mitgliederwarts bezüglich Eltern-Kind-Turnen: 
Diejenigen Elternteile, die bislang keinen aktiven Sport im TSV getrieben haben und dies auch nicht vorhaben, mögen 
mir bitte am besten per E-Mail bis zum 10.05.19 Bescheid geben, ob sie ihre bisherige Mitgliedschaft aufheben lassen 
wollen. Die Buchung für das 2. Quartal wird am 15.05.19 vorgenommen. Vielen Dank, Jürgen Wordtmann 
(wordtmann@gmail.com) 

Impressum: 

Die „Schwalbenpost“ ist der Rundbrief des  
TSV Schwalbe Tündern von 1911 e.V. 
Gretchenbrink 16  
31789 Hameln  

1. Vorsitzender:  
Klaus Trepke 

Redaktion:  
Nastassja Heinz 

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