
Badminton  

hat trotz mangelnden Spielbetriebs und fehlender Wettkampfpraxis erst kürzlich tolle 
Erfolge bei einer Aufbaustaffel erzielt. 
 

Beim Fußball steht die 1. Herren im NZ-Pokal-Endspiel gegen SV Spieka. (Anstoß ist am 

11.06.22 um 17:15 Uhr in Sievern). Auch der Jugendfußball ist überaus aktiv. Die Kinder sind 
mit viel Freude dabei. 
 

Die Judoabteilung feierte im April ihr 10-jähriges Jubiläum. Ein Tag der offenen Tür lädt am 

25.06.22 Interessierte zum Zuschauen und Mitmachen ein. Im Landessportbundmagazin ist 
das Jubiläum anerkennend erwähnt worden. 
 

Beim Karate sind die Kapazitäten aufgrund der Größe der Halle begrenzt. Dieses Jahr hat 

unser Trainer Joshua Block in Münster bei Großmeister Shihan Ochi und Bundestrainer 
Thomas Schulze seinen 2. Dan (2. Meistergrad) erfolgreich bestanden. 
 

Auch HipHop hat sich sehr gut entwickelt. Es ist uns gelungen, zwei weitere 

Übungsleiterinnen zu gewinnen. 

 
Leichtathletik litt stark unter schwierigen Trainingsmöglichkeiten aufgrund der Sanierung 

des Sportplatzes, der nun mittlerweile fertiggestellt ist. Trotz der Situation konnten jetzt bei 
auswärtigen Wettkämpfen 70 persönliche Bestzeiten erzielt werden. Darauf können wir sehr 
stolz sein. 
 

Im Schwimmbereich haben wir mit Bianca Onken eine weitere Übungsleiterin gefunden, 

die das Schwimmen mit Hannah Uphoff zusammen durchführt. So können wir das 
Anfängerschwimmen auch weiterhin aufrechterhalten. 

 
Sportabzeichen hat es ohne einen eigenen Sportplatz auf 158 Abzeichen u. 12 

Familienabzeichen gebracht! Da war Kreativität gefragt. 

 
Tischtennis war im Punktspiel stark eingeschränkt, ist aber weiterhin erfolgreich. Auch die 

Senioren-/Hobbygruppe ist sehr aktiv. 

 
Turnen, die größte Abteilung, konnte beim Kerlgesundtag die Männer an einem Tag 

erfolgreich zum Sport bewegen. Es folgt am 10.09.22 der Frauensporttag in Loxstedt! Sehr 
erfolgreich sind auch die Leistungsturnerinnen. Das 3000 Schritte Spazierangebot und auch 
der Lauftreff werden sehr gut angenommen. Kinderturnen stellt ein großes Problem dar. Wir 
brauchen dringend Unterstützung bei der Leitung der verschiedenen Turngruppen. Es 
besteht die Gefahr, dass bei ausbleibender Resonanz im Sommer kein Kinderturnen mehr 
stattfindet, weil keine Übungsleiter zu finden sind. 
 

Die Volleyballerinnen konnten nur eine Saison spielen und haben mit einem guten 3. 

Platz abgeschlossen. 
 


