Der TSV Martfeld – Anlaufpunkt für Jung und Alt!!
Der TSV Martfeld wurde im Jahre 1905 gegründet und ist mit seinen über 800
Mitgliedern der größte Verein in der Gemeinde Martfeld und bietet eine sportliche
Vielfalt, die bei anderen Sportvereinen in ähnlich großen Gemeinden nur selten
anzutreffen ist.
Die meisten Aktiven hat die Sparte Fußball aufzuweisen.
Für jeden Jahrgang von der G- bis zur A-Jugend bietet der Verein eine Mannschaft.
Besonders zu erwähnen ist, dass es bereits seit ein paar Jahren auch zwei
Mädchenmannschaften gibt, die mit sehr gutem Erfolg am Spielbetrieb teilnehmen.
In der vergangenen Saison wurden die D-Mädchen Kreismeister und die C-Junioren
sicherten sich den Titel des Hallenkreismeisters!
Eine Frauen-und drei Herrenmannschaften runden das Angebot ab.
Vor zwei Jahren konnte die räumliche Enge beim Trainings- und Spielbetrieb dann
endlich entzerrt werden. Ein schöner und funktionaler Anbau an das vorhandene
vereinseigene Vereinsheim auf dem Sportplatz wurde geschaffen. Der alte Trakt
wurde renoviert.
Über viele Jahre hinweg zählten die Spielerinnen und Spieler der Sparte Tischtennis
zu den besten im Landkreis Diepholz und auf Bezirksebene. Die ganz große Bühne
betreten Sie zwar nicht mehr, aber weiterhin behaupten sich zwei Herren- und eine
Damenmannschaft auf Bezirksebene. Die erste Herrenmannschaft steht aktuell vor
dem Aufstieg! Leider fehlt hier etwas der Nachwuchs; lediglich eine
Schülermannschaft nimmt am Spielbetrieb teil. Gespielt wird in der Turnhalle im
Schul- und Sportzentrum Martfelds.
Gleich neben der Turnhalle befindet sich ein schmuckes Hallenbad, dass bereits seit
Jahren mehr als erfolgreich vom Förderverein Hallenbad Martfeld e.V. geführt wird.
Näheres hierzu unter www.hallenbad-martfeld.de.
Die aktiven Schwimmerinnen und Schwimmer des Vereins haben sich
zwischenzeitlich in einer Sportgemeinschaft mit den Aktiven aus Bruchhausen-Vilsen
zusammengeschlossen. Trainiert wird während der Sommerzeit im Wiehebad
Bruchhausen-Vilsen und in den Wintermonaten im Hallenbad Martfeld.
In der Sparte Turnen/Gymnastik gibt es neben den langjährig etablierten Bereichen
wie Elter-/Kind-Turnen und Frauengymnastik, auch das neue TrendFitnessprogramm: Zumba!
Außerdem hat sich die seit 20 Jahren bestehende Wassergymnastik zu einem
Volltreffer entwickelt. Aktuell sind es fast 70 Männer und Frauen, die sich wöchentlich
im Hallenbad einfinden.
Aufgabe dieser Sparte ist es auch, den seit Jahrzenten beliebten Kinderfasching
stets am Samstag vor Rosenmontag zu organisieren.
Der Bereich Badminton ist das jüngste „Kind“ im TSV. Auch hier gibt es feste
Übungszeiten für den Trainingsbetrieb.
Direkt neben dem Sportplatz gelegen ist die seit mehr als 30 Jahre bestehende
vereinseigene Tennisanlage des TSV Martfeld. Vier Sandplätze und ein FachwerkClubhaus bieten ein tolles Ambiente.

Neben dem allgemeinen Freizeittennis nimmt aktuell je eine Damen- und
Herrenmannschaft und in diesem Jahr auch wieder eine Jugendmannschaft am
Spielbetrieb teil.
In den letzten zwei/drei Jahren haben sich auch wieder viele Kinder und Jugendliche
der Sparte Tennis angeschlossen. Lizensierte Trainer sorgen für eine stetige
Verbesserung der spielerischen Leistungen.
In den Wintermonaten wird auf die Tennishallen ind Bruchhausen-Vilsen,
Thedinghausen und Syke ausgewichen.
Die weitere Sparte im Verein bilden die Aktiven beim Teakwondo!
Die drei Silben des Namens stehen für Fußtechnik (Tae), Handtechnik (Kwon) und
Die Kunst oder Der Weg (Do). Ein lizensierter „Gürtelträger“ trainiert eine Gruppe
Kinder und Jugendlicher, die auch bereits erfolgreich Leistungsprüfungen abgelegt
haben.
Der TSV Martfeld tritt außerdem als Mitveranstalter beim alljährlichen Mühlenlauf
am 01. Mai auf. Die Veranstaltung hat sich toll im Veranstaltungskalender der
Läuferinnen und Läufer aus Nah und Fern etabliert. Im letzen Jahr gab es fast 120
Anmeldungen für die verschiedenen Laufstrecken.
Neben der traditionellen Sportwoche (15.-18.08.13), gibt es in diesem Jahr zwei
besondere sportliche Highlights in Martfeld.
Am 04.05.13 ist der TSV Martfeld Ausrichter des VGH-Girls-Cup. Zahlreiche
Mädchenmannschaften aus dem Bezirk absolvieren dann ein Qualifikationsturnier für
die Endrunde in Barsinghausen. Näheres dazu finden Sie hier: www.vgh-girlscup.de/.
Die Endspiele im Kreispokal der Herren und Frauen des NFV Kreis Diepholz finden
am 15.06.13 auf der Sportanlage in Martfeld statt. Die Verantwortlichen des TSV
sehen diese Ausrichtung als Bestätigung der guten Arbeit im Verein und für die
inzwischen sehr guten Räumlichkeiten und Platzbedingungen auf der Sportanlage in
Martfeld.
Außerdem bieten die Taekwondo-Sportler am 11.05.13 einen Einblick in Ihren Sport.
Bei einem großen Meeting zahlreicher Aktiven aus den angrenzenden Landkreisen in
der Dreifeld-Sporthalle in Bruchhausen-Vilsen zeigen die Sportler Kniffs und Tricks
Ihres Kampfsports.
Auf seiner Internetseite (www.tsv-martfeld.de) bietet der TSV Martfeld stets einen
Überblick über das aktuelle Vereinsgeschehen. Nachzulesen sind aktuelle
Ergebnisse und Berichte von Veranstaltungen.
„Komm in den Verein, und Du bist nicht allein“
unter diesem Motto bietet der TSV Martfeld seine Sportvielfalt an
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