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Jahresbericht der Tischtennissparte 

Aktuelle Lage 
Die Plattenspezialisten haben, wie auch andere etablierte Sparten, mit 
Nachwuchsproblemen zu kämpfen. So musste mit Beginn der laufenden Rückrunde 
die letzte Jugend-Mannschaft abgemeldet werden. Mit Blick auf die zurückliegende 
Saison, in der noch zwei Jugend-Mannschaften, davon eine auf Bezirksebene, am 
Spielbetrieb teilnahmen ein herber Schlag. Vor allem wenn man bedenkt, wie viel 
Energie in den letzten Jahren hierfür notwendig war, um diese Jugend-Mannschaften 
aufzubauen!  
 
Danke 
…Es ist wichtig, dass alle im Verein die Arbeit über Jahre im Jugendbereich von 
Guido Bormann, Henning Lackmann, Meinke Meyer & Torsten Ameis wertschätzen, 
denn ohne sie würde es wohl kaum noch Jugendliche in der Sparte geben! Danke an 
Euch! 
 
Schnupperkurs 
…Um den Nachwuchsmangel entgegenzuwirken und neue Kinder (6-12 Jahren) für 
diesen tollen Sport zu gewinnen, plant die Sparte im Januar einen „Schnupperkurs“ 
für Tischtennis-Minis. Bei einer gewissen Anzahl an neugierigen Kindern soll der 
Kurs für mindestens 12 Monate etabliert werden.  
 
Leider  
…musste mit Beginn der neuen Saison auch eine Damen-Mannschaft abgemeldet 
werden. 
 
Schön 
…dass die „alten Hasen“ um Udo Bode & Jan Wurthmann noch bei jedem Spiel an 
der Platte stehen und ihren oftmals jüngeren Kontrahenten alles abverlangen!   
…dass ehemalige junge Spieler wieder vermehrt in die Halle zum Trainieren 
kommen.  
 
Stolz  
…macht die Spartenleitung, dass man sich auf die Sparte voll verlassen kann! 
 
 
 
Erfreulich  
…dass Bernd Wedemeyer freiwillig (!!!) für Udo Bode, der sein Amt als 
Spartenadministrator nach gefühlt 50 Jahren zur Verfügung stellte, als sein 
Nachfolger gewonnen werden konnte. Danke Bernd! 
 
Zu guter Letzt… 
Dieter Schwecke hat für sich das Tischtennisspielen wiederentdeckt und ist kaum 
noch wegzudenken aus der Sparte! 
 
 
 
 
 



Aktueller Spielbetrieb 
Die Plattenspezialisten nehmen aktuell mit 7 Mannschaften, davon sechs Herren und 
einer Damenmannschaft teil. 

• I. Herren – 2. Bezirksklasse 
o Nach dem verpassten Aufstieg in die 1. Bezirksklasse (durch 

erhebliches Verletzungspech) nun ganz klarer Tabellenführer 
• II. Herren – 2.Bezirksklasse 

o Mit etwas Glück und viel mehr Können aufgestiegen, schlagen 
sie sich bravourös in der höheren Liga und es sollte nichts mehr 
„anbrennen“ 

• III. Herren - Kreisliga 
o Nach oben geht nichts, nach unten ist es noch gefährlich, 

drinbleiben ist das Ziel 
• IV. Herren – 1. Kreisklasse 

o Wollen die Klasse halten, das sollte  auch gelingen 
• V. Herren – 2. Kreisklasse 

o Sie stehen im Niemansland der Tabelle, ein, zwei Plätze nach 
oben sollten noch möglich sein. 

• VI. Herren – 3.Kreisklasse 
o Für eine neu zusammengestellte Mannschaft machen sie das 

sehr ordentlich 
• Damen – Bezirksklasse 

o Sportlich eigentlich abgestiegen, halten sie in dieser Saison 
jedoch andere Mannschaften auf Distanz und machen das gut! 

 
Allen  Sportlerinnen  & Sportlern ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 

neues Jahr! 
 
        Jan-Christoph Menke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 
Tennisabteilung blickt positiv in die Zukunft! 
 
 
 
Traditionell begann die Tennissaison 2018 (leider spielen nur wenige Spieler in der Halle) mit 
der Spartenversammlung am 09.03.18.  
Die Platzaufbereitung verlief dann etwas anders als in den Vorjahren. Gespannt waren alle 
auf das Ergebnis des Versuchs zwei Plätze komplett mit Folie auszulegen. Es ist geglückt; 
weniger neues Material und weniger Arbeit! Zahlreiche Helfer waren vor Ort, so dass die 
Arbeiten zügig voran gingen. Ein reichhaltiges Frühstück und kühle Getränke waren die 
Belohnung. 
Der allgemeine Trainingsbetrieb konnte dann nach Verfestigung der Plätze Ende April 
starten. 
Die personell verstärkte Herren40 (Rüdiger Maatz und Stephan Krüger sind erstmals dabei)  
spielte eine gute Saison und belegte in der Ersten Regionsklasse mit nur einer Niederlage 
den vierten Platz. Das macht Hoffnung für die neue Saison, zumal mit Wilken Harf ein sehr 
spielstarker Spieler zur Mannschaft stoßen wird. 
Die Jungen-U15-Mannschaft kam leider arg unter die Räder und belegte mit nur einem 
erreichten Matchpunkt den letzten Platz. Aber davon lassen sich die Jungs hoffentlich nicht 
beeindrucken und starten im kommenden Sommer einen neuen Anlauf. Dann allerdings im 
U18-Bereich.  
 
Im Laufe des Jahres konnte die Tennissparte ein paar Neuzugänge begrüßen. Was der 
Sparte aber jedoch absolut weiterhin fehlt, sind weibliche Spielerinnen und auch Männer in 
der Altersklasse zwischen 18 und 40 Jahren. Außerdem fehlt natürlich (wie auch in vielen 
anderen Bereichen) der Nachwuchs!! 
Die Spartenleitung würde sich sehr freuen, wenn sich auch im Frühjahr/Sommer 2019 
weitere Interessierte an der Tennisanlage einfinden und einfach mal „schnuppern“ wollen.  
 
Am 03. Oktober fanden die Vereinsmeisterschaften im Herren-Doppel, statt. Nach einem 
gemeinsamen Frühstück traten insgesamt acht Doppel in zwei Gruppen an. Die Teams 
wurden vorab gesetzt und ausgelost. Trotz nicht gerade guter Wetterverhältnisse (böige 
Winde, kleine Regenschauer) konnten alle Spiele durchgezogen werden. Sieger wurden 
letztlich Stephan Krüger und Andre Ahrens, da ihre Endspielgegner (Jan Drewes und 
Rüdiger Maatz) nacheinander verletzungs- bzw. erschöpfungsbedingt aufgeben mussten. 
 
Noch bis ca. Ende Oktober wurde auf den Außenplätzen gespielt, danach erhielten die 
Plätze die verdiente Winterpause. 
 
Der Ausblick auf das Jahr 2019 verspricht bisher nur Positives! 
Zum einen wird es im kommenden Sommer voraussichtlich eine zweite Herrenmannschaft 
geben, die am Spielbetrieb teilnimmt.  
Außerdem begeht die Sparte Tennis am 22.06.19 das 40-jährige Jubiläum. Die 
Vorbereitungen für diese Veranstaltung laufen. Ein Sport-Promi hat bereits sein Kommen 
zugesagt und wird sowohl ein Tennismatch, als auch eine Autogrammstunde absolvieren. 
Näheres hierzu gibt es zu gegebener Zeit in der Tagespresse oder auf der Homepage des 
TSV Martfeld.  
 
Also, es wird nie langweilig beim Tennis! 
Wer Lust verspürt dabei sein zu wollen, der komme gerne vorbei!! 
 
       Torsten Tobeck 
       (Spartenleiter) 
 



 

Bericht der Sparte Fußball für das Jahr 2018  
 
Sehr geehrter Vereinsmitglieder,  
 
der vorliegende Bericht beschreibt die sportliche Situation der in der Sparte Fußball 
des TSV Martfeld spielenden Herrenmannschaften und der Damenmannschaft der 
SG Martfeld/Bruchhausen-Vilsen im abgelaufenen Jahr 2018, wie auch die 
Ereignisse und strukturelle Situation der Sparte Fußball.  
Ereignisse und Erfolge unserer Jugendmannschaften und der derzeitige Stand zu 
Spielgemeinschaften sind dem Bericht der Jugendleitung zu entnehmen.  
Die Darstellung der Leistungen und die Situation im Bereich der Schiedsrichter liegen 
als Bericht des Schiedsrichterobmanns vor.  
1. Sportliche Situation  
 
In der Saison 2017/2018 und auch in der Saison 2018/2019 nahmen und nehmen 
zwei Herrenmannschaften und eine Damenmannschaft am Ligaspielbetrieb teil.  
 
1.1 TSV Martfeld - Herren I  
 
Die 1. Herren des TSV Martfeld, unter sportlicher Leitung von Mathias Klobusch, 
belegte in der vergangenen Saison den 12. Tabellenplatz der 2. Kreisklasse Diepholz 
Nord. Mit einem Torverhältnis von 37:64 Treffern und 21 Punkten konnte die 
Mannschaft am Saisonende gesichert den Ligaverbleib erhalten. Als bester 
Torschütze stach Christian True mit 5 Saisontoren heraus, der – aufgrund eines 
Offensivmangels in der 1. Herren – kurzfristig für die Rückrunde aus der 2. 
Herrenmannschaft rekrutiert werden konnte. 
Der Saisonverlauf war leider als wenig erfolgreich zu bezeichnen. Nach einem 6. 
Platz nach den ersten drei Spielen hielt sich die Mannschaft stetig in der 
Abstiegsregion auf. Durch die Abmeldung des SV Dreye zu Saisonbeginn wurde 
hierbei nur noch um einen einzelnen Abstiegsrang gespielt, den zu guter letzt der 
TSV Bassum mit erheblichem Abstand inne hielt. Zum Saisonende bestand somit 
keine konkrete Abstiegsgefährdung, was für erhebliche Erleichterung aller Beteiligten 
sorgte.  
In der Rückrunde konnte glücklicherweise vermehrt auf die Unterstützung der A-
Jugendspieler zurückgegriffen werden. Neben Neuzugängen vom SV Bruchhausen-
Vilsen konnten auch die Jugendspieler aus der Bezirksmannschaft der 
Jugendspielgemeinschaft weitere Erfahrungen im Herrenfußball sammeln.  
Ein besonderer Dank geht des Weiteren an Wilken Harf, der ab der Rückrunde die 
Mannschaft und das Training mit seiner Erfahrung und seinem hohen 
Fußballsachverstand tatkräftig unterstützte!  
Seit Saisonbeginn lenken Tim Gödecke-Steingrube und Eike Harf die Geschicke der 
1. Herren. 
  
Neben einem neuen Trainergespann konnten ebenso neun neue Spieler nach 
Martfeld gelockt werden. Die Qualitäts- und Quantitätsverbesserung schlägt sich in 
der täglichen Trainingsarbeit und auch insbesondere in der Torausbeute nieder. 
Nach 14 Spieltagen hat die Mannschaft bereits 31 Treffer auf dem Konto und somit 
fast so viele Tore wie in der gesamten letzten Saison. Derzeit belegt die Mannschaft 
mit 17 Zählern Platz 8 der Tabelle.  



Im Krombacher-Pokal war in diesem Jahr erneut in der ersten Runde Schluss. Eine 
1:4 Niederlage gegen SC Twistringen II führte leider zum Ausscheiden der 
Mannschaft.  
 
1.2 TSV Martfeld - Herren II  
 
Die 2. Herren mit Trainer Markus Grahl schloss die Saison 2017/2018 wie im Vorjahr 
erneut mit 21 Punkten ab. In der Saison verhinderte das negative Torverhältnis von 
29:49 eine bessere Position, weshalb die Truppe die Saison auf Rang 8 beendete. 
Als bester Torschütze trat auch hier Christian True mit insgesamt 10 Treffern auf.  
Im Saisonverlauf rangierte die Mannschaft in einem Auf und Ab zwischen den 
Plätzen fünf und acht. In der ersten Saisonhälfte waren gute 14 Punkte die Ausbeute, 
die sich in der Rückrunde auf 7 Punkte reduzierte. Angesichts der Aushilfen, die der 
1. Herren zur Verfügung gestellt wurden, eine gute Leistung mit Luft nach oben.  
Derzeit steht die Mannschaft mit 12 Punkten auf Platz sechs der Tabelle.  
Am Pokalbetrieb nimmt die Mannschaft nicht teil.  
 
1.3 Damen - SG Martfeld/Bruchhausen-Vilsen  
 
Die Damenmannschaft der SG Martfeld/Bruchhausen-Vilsen trat in der Saison 
2017/2018 unter der Leitung von Wilm Schenk zum zweiten Mal in dieser 
Konstellation auf. Der Erfolgsverlauf der Vorsaison sollte wiederholt werden, was mit 
25 Punkten und einem Torverhältnis von 28:26 auch funktionierte. Es konnte erneut 
der vierte Tabellenplatz gesichert werden. Dies war einer sehr guten Rückrunde zu 
verdanken, in der man mit 19 Punkten fast so viele Punkte sammelte wie der spätere 
Bezirksligaaufsteiger SG Mörsen-Scharrendorf, und sich somit aus dem 
Tabellenkeller bis fast nach oben arbeitete. Des Weiteren waren beide Derbys gegen 
die SG Asendorf/Süstedt von Erfolg gekrönt. Als beste Torschützinnen, und anteilig 
am Erfolg des Saisonverlaufs, waren Marja Köster und Pamela Gryska, mit jeweils 4 
Toren.  
 
In der abgelaufenen Saison konnte unsere Damenmannschaft insbesondere im 
Krombacher-Pokal einen besonderen Erfolgt feiern. Nach einem 0:1 in Affinghausen 
gegen den FC AS Hachetal erreichte die Mannschaft das Pokalfinale. Trotz einer 
Aufholjagd – in dessen Verlauf ein 0:2 Rückstand in ein 2:2 gewandelt werden 
konnte – konnte sich die Mannschaft leider nicht endgültig durchsetzen und musste 
sich nach zwei Gegentoren in den letzten beiden Spielminuten der regulären 
Spielzeit mit einem 2:4 geschlagen geben.  
Die laufende Saison 2018/2019 nimmt einen ähnlichen Verlauf wie letztes Jahr. Nach 
einem unglücklichen Saisonstart hat sich die Mannschaft nun bis auf Platz 4 gespielt.  
Die Pokalteilnahmen im Bezirks- und Kreispokal endeten hier leider bereits in der 1. 
Runde.  
 
In der Rückrunde muss die Mannschaft auf ihren Trainer Wilm Schenk verzichten, 
der aus privaten Gründen die Mannschaftsbetreuung niedergelegt hat. Derzeit 
erfolgen Anstrengungen um diesen Posten neu zu besetzen.  
 
 
 
 
 



1.4 Zusammenfassung  
 
Durch Verletzungen und berufsbedingten/privaten Terminkollisionen, kam es in der 
letzten Saison wiederkehrend zu Personalproblemen. Diese Probleme zogen sich 
durch die Senioren- und unsere Frauenmannschaft/en. Aushilfen aus dem 
Jugendbereich und auch der ehemaligen Altherrenmannschaft des Vereins 
ermöglichten es die Kader in Bedarfsfällen aufzustocken.  
 
An dieser Stelle bedankt sich die Sparte Fußball und der Vorstand bei allen 
Spielerinnen und Spielern, die es in Bedarfsfällen immer wieder möglich machen den 
Spielbetrieb – auch durch Verzicht anderer Interessen zugunsten des Fußballs – 
aufrecht zu erhalten.  
Auch ist hier die hervorragende und respektvolle Zusammenarbeit zwischen der 1. 
Herren und 2. Herren zu erwähnen. Durch die organisierte Heimspielplanung der 2. 
Herren ist es immer wieder möglich freigespielte Spieler an die 1. Herren abzugeben 
und im Gegenzug von den Spielern der 2. Herren zu profitieren. Auch die 
Bereitschaft sich für die jeweiligen Mannschaften anzubieten ist deutlich vorhanden 
und muss lobende Erwähnung finden.  
Mit den Neuzugängen in dieser Saison ist eine Entspannung der Situation 
wahrzunehmen und es ist ein Riesengewinn für die Mannschaften.  
 
2. Ereignisse  
 
Auch in diesem Jahr waren verschiedene Ereignisse und Arbeitseinsätze prägend. 
Insbesondere sind hier die Sportwoche und die erledigten Arbeiten unserer 
freiwilligen Helfer zu nennen.  
 
2.1 Sportwoche  
 
Das verlängerte Sportwochenende 2018 fand vom 16.08.2018 bis 19.08.2018 statt. 
Aufgrund der lobenswerten Erfahrungen aus dem Vorjahr wurde die organisatorische 
Leitung erneut in die Hände von Joscha Speer und Simon Schmidtmeier gelegt. 
Verstärkt wurden sie in diesem Fall durch die Vorstandsmitglieder Verena Hruby und 
Torben Schröder, die beide ein hohes Engagement in die Durchführung der 
Sportwoche legten.  
Das Programm war hierbei sehr vielfältig und konzentrierte sich nicht ausschließlich 
auf den Fußball. Alle Sparten und Altersklassen fanden einen Platz um ihre Sportart 
würdig vorzustellen. Neben Turnieren, Gruppenvorstellungen, einem Spinning-Event 
und Einzelpartien wurde darüber hinaus am Samstagabend eine Zumba-Party 
gefeiert. An dessen Anschluss wurden die Tore des Zeltes für alle Besucher geöffnet 
und bis in die Nacht getanzt und das eine oder andere Kaltgetränk zu sich 
genommen.  
Die diesjährige Sportwoche war eine gelungene Veranstaltung und eine konsequente 
Weiterführung der Neuorganisation die im letzten Jahr begonnen hat. Die Ideen und 
Veranstaltungen sorgten für eine lebendige Veranstaltung, die von den Besuchern 
positiv aufgenommen wurden. Die erfahrene Resonanz war sehr gut und bringt die 
Motivation das Konzept in dieser Form weiterzuführen. Es kann insgesamt von einer 
positiven Werbung für den Verein gesprochen werden. Ein herzliches Dankeschön 
geht hiermit an die Organisatoren und die Helfer der Sportwoche 2018!  
Die nächste Sportwoche ist für den Zeitraum vom 27.06.2019 bis 30.06.2019 
geplant.  



 
2.2 Weihnachtsmarkt  
 
Auf dem Weihnachtsmarkt 2018 bereiteten die Eltern der Mannschaften der G-
Jugend, F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend und der D-Mädchen ein tolles und 
vielfältiges Angebot an Torten an. Das Engagement und die Mühe machte sich 
bezahlt, sodass am Ende ein Reinerlös von 320 € zu Buche stand, der der 
Jugendarbeit zu Gute kommt.  
 
3. Organisation  
 
3.1 Spartenführung  
 
Organisatorisch besteht derzeit weiterhin ein Organisations-Team, das durch 
regelmäßige Sitzungen die Probleme und notwendigen organisatorischen Arbeiten 
aufnimmt.  
Ein Spartenleiter ist bisher nicht gewählt worden.  
Nach Einschätzung des Organisation-Teams ist eine Doppelfunktion (z.B. als Trainer 
und Spartenleiter) aufgrund der Fülle an Aufgaben und der Vielseitigkeit nicht 
empfehlenswert.  
Derzeit besteht das Organisations-Team mit ihren angefügten Aufgaben aus 
folgenden Mitgliedern:  
Boris Lässig – Finanzen  
Sören Gruß – Jugendleitung, Passwesen  
Jan Lindemann – Jugendleitung  
Christoph Lindemann – Mitgliederverwaltung  
Malin Köster – Koordination Damen- und Mädchenfußball  
Mathias Klobusch – Koordination Herrenfußball  
 
Erweiterte Aufgabenbereiche werden innerhalb des Teams aufgeteilt.  
Leider mussten wir zum 31.12.2018 mit großem Bedauern Ralf Köster aus dem 
Orga-Team verabschieden. Ralf hatte einen maßgeblichen Anteil an der 
Organisation von Jugendveranstaltungen (wie beispielsweise der letztjährigen 
Ferienfußballschule und der Planungsunterstützung der Jugendturniere auf der 
Sportwoche) und diente als zuverlässiger Ansprechpartner für unsere jüngeren 
Fußballjahrgänge. Er hat hierbei einen erheblichen Koordinationsaufwand betrieben 
und darüber hinaus die Platzbelegung aller Mannschaften, die Spielmeldungen und 
Spielverlegungen im Jugendbereich geregelt sowie diverse handwerkliche Arbeiten 
initiiert. Mit Ralf bricht ein wichtiger Baustein aus dem Team, den wir entsprechend 
ersetzen müssen. Glücklicherweise bleibt er uns als Jugendtrainer der U 11 und als 
Begleitung der anstehenden Gebäudesanierung erhalten. Die gesamte Sparte 
Fußball und der gesamte Verein bedankt sich mit voller Respekt für das hohe 
Engagement und die tolle Arbeit!  
Bei Interesse an einer dauerhaften Wahrnehmung von organisatorischen Aufgaben, 
insbesondere einem Aufgabenbereich der bislang von Ralf Köster erledigt wurde, 
dürfen sich die Mitglieder vertrauensvoll an eine Person aus dem Organisations-
Team wenden.  
 
 
 
 



3.2 Mitgliederzahl  
 
Die Mitgliederzahl im Gesamtverein und auch der Sparte Fußball hat im Gegensatz 
zu den vergangen Jahr wieder zugenommen. Die liegt u.a. an dem vielfältigen und 
ansprechenden Angebot, wie auch an den o.g. Neuzugängen und das Engagement 
das hinter diesen Verpflichtungen stand.  
 
3.3 Sportplatz  
 
Rund um den Pflegebetrieb des Sportplatzes hat sich mit dem Jahr 2018 eine 
organisatorische Veränderung ergeben. Die von Fritz Meyer langjährig 
durchgeführten Arbeiten wurden hierbei sukzessive an Tobias Bösche 
weitergegeben, der seit der Saison 2018/2019 vollständig in einem neu zusammen 
gestellten Team die Koordination für die Rasenpflege und den Platzbau 
übernommen hat.  
Auf diesem Wege sei nochmal rückblickend ein herzlicher Dank an Fritz Meyer 
ausgesprochen, der durch sein Engagement einen tollen Beitrag für unser 
Vereinsleben geleistet hat und stets für einen sehr guten Zustand unserer Spielstätte 
gesorgt hat!  
Tobias Bösche und das Team bestehend aus Fabian Behlmer, Florian Wrede, 
Dennis Böer und Michael Gläser führen diese Arbeit in gleicher hervorragender 
Qualität fort. Auch ihnen gilt ein besonderer Dank. Hervorgehoben sei hier Tobias 
aufopferungsvolle Zeitinvestition in die Pflege des Rasens. Leider wird Tobias diese 
Aufgabe aus privaten Gründen nicht mehr gänzlich in dieser Zeitfülle erledigen 
können, bleibt aber einem Teil der Aufgaben treu.  
 
3.4 Sponsoren  
 
Die Arbeit im Bereich Sponsoring und Förderung wird in diesem Jahr ein besonderes 
Augenmerk geschenkt. Die Planungen für eine strukturierte Sponsorengewinnung 
sind abgeschlossen. Ziel ist es die Bandenwerbung auf dem Sportplatz auszuweiten. 
Etwaig bereitgestellte Gelder werden ausschließlich der Jugendarbeit zugewiesen 
und sollen insbesondere die Kosten für Ausrüstung und Materialien decken. Hieraus 
soll sich mannschaftsorientiertes Sponsoring in alle Altersgruppen verteilen und alle 
gleichermaßen profitieren.  
 
3.5 Arbeitseinsätze  
 
Es ist anzumerken, dass eine Vielzahl an Hilfsarbeiten auf dem Sportplatz und im 
Vereinsheim zu verrichten sind. Dies betrifft den o.g. Randbeschnitt, die Sammlung 
von Altpapier, wie auch stetigen Instandhaltungsarbeiten innerhalb und außerhalb 
des Funktionsgebäudes. Es ist wichtig, dass die Arbeiten nicht an den ohnehin schon 
häufig eingesetzten freiwilligen Vereinsmitgliedern hängen bleiben, sondern dass alle 
Mitglieder einen kleinen Teil hierzu beitragen. Bereits die einmal jährliche Mithilfe 
eines jeden Mitgliedes trägt zu einer besseren Arbeitsstruktur, einer Entlastung und 
somit auch einem besseren Ergebnis bei.  
 
3.6 Sanierung Funktionsgebäude  
 
Im Jahr 2019 steht die Sanierung des Funktionsgebäudes an. Hierbei sollen die 
Nassräume des Altbaus modernisiert und neu instand gesetzt werden. Die 



Notwendigkeit ergibt sich aus der in die Jahre gekommene und insbesondere durch 
die Feuchtigkeit stark in Mitleidenschaft gezogene Bausubstanz Die letzten 
Ausschreibungen für die zu vergebenden Gewerke laufen derzeit. Der Beginn der 
Maßnahme wird für das 1. Quartal 2019 angestrebt. Die Finanzierung hieraus setzt 
sich aus Fördergeldern des Sportbundes wie auch Zuschüssen der Samtgemeinde 
aufgefüllt durch einen Eigenbetrag zusammen.  
 
3.7 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Im vergangenen Jahr hat sich im Bereich der Medien einiges getan. Die Facebook-
Seite erreicht durch die dort eingestellten Beiträge eine stetig zunehmende Anzahl 
an Personen und die Homepage wurde ebenfalls neu gestaltet. Eine kontinuierliche 
und ansprechende Berichterstattung trägt immens zu einer positiven 
Außendarstellung bei. Ein herzliches Dankeschön geht hier an Verena Hruby, Joscha 
Speer und Torsten Tobeck!  
 
3.8 Trainerausbildung  
 
Der für letztes Jahr angestrebte Trainerlehrgang in Martfeld kam aufgrund einer zu 
geringen Gesamtteilnehmerzahl leider nicht zustande. Dafür können wir derzeit zwei 
Teilnehmer an einem aktuellen Lehrgang feiern, die ihre Abschlussprüfung Anfang 
März ablegen werden. Damit sind wir um zwei neue Lizenz-Trainer reicher!  
In einem solchen Lehrgang werden die Teilnehmer über ca. drei Monate hinweg zu 
C-Lizenz-Trainern ausgebildet. Ausbildungsinhalte sind die Trainingsgestaltung und 
der Umgang mit Spieler/innen. Hierdurch erhalten die Teilnehmer einen 
Qualitätszuwachs in der Trainingsarbeit, was wiederum eine positive Auswirkung auf 
die Spieler/innen hat.  
Für Interessierte steht das Organisations-Team der Sparte Fußball jederzeit gerne 
für weitere Informationen zur Verfügung und organisiert mit einem gesteigerten 
Interesse eine Teilnahme. 
  
4. Agenda und Ausblick  
 
Neben sportlichem Erfolg sind im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Vereins 
viele organisatorische Angelegenheiten zu bearbeiten. Nur eine geregelte 
Organisation ist die Grundlage für sportlichen Erfolg. Somit stehen im Jahr 2019 
insbesondere folgende Punkte im Fokus der Verbesserung:  
a) Werbung für ehrenamtliche Mitarbeiter und Spieler/innen  
b) Sponsorenausweitung  
c) Verbesserung der internen Koordination und Strukturen  
d) Öffentlichkeitsarbeit  
 
Diese Punkte sollen durch Kontaktaufnahme, Nutzung der sozialen Medien und 
Verbesserung der Planungsstruktur (Organigramm, Ablaufpläne) erreicht werden.  
 
5. Fazit  
 
Als Fazit ergibt sich, dass sich die sportliche und personelle Situation mit der neuen 
Saison verbessert hat. Dieses wurde im letzten Jahr als Ziel ausgewiesen und 
entsprechend umgesetzt. Um auch in der Zukunft spiel-/und konkurrenzfähig zu sein, 



bedarf es der Fortführung der Anstrengungen zur Spielergewinnung und der 
Verfügungstellung eines ansprechenden Angebotes.  
In diesem Jahr steht mit der Sanierung des Funktionsgebäudes ein etwas 
umfangreicherer Eingriff in das Funktionsgebäude statt. Für diese Maßnahme 
werden, wie auch für die jährlich anfallenden Arbeitseinsätze wie insbesondere der 
Altpapiersammlung, Helfer benötigt. Wir hoffen hier auf ein hohes Verständnis und 
auch die Mithilfe unserer Fußballer.  
 
Die stetige Fortentwicklung von Strukturen und der Organisation ist ein großes 
Bestreben. Insbesondere sind weitere Mitarbeiter und Förderer zu gewinnen, die 
bestehenden guten Verhältnisse in der Mannschaft beizubehalten und die positiven 
Erfahrungen der beiden letzten Jahre in der Veranstaltungsorganisation fortzuführen.  
Für Fragen und Kritik sind wir jederzeit offen und können jederzeit gestellt werden.  
Hierfür stehen wir persönlich zur Verfügung, sind aber auch über die Email-Adresse 
info@tsv-martfeld.de oder über Facebook erreichbar. 
 
                                                                                  Mathias Klobusch 

 
 

Jahresbericht  Eltern-Kind–Turnen 2018 
 
Auch im Jahr 2018 war wieder viel los beim Eltern-Kind-Turnen. 
 

Hier können bereits die Kleinsten erste Bewegungserfahrungen in der Turnhalle machen. Im 
Vordergrund steht die Freude an Bewegungen für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren 
gemeinsam mit Mama oder Papa. Willkommen sind aber auch Kinder die das erste 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, auch krabbelnd kann man vieles entdecken und 
erleben. 
Anhand von Bildern wird zu Beginn der Stunde gemeinsam aufgebaut. 
Meist sind es 3-4 Stationen wo immer sowohl für die ganz Kleinen als auch für die etwas 
größeren Kinder etwas Spannendes dabei ist. Die Kinder krabbeln durch Tunnel, klettern auf 
Kästen, springen herunter, klettern über dicke Matten oder laufen Bällen durch die ganze 
Halle hinterher. Auch ein Barfuß-Pfad, das Bällebad, oder ein Luftballontunnel sorgten bei 
Groß und Klein für Begeisterung. 
 

Zum Abschluss dieses Jahres fand zum ersten Mal eine große Kinder-Weihnachtsfeier für 
alle jungen Mitglieder des TSV gemeinsam statt. 
 

2018 kamen weiterhin so viele neue Kinder hinzu, dass mittlerweile immer 20 bis 30 Kinder 
mit einem oder oft auch beiden Elternteilen montags von 16:00-17:00 Uhr durch die Halle 
toben. 
Auch aus den umliegenden Dörfen kamen etliche Neuanmeldungen, auf Grund dessen 
mussten wir leider während des Jahres einen Aufnahmestopp veranlassen. Da mit fast 30 
Kindern die Kapazität der Halle ausgeschöpft ist. Momentan wird eine Warteliste geführt auf 
der sich Interessierte gerne eintragen lassen können und benachrichtigt werden sobald es 
wieder freie Plätze gibt!  
 

Die Gruppe wird momentan weiterhin von Rebekka Böhm geleitet, Mitte des Jahres bekam 
ich tatkräftige Unterstützung von Fenja Barwig und Helen Aue. 

 

Auf ein sportliches Jahr 2019 freut sich  
 
Rebekka Böhm 



 
Jahresbericht Kinderturnen 
 

In dem Letzten Jahr hatten wir 43 mal Kinderturnen und hatten diese gut besucht.  
Im Durchschnitt hatten wir 20 Kinder mit je 4 Betreuern in einer Gruppe. 
 
Wir sind insgesamt 6 Betreuer diese sind: 
Lea Blöte (aus Martfeld/Betreuerin) 
Hannah Torst(aus Martfeld/ Vertretung) 
Jonte Marie Hübner aus Normannshausen/Betreuerin) 
Noah Hilliger  (aus Martfeld/Betreuer) 
Nils Habekost (aus Martfeld/Vertretung) 
Torben Schröder (aus Martfeld/Betreuer/Spartenleiter) 
 
Insgesamt haben wir ca. 50 Kinder  und diese haben sehr viel Spaß bei uns.  
Wir bekamen zwischen 2-3 Kinder zum Anschauen und die sich auch gleich 
anmelden. Aber leider kamen auch Abmeldungen. 
 
Das war nicht so schön aber diese Kinder sind dann einfach zu alt gewesen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
                           
          Torben Schröder 
 Spartenleiter Kinderturnen 
 
     Tel.:0152/07961947 oder sparte.kinderturnen@hotmail.com 

 
 
Wassergymnastik 
 
Seit etlichen Jahren bietet der TSV Gymnastik im Wasser des Hallenbades Martfeld an. 
 
Unter der sehr fachkundigen und bewährten Leitung von Nina van Felde (hauptberuflich im 
Verwell Verden tätig), tummeln sich insgesamt 60 bis 65 in drei Gruppen aufgeteilte 
„Wasserratten“ in den Martfelder Fluten. 
 
Übungsleiterin Nina van Felde bringt ihr Wissen und Können sehr routiniert und natürlich 
auch zur Freude aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer  in die Gruppe ein. 
 
Seit ein paar Jahren ist dabei der seitens des Fördervereins angeschaffte Lift zum leichteren 
Einstieg ins Wasser sehr hilfreich. 
 
Neben der Gymnastik treffen gibt es auch immer wieder andere 
Gemeinschaftsveranstaltungen, wie z.B. ein gemütliches Kaffeetrinken oder auch eine 
Kohltour. 
 
      Hanna Bormann 
  
 
 
 



 



 


