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Bericht der Sparte Fußball für das Jahr 2022 
 
 
Sehr geehrter Vereinsmitglieder, 
 
der vorliegende Bericht beschreibt die sportliche und infrastrukturelle Situation der Sparte 
Fußball im Jahr 2022. Der Bericht knüpft an den Spartenbericht aus dem Sommer 2022 an, 
der auf der Jahreshauptversammlung am 01.07.2022 vorgestellt wurde.    
 
1. Sportliche Situation 
 
1.1 Herrenbereich 
 
1.1.1 TSV Martfeld – Herren I 
Die 1. Herren von Pascal Nagel spielte in dieser Saison 2022/2023 eine überaus erfolgreiche 
Hinrunde. Die personellen Neuzugänge und das Anwachsen der Mannschaft wirken sich 
positiv aus. Derzeit belegt die Mannschaft in der 2. Kreisklasse den 3. Platz, mit lediglich 
einem Punkt Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz! 
 
Auch im Kreispokal feiert die Mannschaft beachtliche Erfolge. Nachdem sich die Truppe von 
Pascal Nagel gegen zwei höherklassige Mannschaften durchgesetzt hat, steht sie nun im 
Viertelfinale und muss hier am 12.04.2023 in einem Heimspiel gegen den FC Sulingen II ran. 
 
1.1.2 TSV Martfeld – Herren II 
Die 2. Herren wird von Nils Galla betreut. Auch hier sind wiederkehrend personelle Zugänge 
zu verzeichnen und die Mannschaft etabliert sich mit erfolgreichen Spielen in der 3. 
Kreisklasse Nord. Sie steht nach der Hinrunde auf dem 7. Platz.  
 
Am Pokalbetrieb nimmt die Mannschaft nicht teil. 
 
1.2 Damenbereich 
Wie in den vergangenen Jahren befinden wir uns im Damenbereich in einer bestens 
funktionierenden Spielgemeinschaft mit dem SV Bruchhausen-Vilsen. Wie in der vergangenen 
Saison werden drei Mannschaften gestellt, alle drei jedoch mit schmalen Kadergrößen. In 
dieser Saison bedarf es somit regelmäßiger Aushilfen, wodurch für die kommende Saison 
Möglichkeiten einer Umstrukturierung geprüft werden müssen.  
 
1.2.1 SG Bruchhausen-Vilsen/Martfeld I 
Die Mannschaft wird diese Saison weiterhin von Sebastian Lehning, Svenja Lackmann und 
Mathias Klobusch trainiert.  
 
Die Saison in der Kreisliga setzt sich aus einer Qualifikationsrunde mit einem Spiel gegen jede 
Mannschaft und einer Endrunde zusammen. Nach einem holprigen ersten Spieltag und einer 
Saisonniederlage vor dem ersten „richtigen“ Brokser Markt seit drei Jahren, hat sich die 
Mannschaft bestens gefangen und sich im Anschluss durch 9 Siege und einem Unentschieden 
auf Platz 2 der Tabelle gehievt. Daher ist es umso wichtiger auch in den letzten drei Spielen 
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der Quali-Runde, in der es u.a. gegen den Tabellenführer aus Okel geht, den Erfolg des letzten 
halben Jahres aufrecht zu erhalten, denn die Punkte werden mitgenommen und sind ein 
wichtiger Aspekt in der Schlussbetrachtung der Saison. 
 
Im Pokal wartet im Viertelfinale die SG Barrien-Nordwohlde. Das Spiel findet am 14.04.2023 in 
Barrien statt. 
 
1.2.2 SG Bruchhausen-Vilsen/Martfeld II 
Auch die 2. Damen um Trainer Michael Wojack spielt in der Kreisliga. Hier bleibt der Erfolg 
zwar bisher zu großen Teilen aus. Eine positive Entwicklung ist jedoch zu erkennen und da die 
Mannschaft erst in der vergangenen Saison geschlossen aus dem Jugendbereich  gekommen 
ist, werden sich die bisherigen Erfahrungen in der Zukunft auch in Erfolge umschlagen.  
 
Im Pokal ist die Mannschaft weiterhin vertreten und wird am 15.04.2023 in einem 
Auswärtsspiel gegen SFR Rathlosen antreten. 
 
1.2.3 SG Bruchhausen-Vilsen/Martfeld III 
Die Mannschaft der 3. Damen stellt in der 2. Kreisklasse eine 7er Mannschaft. Auch hier wird 
mit einer Qualifikations- und einer Endrunde gespielt. Die von Trainer Thomas Düsterhöft 
trainierte Mannschaft ist mit noch einem ausstehenden Spiel im Frühjahr auf dem guten Weg, 
sich im oberen Tabellenbereich festzusetzen. 
 
Am Pokalbetrieb nahm die Mannschaft nicht teil. 
 
1.3 Jugendbereich 
Derzeit bieten wir auf dem Sportplatz des TSV Martfeld 5 Jugendmannschaften ein 
Sportangebot. In allen Junioren-Bereichen stehen wir in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV 
Schwarme, im Juniorinnen-Bereich können wir als Verein noch ohne Zusammenschluss eine 
Mannschaft stellen. Neben der Spielgemeinschaft stehen wir auch in Kommunikation mit den 
anderen Vereinen der Samtgemeinde und auch Spieler mit Zweitspielrecht aus den Vereinen 
Bruchhausen-Vilsen, Asendorf und Süstedt sind bei uns angekommen.   
 
1.3.1 JSG Martfeld/Schwarme – B-Junioren 
Die Mannschaft von Jonas Tinnemann spielt in der 1. Kreisklasse und steht – nach Abschluss 
einer Qualifikationsrunde – derzeit auf dem 4. Tabellenplatz.  
 
Im Pokal musste man sich in der ersten Runde dem TSV Bassum geschlagen geben.  
 
Unser Trainer Jonas Tinnemann benötigt dringende personelle Unterstützung in der 
Betreuung der Mannschaft. 
 
1.3.2 JSG Martfeld/Schwarme – C-Junioren 
Die Mannschaft von Dirk Schultz spielt erstmals als 11er-Mannschaft. Die Truppe steht  – 
ebenfalls nach Durchführung einer Qualifikationsrunde – auf dem 4. Tabellenplatz der 1. 
Kreisklasse. 
 
Im Pokalspielbetrieb ereignete sich eine unglückliche Situation: Da die beiden Mannschaften 
JSG Martfeld/Schwarme und TSV Heiligenrode II an einem Ferienrandtermin personalbedingt 



nicht antreten konnten und die Pokalspielleitung eine Umlegung des Termins in den 
Dezember hinein ablehnte, wurde das Spiel mit einer Niederlage für beide Mannschaften 
gewertet. In einem anderen Pokalspiel wurde eine solche Terminverlegung jedoch gestattet. 
Dies wurde durch unseren Trainer Dirk Schultz gerechterweise nicht hingenommen und eine 
Beschwerde bei der Staffelleitung eingereicht. Die Situation wurde von dort richtigerweise 
anders beurteilt als von der Pokalleitung, eine Neuansetzung ergab sich jedoch nicht.   
 
Leider wird Dirk Schultz in der kommenden Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung 
stehen, hier werden neue Trainer:innen gesucht. 
 
1.3.3 JSG Martfeld/Schwarme – U12/D-Junioren 
Die U12 von Rüdiger Maatz befindet sich derzeit erfreulich auf dem 1. Platz der 7er Kreisliga.   
 
Im Pokal ist man jedoch aufgrund eines nicht angetretenen Spiels aus dem Spielbetrieb 
ausgeschieden. Hintergrund war die Ansetzung des Spiels an einem Ferienrandtermin und die 
damit einhergehende nicht mögliche Personalgestellung. 
 
Leider wird Rüdiger Maatz in der kommenden Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung 
stehen, hier werden neue Trainer:innen gesucht. 
 
1.3.4 JSG Martfeld/Schwarme – U10/E-Junioren 
Sven Ole Holle und Malte Lackmann übernahmen zu Beginn der Saison die diesjährige U10 
von Tim Kemmlage. Die Mannschaft steht derzeit – nach Abschluss einer Qualifikationsrunde 
– auf dem 5. Platz der 2. Kreisklasse. 
 
Im Achtelfinale des Kreispokals wartet am 18.03.2023 der TSV Weyhe-Lahausen. 
 
1.3.5 TSV Martfeld – B-Juniorinnen  
Die Mannschaft der B-Juniorinnen wird dieses Jahr von Fabio und Danilo Liekefeld-Ferreira 
trainiert, nachdem Ramona Wischhöfer nach vielen Jahren der Unterstützung ihre 
Trainertätigkeit abgegeben hat. Dennoch ist sie der Mannschaft weiter als Betreuerin treu.  
 
Da die Anzahl der B-Juniorinnen-Mannschaften in den Kreisen gering ist, gibt es hier einen 
Zusammenschluss mit dem Kreis Nienburg. Auch hier wurde im Vorfeld eine 
Qualifikationsrunde gespielt und die Mannschaft tritt nach dessen Abschluss für den Rest der 
Saison in der 1. Kreisklasse an. Dort belegt man derzeit den 8. Platz. 
 
Im Pokal schied die Mannschaft leider in der ersten Runde gegen den FC Oppenwehe aus. 
 
1.4 Spielgemeinschaften 
Insbesondere im Jugendbereich sind Spielgemeinschaften zur Förderung der sportlichen 
Entwicklung und Aufrechterhaltung der Mannschaften unumgänglich. Da ein konkreter 
Zusammenschluss in den letzten Jahren fast ausschließlich mit dem TSV Schwarme zustande 
gekommen ist, finden die Gespräche mit den anderen Vereinen der Samtgemeinde nur noch 
in einem geringen Umfang statt. Eine gegenseitige Unterstützung findet hier nur in der 
Ausstellung von Zweitspielrechten statt.  
 
 



1.5 Kindersport/Bambini 
Es wurde eine Initiative gestartet, mit der die Sparte Fußball um die Jahrgänge 
2015/2016/2017 wirbt. Dies soll der Ausweitung des Spartenangebotes, jedoch auch zur 
Heranführung der Kinder an den Sportverein dienen. Mit Unterstützung der Martfelder 
Grundschule und dem Kindergarten Martfeld wurden Flyer mit Anmeldebögen an die Eltern 
verteilt. Die Resonanz hierauf war sehr gut und derzeit begrüßen wir freitags zum Training bis 
zu 15 Kinder unterschiedlicher Altersklassen.  
 
Nun werden wir mit Ausblick auf die neue Saison versuchen die Kinder in Mannschaften 
aufzugliedern und suchen hier nach Trainer:innen. 
 
Da die Aktion eine gute Resonanz erhielt und eine gute Werbung für den TSV Martfeld war, 
werden wir diese auch in diesem Jahr durchführen. Das bisherige Trainerduo Maite Köster 
und Mathias Klobusch werden hierbei jedoch nicht zur Verfügung stehen, wodurch für diese 
Aktion eine Unterstützung von anderen Personen benötigt wird!  
 
2. Veranstaltungen 
In diesem Jahr fanden keine rein fußballspezifischen Veranstaltungen statt. Nennenswert ist 
hierbei jedoch das spartenübergreifende Kindersportfest im Sommer dieses Jahres, in 
welchem das unter Punkt 1.5 genannte Kindertraining beworben und unseren Kleinsten ein 
Einblick in den Fußball geboten wurde. Da sich hieraus Anmeldungen für den Kinderfußball 
ergeben haben, ist diese Veranstaltung auch im Zusammenhang mit der Mitgliedergewinnung 
als Erfolg zu werten. 
 
3. Organisation 
 
3.1 Personal 
Wir befinden uns derzeit in einem personell kritischen Zustand! Zwar konnten für die 
Abgänge der letzten Saison neue Trainer gewonnen werden und auch für die 
Sportplatzarbeiten konnte Unterstützung gewonnen werden, perspektivisch werden jedoch 
weitere Aufgaben frei, die neu besetzt werden müssen, um die Sportangebote aufrecht zu 
erhalten, die Plätze zu pflegen sowie die Organisation der Sparte zu gewährleisten.  
 
Neben den Trainern Rüdiger Maatz, Dirk Schultz und Thomas Düsterhöft für den Jugend- und 
Damenbereich, Maite Köster und Mathias Klobusch für das Kindertraining, steht auch Tobias 
Bösche für die Sportplatzpflege nicht mehr zur Verfügung. 
 
Hinzu kommt eine dauerhaft unterbesetzte Spartenführung. Hier wird sich Mathias Klobusch 
nach mehreren Jahren der Unterstützung auf einen weniger belastenden und konkreteren 
Aufgabenumfang reduzieren.  
 
Derzeit suchen wir: 
 Spartenleitung 
 Jugendleitung 
 Schiedsrichterleitung 
 Schiedsrichter 
 Trainer:innen für die perspektivischen Mannschaften der Jahrgänge 2016 und 2017 
 Trainer:innen für das perspektivischen Kindertraining der Jahrgänge 2018 und 2019 



 Sportplatzpflege 
 Abkreider des Sportplatzes 
 Sponsorenverantwortliche 
 Einkauf Ausrüstung/Material 
 
3.2 Spartenführung 
Die Spartenführung besteht weiterhin in Form eines Organisations-Teams, das durch 
regelmäßige Sitzungen die Probleme und notwendigen organisatorischen Arbeiten aufnimmt.  
 
Derzeit besteht das Organisations-Team aus folgenden Mitgliedern: 
 Boris Lässig 
 Olaf Galla 
 Jan Lindemann 
 Christoph Lindemann 
 Ramona Böer 
 Mathias Klobusch 
 
Die Aufgabenbereiche werden innerhalb des Teams aufgeteilt. Derzeit können wir durch die 
Vielfältigkeit der Aufgaben und anderen Verpflichtungen größtenteils nur Verwaltung 
betreiben! 

 
3.3 Spartenversammlung 
Erstmals seit einigen Jahren soll in diesem Jahr wieder eine Spartenversammlung sattfinden. 
Bisher wurde diese aufgrund der mangelnden Resonanz ausgesetzt. In der Versammlung 
sollen insbesondere die o.g. Probleme und dessen Auswirkungen in die Sparte kommuniziert 
werden.  

 
3.4 Sportplatz 
 
3.4.1 Pflege der Fußballplätze 
Derzeit befinden sich unsere drei Plätze in einem nahezu unbespielbaren Zustand. 
Größtenteils hat dies mit wiederkehrenden Maulwurfsschäden zu tun, die die Plätze in den 
Ruhephasen in einem sehr großen Maße beeinträchtigen.  
 
Zur Bekämpfung des Maulwurfs wurde eine Sondergenehmigung zur Beseitigung erwirkt. 
Diesbezügliche Maßnahmen waren jedoch immer nur von kurzem Erfolg. 
 
Hier werden im Jahr 2023 umfangreiche Reparaturmaßnahmen und weitere 
Bekämpfungsstrategien des Maulwurfs erforderlich sein.     
 
3.4.2 Randpflege 
Zur weiteren Verbesserung der Peripherie des Sportplatzes wurden zum Jahresende wieder 
einige Einsätze für den Randbeschnitt gestartet. Diese werden im Frühjahr fortgesetzt, sodass 
Stück für Stück eine Aufhübschung des Sportplatzes erfolgt und zudem eine leichtere 
Pflegesituation entsteht. 
 
Um die neue offene Gestaltung der Sportplätze nicht frei für jedermann zu machen, werden 
neue Zaunelemente erforderlich sein. 



3.5 Vereinsgelände 
Durch wiederkehrende Meldungen von Ruhestörungen vonseiten der Nachbarschaft, wurde 
das Vereinsgelände für die Nutzung ab 22:00 Uhr gesperrt. Hierbei handelt es sich um eine 
Verfügung der Samtgemeinde und wirkt vorläufig bis zum 28.02.2023. Adressatenkreis sind 
ausnahmslos alle Nutzenden. Wir hoffen auf eine Verbesserung der Situation!  

 
3.6 Schiedsrichterbereich 
Die Zahlen der Schiedsrichter sind seit Jahren rückläufig, nicht nur bei uns im Verein, sondern 
in allen Kreisen. Wir haben derzeit keinen Schiedsrichter, den wir gem. den 
Schiedsrichteregularien anrechnen können. Dies zieht Strafen nach sich, die dem Verein und 
der Sparte zur Last gehen. Es bedarf einer massiven Verbesserung der Situation und einer 
Mithilfe aus allen Bereichen. 

 
3.7 Altpapiersammlung 
Die Altpapiersammlung wird derzeit 3x jährlich durch die Sparte Fußball – hauptsächlich 
durch die 1. und 2. Herren – organisiert und durchgeführt. Die Altpapiersammlung ist eine 
besondere Einnahmequelle im vierstelligen Bereich und verhindert derzeit die Einführung der 
Altpapiertonne.  
   
3.8 Sponsoren 
In diesem Bereich sollte eine Ausweitung der Kommunikation und die weitere Gewinnung 
vorangetrieben werden. Leider ist dieses Thema im vergangenen Jahr aufgrund unserer 
internen Personalsituation weitestgehend unberührt geblieben. 

 
4. 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 2022/2023 folgende Punkte im Fokus 
der Verbesserung: 
 

a) Personalgewinnung für ehrenamtliche Aufgaben (siehe Punkt 3.1) 
b) Aufbau der Jahrgänge 2018/2019 
c) Sportplatzpflege 

 
Diese Punkte sollen durch Kontaktaufnahme, Nutzung der sozialen Medien und Verbesserung 
der Planungsstruktur (Organigramm, Ablaufpläne) erreicht werden.  
 
5. Fazit 
Als Fazit ergibt sich, dass wir uns insgesamt erneut sportlich ausgeweitet haben und hier auch 
einen erfolgreichen Fußball zeigen!  
 
Insbesondere die Spieltage der Herren sind toll besucht und Ramona Böer ergänzt das 
fußballerische Angebot mit einem leidenschaftlichen Engagement in der Vereinsgaststätte.  
 
Der Damenbereich ist weiterhin erfolgreich unterwegs und ein gutes Beispiel für eine 
gelungene Zusammenarbeit mit dem SV Bruchhausen-Vilsen. 
 



Dass wir alle unsere Jugendmannschaften aufrechterhalten konnten und nun auch im Bereich 
der B-Junioren und C-Junioren als 11er-Mannschaften auftreten, ist eine erfolgreiche 
Meldung! Die Initialisierung von Kinderfußball ist ebenso toll gelaufen und muss in dieser 
Form fortgeführt werden!  
 
Allerdings benötigen wir im Bereich der Trainer:innen und der Organisation die Mithilfe 
unserer Mitglieder. Die stetige Fortentwicklung von Strukturen und der Organisation ist ein 
großes Bestreben. Es werden Trainer:innen, Helfende im Bereich der Platzpflege wie auch 
Hilfe in der Organisation gesucht!  
 
Für das anstehende Jahr ist eine Verbesserung der Platzsituation unumgänglich, ansonsten 
werden wir die Mannschaften nicht mehr ungefährdet auf die Plätze lassen können! 
 
Ebenso ist es erforderlich, dass die Aktivitäten auf dem Sportplatz nicht mehr Grundlage für 
Lärmbelästigungen sind. 
 
Für Fragen und Kritik sind wir jederzeit offen und können gerne an die Sparte Fußball gestellt 
werden. Hierfür stehen wir persönlich zur Verfügung, sind aber auch über die E-Mail-Adresse 
info@tsv-martfeld.de oder über Facebook erreichbar. 
 
6. Danksagung! 
Eine herzliches Dankeschön geht an alle Helfenden, Trainer:innen und Spierler:innen, die in 
den letzten Jahren sehr viel investiert haben, um den Sportbetrieb auf dem Sportplatz zu 
ermöglichen, bei Arbeitseinsätzen unterstützt, Veranstaltungen geplant und durchgeführt 
haben und durch ihre Mithilfe die Situation auf dem Sportplatz weiter verbessern konnten! 
 
Einen besonderen Dank geht an dieser Stelle an die 1. und 2. Herren! Sie leisten einen 
besonderen und immens wichtigen Anteil bei der Unterstützung der Arbeitseinsätze und 
setzen besondere Ideen zur Verschönerung des Sportplatzgeländes und des Vereinsheims 
durch eigeninitiatives Handeln um!  
 
            Mathias Klobusch 
 

 

 



Kurzbericht Gymnastik 
 

 
 

Den Bereich Gymnastik habe ich am 01.01.2022 von Ruth Lohmann 
übernommen, die eine hervorragende Arbeit geleistet hat, für die ich 
mich herzlich bedanken möchte. 
 
Ab dem 19.01.2022 wurde das Angebot um eine wöchentliche 
Trainingseinheit für Herren erweitert. 
 
Die Teilnehmerzahl konnten wir trotz einiger Probleme um ca. 10 
Mitglieder ausbauen. Ziel ist es, den Mitgliederbestand auch weiterhin 
kontinuierlich auszubauen. Potential ist ausreichend vorhanden. 
 

Ich werde ab ca. April diesen Jahres einige Kurse im DGH anbieten, um 
Interessenten einen Eindruck von unserem Tun zu vermitteln. 
 

Ich bedanke mich für die Unterstützung durch den Vorstand. 
 
gez 

Werner Sudmeyer 
 

im Januar 2023 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Bericht der Sparte Tennis für 2022 
 
Nach zwei intensiven Corona-Jahren war die Saison 2022 endlich wieder völlig 
normal. 
 
Die Platzaufbereitung verlief durch die gute Mitgliederbeteiligung wieder einmal sehr 
gut. Platzwart Michael Gläser achtete auf die gleichmäßige Präparierung der Plätze.  
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder und natürlich an 
Michael Gläser. 
 
Anfang des Jahres konnten dann endlich die Sanierungsarbeiten im und am 
Clubheim beginnen und auch abgeschlossen werden. 
Die Umkleiden und Duschen wurden vergrößert, die WC-Anlagen ausgetauscht und 
die Wände in den Umkleiden und WC´s bekamen einen neuen Anstrich.  
Das Außenfachwerk wurde überarbeitet und teilweise Balken und Riegel 
ausgetauscht. Nun fehlen noch die Malerarbeiten am Fachwerk und im 
Aufenthaltsraum. Finanziert wurden die Baumaßnahmen durch Zuschüsse seitens 
des Kreissportbundes, der Gemeinde Martfeld und unseres Hauptvereines. 
 
Im Außenbereich wurde die Zaunanlage fertiggestellt. Abschließend soll nun noch 
der gepflasterte Weg aufgenommen und die Fläche mit Rasen eingesät werden. 
 
Am Punktspielbetrieb nahmen wieder drei Herrenmannschaften teil; zwei Herren40 
und eine Herren30. Die Herren30 belegte in der 2. Regionsklasse einen guten 
Mittelfeldplatz. Die Erste Herren40 verpasste nach einer tollen Saison in der 
Bezirksklasse den erneuten direkten Aufstieg nur hauchdünn. Letztlich fehlten zwei 
Gewinnsätze zur Meisterschaft.  Die Zweite Herren40 kam nur mit mäßigem Erfolg 
durch die Saison in der 2. Regionsklasse. Lediglich mit zwei Unentschieden konnten 
Punkte verbucht werden. Da ist Luft nach oben. 
 
Die annähernd inzwischen fast 30 Kinder und Jugendlichen nehmen regelmäßig am 
Training unseres Trainers Dennis Hennings teil. Jugendwart Wilken Harf leistet hier 
eine hervorragende Koordination. 
 
Natürlich erfreut sich die Sparte Tennis auch einer großen Anzahl an Hobbyspielern, 
die regelmäßig auf der Anlage zum Spielen und anschließendem geselligen 
Beisammensein treffen. 
Als einziges offizielles Turnier fanden am 02.10.2022 die Ü30-Doppelmeisterschaften 
statt. Gute und spaßige Spiele sorgten für einen kurzweiligen Nachmittag, so dass 



auch der ein oder andere Zuschauer länger blieb als gewollt. Am Ende siegten 
Torsten Kirstein / Torsten Tobeck vor Christoph Cordes / Simon Schmidtmeier. Dritte 
wurden Michael Gläser / Thorsten Schlake.  
 
Im Verlaufe der Saison konnten diverse Sponsoren gewonnen werden, die nun mit 
einer Bandenwerbung auf sich aufmerksam machen. Die Gelder sollen in die 
Rücklage fließen und für einen in den nächsten Jahren anstehenden Neubau aller 
vier Plätze genutzt werden.  
Die Altpapiersammlung im Herbst verlief wieder gewohnt reibungslos und spülte gute 
Einnahmen in unsere Kasse.  
 
Im November gab es dann für alle Mitglieder und Sponsoren noch ein tolles 
Dankeschön-Fest, welches von der DSEE der Dt. Stiftung für Ehrenamt und 
Engagement nahezu komplett finanziert wurde.  
 
Eine weitere freudige Überraschung gab es dann zum Jahresende hin noch: beim 
Gewinnsparen der Volksbank Mittelweser konnte die Sparte Tennis das nötige Geld 
abstauben, um im Frühjahr auf allen Plätzen neue Pausenbänke zu installieren. 
 
Zu guter Letzt möchte ich noch unseren Sponsoren für die tolle Unterstützung 
danken und ein Dankeschön geht natürlich auch an meine Vorstandsmitglieder der 
Sparte Tennis und an den Vorstand des TSV, für die sehr gute Zusammenarbeit. 
 
 
 
       Torsten Tobeck 
       (Spartenleiter Tennis) 
 
 

 
 



 



 



 
 
 
 


