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Namentlich (von links nach rechts): Frank Schin-
dewolf, Vorsitzender Andreas Lemke, Dirk Rie-
gel, Thomas Kacetl, Jörg Groß, Torsten Boß-
hammer, Markus Schwab und Josef Manger. 
Auf dem Bild fehlt Uwe Gühna. 
 

Jeder erhielt einen TuS Meimbressen Einkaufs-
korb und einen Gutschein um diesen individuell 
zu füllen. 

Foto: Sven Rudolph 
 

Zu 25 Jahren Vereinszugehörigkeit wurde 
Gerhard Volland, zu 40 Jahren Jörg Groß und zu 
60 Jahren Heinz-Hermann Vogt geehrt. 

Foto: Stephan Müller 

 
Ich wünsche Allen schöne Frühlingstage und ein 
gesegnetes Osterfest! 

Euer 
Andreas Lemke 

 
Liebe Sportkameradinnen, 

liebe Sportkameraden, 
 

am 29.03.2019 fand die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des TuS Meimbressen statt. 
Mit 36 Mitgliedern war die Sitzung gut besucht. 
 
Der Vorstand des TuS Meimbressen konnte auf-
zeigen, dass der Verein eine gesunde 
finanzielle Basis bei konstanter Mitgliederzahl 
aufweist. 
 
Bei den Vorstandswahlen wurde das Team aus 
Andreas Lemke, Elmar Finis, Karl-Heinz Plet-
scher und Elke Bode in ihren vorhergehenden 
Ämtern wiedergewählt. 
Bei der Wahl zum Ältestenrat wurde Corina 
Müller wieder- und Doris Volland neu gewählt. 
 
Nach über 17jähriger Tätigkeit als Fahnenträger 
des TuS Meimbressen hat Frank Schindewolf 
dieses Amt aus persönlichen Gründen abgege-
ben. 
Frank, auch an dieser Stelle nochmals ein herzli-
ches Dankeschön für Deinen Einsatz für den 
Verein! 
 
Leider konnte für Frank kein Nachfolger/in ge-
funden werden. 
Ebenso ist auch die Funktion des Jugendleiters 
unbesetzt geblieben. 
Vielleicht ergibt sich ja zwischen den Wahlperio-
den etwas. 
Wenn Interesse oder Fragen dazu bestehen soll-
te, kann man sich jederzeit an den Vorstand 
wenden. 
 
Einen außergewöhnlichen Dank erhielten an die-
sem Abend 8 Männer, die seit Jahren ohne offi-
zielles Amt, freiwillig, ohne Bezahlung, Arbeiten 
für den TuS Meimbressen erledigen. 
Dadurch können Projekte schneller erledigt und/
oder der Spielbetrieb aufrecht erhalten bleiben. 



 
 

Karnevalsabteilung 
 

3 Tage ausverkaufte Hütte beim Karneval in Rio 
 
Der Meimbresser Carnevals Club freute sich riesig über die tolle Resonanz an allen Tagen! 
Am 28.02. feierten 260 Frauen ausgelassen beim Karneval in Rio. 
Die Gäste wurden als Dankeschön mit einem tollen Programm und toller Stimmung belohnt. 
Der Elferrat, dieses Jahr direkt aus dem Krankenhausdienst zum Karneval gekommen, berichtete 
über einige Anekdoten, besonders wie oft das männliche Geschlecht wegen einer Männergrippe in 
der Notaufnahme landete. 
 
Das Programm überzeugte mit faszinierenden Garde- und 
Showtänzen, Sängerin Natascha Lefert erhitzte den Saal mit 
bekannten Schlagern und das Rio-Trio zeigte in neuem Dress 
wieder ihre selbst einstudierte Tanzeinlage. 

 
Das Männerballett, eingeklei-
det mit goldglänzendem Oufit, 
musste versprechen, nächstes 
Jahr noch mehr Haut zu zei-
gen. 
 
Am Samstag konnten leider 
nicht alle Jecken bei der Veranstaltung dabei 
sein, da es einfach keine Steh- oder Sitzplätze mehr gab. 
 
 
 
 
 
 
 
 

An diesem Abend begrüßte Präsi-
dent Bernd mit viel Witz und 
Charme das Publikum. 
 
Der Gardetanz der Damen, einer 
der Höhepunkte, eröffnete ein recht 
abwechslungsreiches Programm. 

Die Kleinsten im Sommer-Dress, Witze, Gesang 
von Natascha — alles trug zur guten Stimmung 
bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Musik von Klaus Schelzig und in der Sektdisco wurde an-
schließend bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. 
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Foto: Daniela Radke 



 
Sonntag war für die kleinen Gäs-
te reserviert. 
Gern wollten die Balletts vom 
MCC mit ihren Tänzen die Gäste 
verzaubern. 
Unterstützt wurde das Pro-
gramm durch den Gesangsvor-
trag der flotten Tönchen aus 
Fürstenwald und einer Tanz-
gruppe aus Burguffeln. 
 
Für die toll verkleideten Kinder 
gab es außerdem Geschenke 
bei der Polonaise und am Ende 
des Programms Süßigkeiten, die 
beim Zerstören der schönen Pinatas heraus fielen. 

 
Im Jahr 2020 feiert der MCC 66 Jah-
re Karneval und wird sich auch dafür 
wieder einiges einfallen lassen.  
 
Bei der Jahreshauptversammlung 
des MCC wurde für dieses Jubiläum 
ein Festausschuss gegründet, der in 
den nächsten Monaten die Jubilä-
umskampagne planen wird. 

 
Ein paar Termine stehen dafür schon fest: 
Karneval ist vom 20.02. bis 24.02.2020. 
 
Zum Abschluss der Jubiläumskampagne konnten wir noch einmal Comedian Maddin Schneider mit 
neuer Tour „Denke macht Kopfweh“ gewinnen. 
 
Reserviert Euch den 13.03.2020 für 
einen humorvollen Abend im Gast-
haus Bornmann! 
 
Als nächstes Event steht aber erst-
mal die Ausrichtung des Sonnen-
wendfeuers an. Dieses Fest findet 
wie immer an dem Samstag nach 
der Sonnenwende statt, diesmal am 
22.06.2019 ab 18 Uhr, wie immer 
auf dem Hellen Platz in Meimbres-
sen. 
Wir hoffen auch dort einen schönen Abend mit genauso vielen Gästen verbringen zu dürfen, wie 

beim diesjährigen Karneval! 
RIO HELAU! 

Text: Diana Kacetl 
Fotos: Thomas Keßler 
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Tischtennisabteilung 
 
 
Wenn draußen die Tage wieder länger werden, 
die Temperaturen steigen und gleichzeitig die 
meisten Sportarten wieder den Betrieb aufneh-
men, neigt sich die Tischtennissaison 2018/19 
dem Ende zu. 
 
Diese Saison gingen insgesamt 6 Mannschaften 
für den TuS an den Start. 
Von Jung bis Alt, Groß bis Klein, Männlein oder 
Weiblein, war wieder jede Kategorie vertreten. 
 
In diesem Bericht werden wir die Bedeutung TuS 
mal etwas abwandeln, bezogen auf die jeweilige 
Mannschaft oder aber auch die Sparte allgemein. 
 
TuS - Das steht bei der Damenmannschaft die-
ses Jahr für Turbulenzen und Sechster Platz. 
Turbulent war der Saisonverlauf. 
Stand man nach der Hinserie noch in einem gu-
ten vorderen Tabellenbereich der Bezirksklasse, 
so rutschte man im weiteren Verlauf leider weiter 
nach hinten durch. So wurde die derzeitige Sai-
son auf dem 6. Tabellenplatz beendet. Damit 
konnte jedoch aus sportlicher Sicht die Klasse 
gehalten werden. Jetzt geht es darum, die Ziele 
für die kommende Spielzeit zu formulieren. 
 
TuS - Das steht im Nachwuchsbereich für Titel 
und Siege. 
Die neuformierte Schülermannschaft wurde in 
dieser Saison überragend Meister in der 1. Kreis-
klasse. Die Jungs und Mädels ließen den Geg-
nern zuweilen meist keine Chance und sicherten 
sich so überragend den 1. Platz in ihrer ersten 
Saison. 
Gratulation! Der harte Trainingseinsatz, gepaart 
mit viel Spaß an und um die Tische, zahlt sich 
aus. 
 
Auch die Jugendmannschaft wurde ungefährdet 
Meister in der 1. Kreisklasse. 
Mit einer Bilanz von 16:0 setzte man sich klar 
durch und plant schon für die kommende Saison 
mit höheren Zielen in einer möglicherweise höhe-
ren Spielklasse. 
Der TuS kann sich hier, wie man sieht, auf seine 
solide und erfolgreiche Jugendarbeit verlassen, 
um auch zukünftig qualifizierten Nachwuchs in 
den Erwachsenenspielbetrieb einzubinden. 
Bereits jetzt hilft die Jugend des Öfteren bei den 
Herren aus und hilft auch hier fleißig beim Punkt-
gewinn mit. 

 
TuS - Das steht bei der 1. Mannschaft für Träume 
und Spannung. 
Die 1. Herrenmannschaft muss erwartungsge-
mäß, nach dem Aufstieg im Vorjahr, dieses Jahr 
in der Bezirksklasse um den Klassenerhalt zit-
tern. Trat man oft nur mit Ersatz an, so reichten 
bisher 2 erkämpfte Siege und 2 Unentschieden 
zu einem Relegationsplatz. Derzeit ist die Saison 
noch nicht abgeschlossen, es kommt noch zum 
entscheidenden Showdown im Tabellenkeller ge-
gen Heckershausen. Sollte man hier nicht gar zu 
sehr unter die Räder kommen, besteht die Mög-
lichkeit in der Relegation den Traum vom Klas-
senerhalt zu sichern. Wünschenswert wäre es, 
um dem Rhythmus der „Fahrstuhlmannschaft“ zu 
entkommen. 
 
TuS - Das steht für T-Shirts und Spitzenposition. 
Spitzenposition mag ja einleuchten, aber was hat 
es mit T-Shirts bei der 2. Mannschaft auf sich? 
Wir erinnern uns zurück: Vor zwei Jahren wurde 
man ungeschlagen Meister und feierte dies mit 
einem eigens kreierten T-Shirt. Und diese Saison 
wiederholte man den Erfolg. 18 Siege aus 18 
Spielen sind Grund zur Freude und Zeugnis einer 
ungefährdeten Meisterschaft. Selbst die direkten 
Verfolger Immenhausen und Hofgeismar schlug 
man in fremder Halle eindeutig. Böse Zungen be-
haupten zwar, diese klaren Siege sind Ergebnis 
eines angekündigten Siegesschoppens nach der 
Begegnung, aber auf dem diesjährigen Meister-
schafts-T-Shirt sind eindeutig keine Hinweise auf 
ein Solches zu finden. 

Foto: Markus Urban 
 

TuS - Das steht für Teens und Senioren. 
Auch in diesem Jahr ist die dritte Herrenmann-
schaft wieder ein solider Mix aus Jung und Alt. 
Mit Rotation und Motivation sicherte man sich in 
einer starken Kasseler Gruppe einen 6. Platz im 
Mittelfeld der Tabelle. Oft waren die Spiele denk-
bar knapp im Ergebnis, nicht zuletzt dem Spit-
zenteam aus Westuffeln rang man in heimischer 
Halle auf dem Hesselnberg ein 8:8 ab. Insgesamt 
kamen 15 Spieler während der gesamten Saison 
zum Einsatz. Vom Ersatz aus der Jugend, über 
Aushilfen aus dem Damenbereich und natürlich 
dem Kern der Mannschaft konnte stets eine 
schlagkräftige Truppe zusammengestellt werden. 
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TuS - Das steht auch für Trikots und Sponsoring. 
Neue Scheiben für neue Aus- und Einblicke in 
der Sporthalle (manch einer wird die neuen Fens-
ter schon entdeckt haben), vielleicht sollte man 
da auch mal an einen frischen Zwirn denken. Ge-
sagt getan. Anfang des Jahres wurden alle 
Mannschaften mit neuen Trikots ausgestattet. 
Im Erwachsenenbereich konnten alle Aktiven 
dank großzügiger Spenden von Alexander Pan-
zer Immobilien aus Vellmar und Maiks5-
Espressobar aus Baunatal ein neues, strahlend-
blaues Trikot bekommen.  

Und auch der Nachwuchs wurde neu ausgestat-
tet. Dank heimischen Meimbresser Sponsoring 
durch Daniela Radke von der HUK Versicherung 
tritt der Nachwuchs nun mit einem kompletten, 
neuen Satz Adidas Trikots an die Tische. 
Wir danken an dieser Stelle allen unseren 
Sponsoren, ohne die so etwas für einen kleinen 
Verein nicht zu stemmen wäre. Wir hoffen, dass 
wir das Sponsoring durch Tragen der Trikots bei 
den jeweiligen Erfolgen angemessen würdigen 
können. 

TuS - Steht auch für Turniere und Spitzenleistun-
gen. 
Wie schon bereits im letzten Sportspiegel berich-
tet, konnte der TuS sich mit einzelnen Spielern 
für die hessischen Meisterschaften qualifizieren. 
Anfang April war es nun soweit, in Königstein im 
Taunus wurden die Hessischen Einzelmeister-
schaften ausgetragen. 
Alina Beng trat in der Klasse der Damen B an. 
Zwar war leider in der Gruppenphase Schluss, 
jedoch fehlte in allen Spielen nicht viel um als 
Sieger vom Tisch zu gehen. Schade, aber wir 
sind hoffnungsvoller Dinge für das nächste Jahr. 

 
In der Klasse der Herren C trat Philipp Dinges an. 
Nach 2:1 Siegen in der Gruppenphase erreichte 
er das Achtelfinale. In der Runde der besten 16 
verlor er jedoch leider knapp 2:3 sein Spiel. Et-
was über sich selbst ärgernd, dass er doch mit 
etwas Glück hätte gewinnen können, überwog 
jedoch die Freude über den erreichten 9. Platz in 
der finalen Platzierungsliste. 
Eine Leistungsklasse tiefer, bei den Herren D, 
hatte sich Adrian Urban qualifiziert. Leider war 
auch für ihn in der Gruppenphase mit Platz 3 das 
Turnier zu Ende. Mit 3:2 ging das letzte Einzel 
knapp verloren, trotz eigens mit angereistem klei-
nem Fanclub und Coach (und Vater) Markus Ur-
ban.  
Wir möchten an dieser Stelle trotzdem für die er-
reichten Platzierungen gratulieren. Es kommt 
nicht oft vor, dass der TuS bei einem Turnier der 
hessischen Tischtenniselite vertreten ist. 
 
Was sonst noch so abseits des Spielbetriebs ge-
schah: 
Zu Jahresbeginn und zur Einstimmung auf die 
Rückrunde traf man sich zum Spartenfreund-
schaftsspiel. Zwei Mannschaften wurden gebildet 
und bis spät in den Abend spielte man gegenei-
nander manch spannende Partie im Einzel und 
Doppel. 
Auch traf man sich um den 
Dreikönigstag zum Spar-
tenkegeln im Gasthaus 
Lampe. Nach kulinarischer 
Stärkung durch Schnitzel 
und Pommes suchte man 
den besten Kegler der 
Sparte. Nach jeweils zwei-
mal zehn Würfen auf jeder 
Bahn gelang Philipp Din-
ges schließlich die Titelverteidigung vor Markus 
Urban und Stefan Trück. Vielleicht ist ja der klei-
ne Tischtennis-Kegelpokal ein Trost für das be-
reits erwähnte Ausscheiden bei den hessischen 
Meisterschaften. 

Gegen Mitternacht, als dann die Arme schwerer 
wurden, beendete man den schönen gemeinsa-
men Abend. 
 

Text und Fotos: 
Robin Müller 
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Fußballabteilung 

 
 

Liebe Leser, 
 
es ist Frühling, Zeit raus zu gehen und sich zu 
bewegen. 
In Meimbressen wird regelmäßig Fußball ge-
spielt. 
Nutzt doch einmal einen Sonntags-Spaziergang 
und schaut Euch ein Spiel auf dem Sportgelände 
Hesselnberg an. 
Es lohnt sich. Zudem kann man sich auch gleich 
Stärken und eine frisch gegrillte Bratwurst spei-
sen. 
Merkt Euch als Termin den 05.05.2019. 
An diesem Tag spielt neben der Zweiten Mann-
schaft auch die Erste Mannschaft bei uns in 
Meimbressen. 
Wer nicht gerade auf einer Konfirmation geladen 
ist oder eine Auszeit von dieser zum Beine ver-
treten nutzen möchte, ist gern gesehener Gast 
auf dem Sportplatz. 
Das Team, welches die Angelegenheiten rund 
um den Fußball-Sport in Meimbressen organi-
siert, freut sich auf ihr Kommen. 
Die Gesichter sind bekannt. Das Bild ist auf dem 
Deckblatt zu sehen. 
Die Jungs wurden ob ihres unermüdlichen Ein-
satzes, der den Spiel- und Trainingsbetrieb in 
Meimbressen sicher stellt, bei der JHV geehrt. 
 
Auch unsere Jugend ist aktiv. 
Sämtliche Klassen, die zusammen in Spielge-
meinschaften mit Calden/Grebenstein/
Hombressen/Udenhausen agieren, spielen und 
trainieren teilweise bei uns auf dem Sportplatz. 
Auch zu deren Spielen, die in der Regel Sams-
tags stattfinden, sind Zuschauer willkommen. 
 
Wie immer auch diesmal der Aufruf: 
„Meldet Eure Kinder an zum Sport. Die Sparten 
freuen sich auf jeden „Neuen“, der sich uns an-
schließt, und mit dafür sorgt, dass u. a. auch der 
Fußball in Meimbressen weiter lebt.“ 
Ansprechpartner bin ich. 
 

In diesem Sinne 
Sven Rudolph 

_______________________________________ 
 
 
 

Runde Geburtstage 
 
 

David Gießler  5. März  10 Jahre 

 

Ganz herzlich begrüßen wir die Neuzugänge 
 

Lisa Redler 
Frida Mausehund 

Liv Kirchner 
Joscha Brede 
Steffen Holst 
Victoria Pape 

Katharina Schäfer 
Juliane Kniep 

und Weda Lindemann 
 

im TuS Meimbressen. 
_______________________________________ 

 
Vielleicht wird sich das ein oder andere Mitglied 
nach Lesen des Sportspiegels wundern, warum 
Er oder Sie nicht bei den Geburtstagen genannt 
wird. 
Nach der neuen Datenschutzgrundverordnung 
DSGVO sind wir als Sportverein verpflichtet, die 
jeweilige schriftliche Zustimmung bei Veröffentli-
chungen in Schrift und Bild des jeweiligen Mit-
glieds einzuholen. 
 
Diese liegt aber noch nicht von allen Mitgliedern 
vor. Wer dieses Formblatt noch nicht ausgefüllt 
hat, findet es u.a. zum Download auf der Internet-
seite des TuS auf Seite 2 der Beitrittserklärung. 
 
Wir möchten an jedes Mitglied appellieren, die-
ses Dokument über den jeweiligen Spartenleiter 
dem Hauptverein zukommen zu lassen. 
_______________________________________ 

 

Die Redaktion  

und der Vorstand  

wünschen 

allen Lesern 

ein frohes Osterfest. 
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