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Sehr geehrte Sportkameradinnen, 

sehr geehrte Sportkameraden, 
 
in den letzten Monaten hat sich organisatorisch 
nicht allzu viel beim TuS Meimbressen getan. 
Erfreulich ist die endlich beendete Renovierung 
der Duschen in der Sporthalle. 
Die Duschen sehen wieder wie neu aus. Diese 
Aktion hat sich wirklich gelohnt. 
 
Die Finanzierung erfolgte über das Kommunale 
Investitionsprogramm (KIP) des Landes Hessen. 
Der Gesamtbetrag aus dem KIP beträgt für den 
TuS 7000 Euro. Den verbliebenen Restbetrag 
konnten wir als Zuschuss für eine der zwei neuen 
Hallentüren verwenden. 
 
Eine Information von mir, die weiterhin Gültigkeit 
hat: 
Jeden Dienstag besteht ab 16.00 Uhr-18.30 Uhr 
die Möglichkeit in der Sporthalle Meimbressen 
Badminton zu spielen. 
"Wer hat Interesse, Dienstags von 16.00-17.30 
eine Gruppe Kinder im Alter von 9-11 Jahren 
Badminton beizubringen, bzw. welches Kind hat 
daran Interesse, Badminton zu spielen? 
Bitte beim TuS oder bei mir melden. 
 
Ich wünsche Euch einen wettermäßig, hoffentlich 
konstant, sonnigen Spätsommer. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Euer 
Andreas Lemke 

___________________________________________ 
 

Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Leserinnen und Leser! 

 
Am 01.06.1997 erschien die erste Ausgabe des 
Sportspiegels. 
Inzwischen sind 20 Jahre vergangen und aus 
diesem Anlass erscheint heute diese Jubiläums-
ausgabe. 
Als damaliger 1.Vorsitzender und Ideengeber 
dieser Vereinszeitschrift wurde ich gebeten, hier-
zu ein paar Worte zu schreiben. 
 
Schon in meiner ersten Vorstandssitzung im April 
1997 machte ich den Vorschlag, eine Vereinszei-
tung ins Leben zu rufen. Diese Idee wurde bereit-
willig von allen Vorstandsmitgliedern unterstützt 
und es ging sofort an die Planung. 
Zunächst wurde darüber diskutiert, unter wel-
chem Titel unsere Zeitung erscheinen sollte. 
Zur Abstimmung stand „Hesselnbergbote“ oder 
„Sportspiegel“. 
Die Mehrheit entschied sich für den 
„Sportspiegel.“ 

 
Dieser Vorschlag kam von Manne Brede und da-
mit war der Grundstein gelegt. Er war es auch, 
der als erster Redakteur viele Jahre für die Er-
stellung und Gestaltung des Sportspiegels ver-
antwortlich war. Danach übernahm Corina Müller 
diese Aufgabe. 
 
Was steckte damals hinter meiner Idee? 
Ich wollte erreichen, dass alle Mitglieder aktuell 
auf dem Laufenden sind, was der Verein plant 
oder welche Termine anstehen., wie z. B. Ver-
einsjubiläen, bauliche Maßnahmen, Renovierun-
gen, Versammlungstermine, Spartenberichte, 
usw. 
Außerdem, dass sich die Mitglieder durch diese 
Informationen stärker an den Verein gebunden 
fühlen und dass besonders auch die passiven 
und auswärtig wohnenden Mitglieder erfahren, 
was in Ihrem Verein vorgeht. 
Über diesen Weg könnte man vielleicht auch ein 
paar neue Mitglieder/innen gewinnen. 
 
Ob mir das alles gelungen ist, vermag ich nicht 
zu beurteilen. 
 
Zunächst sollte der Sportspiegel nur an Vereins-
mitglieder ausgegeben werden. Doch schnell 
wurde entschieden, ihn an alle Haushalte in 
Meimbressen zu verteilen. Ich denke, dies war 
die richtige  Entscheidung, denn die Resonanz 
war überwältigend. Viele Dorfbewohner, ob Mit-
glied oder nicht, sprachen dem Vorstand ihre An-
erkennung aus. Damit hatte der Sportspiegel sein 
Ziel erreicht. 
 
Beim Durchblättern einiger älterer Ausgaben 
stellte ich jetzt fest, dass der Sportspiegel gleich-
zeitig noch eine andere Funktion erfüllt.  
 
Er ist die beste Vereinschronik, die man sich den-
ken kann. Es tauchen Namen, Bilder und Einzel-
heiten auf, die längst vergessen wären und an 
die sich niemand mehr erinnern würde, wären sie 
hier nicht verewigt. Der Sportspiegel ist dadurch 
auch zur Vereinsgeschichte geworden. Schon 
aus diesem Grund, sollte weiterhin daran festge-
halten werden. 
Ich danke Allen, die während meiner 17 – jährigen 
Amtszeit, mit Berichten und Bildern am Gelingen 
unserer Vereinszeitung mitgewirkt haben. 
Ich wünsche meinem Nachfolger Andreas Lem-
ke, dass auch er weiterhin von seinen Vorstands-
kollegen die Unterstützung bekommt, die notwen-
dig ist, um die Zukunft der Sportspiegels zu si-
chern. 

Euer Günter Schindewolf 
 

Ehrenvorsitzender 
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Sportspiegel-Interview mit Manfred Brede 

 
Corina: Hallo Manne! 
Unser „Sportspiegel“ wird dieses Jahr 20 Jahre 
alt. Ein Grund für uns, auf die Anfänge zurückzu-
schauen. Du warst damals ja der erste 
„Chefredakteur“ und hast unserem Sportspiegel 
sein Gesicht gegeben. Wie fing das damals ei-
gentlich alles an? 
 
Manne: Ernst Reichhardt hatte mich vor der an-
stehenden Jahreshauptversammlung angespro-
chen. 
Der bisherige geschäftsführende Vorstand des 
Vereins würde sich nicht wieder zur Wahl stellen. 
Es musste also ein komplett neues Vorstands-
gremium gewählt werden. Ernst gab mir bekannt, 
dass sich Günther Schindewolf um das Amt des 
1. Vorsitzenden bewerben wollte und fragte mich 
dann, ob ich mir vorstellen könnte, das Amt des 
Schriftführers zu übernehmen. 
 
Während der Jahreshauptversammlung nannte 
Günther Schindewolf die Förderung der Jugend-
arbeit als Hauptziel seiner Amtszeit. 
Außerdem wollte er eine Vereinszeitschrift her-
ausbringen, die an alle Mitglieder verteilt werden 
sollte. 
In ihr sollten die einzelnen Sparten über ihre Ar-
beit und das sportliche Geschehen berichten. 
Außerdem könnten Vorstandsinformationen auf 
diese Weise an alle weitergegeben werden. 
Glückwünsche und Beileidsbekundungen würden 
ebenso transportiert. 
 
Corina: Wie kam es dann zu dem Sportspiegel, 
wie wir ihn heute kennen? 
 
Manne: Im neu gewählten Vorstand machten wir 
uns Gedanken über die Gestaltung der Zeit-
schrift. 
Mit einem Entwurf ging ich in die nächste Vor-
standssitzung, der dann auch von den Vor-
standskollegen angenommen wurde. Vorbild für 
die Namensgebung war die bekannte ZDF-
Sportproduktion mit gleichem Namen. 
 
Corina: Wie wurde das Projekt technisch ange-
gangen? 
 
Manne: Die Beiträge der einzelnen Sparten wur-
den von mir im PC umgesetzt. 
Das Layout ist bis heute mehr oder weniger un-
verändert geblieben. Was sich geändert hat, sind 
die Bildbeiträge. 
Anfänglich wurden die Fotos zwischen die 
Textbeiträge geklebt, die Seiten dann ausge- 
druckt, zu Doppelseiten zusammengeheftet und 
fotokopiert. 
 

 
Die Bildauflösung war dadurch natürlich nicht op-
timal. 
Später konnten wir dann die Fotos digital einge-
ben, was schon zu einer erheblichen Verbesse-
rung führte. 
Bis dahin erschien der „Sportspiegel“ aber aus-
schließlich schwarz/weiß. 
Dass der „Sportspiegel“ heute in Farbe und in 
deutlich verbesserter 
Qualität erscheint, ist 
darauf zurückzuführen, 
dass er nicht mehr ko-
piert sondern gedruckt 
wird. 
Daran war in den An-
fängen überhaupt nicht 
zu denken. 
 
Corina: Manne, vielen 
Dank für das Gespräch! 
_______________________________________ 

 
Nachträgliche  

Geburtstagsglückwünsche 
 

Ehrenmitglieder 
 
Manfred Reinbold  20.06. 78 Jahre 
Wilhelm Gießler  22.06. 82 Jahre 
Helmut Nolte   04.07. 78 Jahre 
Peter Dießner   08.07. 74 Jahre 
Gustav Vogt   12.07. 73 Jahre 
Ludwig Brandt   17.07. 79 Jahre 
Kurt Humburg   19.08. 83 Jahre 
Heinz-Herrmann Vogt 07.09. 73 Jahre 
 

Runde Geburtstage 
Dieter Finis   10.06. 70 Jahre 
René Pletscher   19.06. 30 Jahre 
Ralf Gießler   10.07. 50 Jahre 
Brunhild Wachtel  17.07. 60 Jahre 
Harald Wille   12.07. 50 Jahre 
Klaus Weis   08.08. 50 Jahre 
Jan Ledderhose  22.08. 10 Jahre 
_______________________________________ 
 
Wenn man nicht wünscht, im Sportspiegel bei 
den Geburtstagsglückwünschen oder anderen 
Jubiläen erwähnt zu werden, dann teile man dies 
entweder mündlich oder schriftlich dem Vorsit-
zenden oder der Redaktion mit! 
Die Redaktion kann außerdem nur die ihr be-
kannten Jubiläen veröffentlichen! 
_______________________________________ 

 
Ganz herzlich begrüßen wir die Neuzugänge 

Mateo Kohl, 
Niklas Rost und 

Frank Otto 
im TuS Meimbressen. 

- 3 - 



 
Karnevalsabteilung 

 
Sonnenwendfeuer 2017 in Meimbressen 

 
Am 21.06.17 war Sommeranfang, was bedeutet, 
dass die Sonne ihren Höchststand erreicht hat. 
Das bedeutet wiederum für die Meimbresser, es 
gab wieder etwas zu feiern, nämlich das Sonnen-
wendfeuer, welches dieses Jahr am Samstag, 
den 24.06.17, wie in den letzten Jahren auch, auf 
unserem hübschen „Hellen Platz“ zelebriert wur-
de. 
Schon zum 5. Mal richtete die Sparte Karneval 
des TuS Meimbressen dieses Fest aus, aller-
dings nicht in Folge. Letztes Jahr musste das 
Sonnenwendfeuer leider aufgrund des schlech-
ten Wetters abgesagt werden. Aber dieses Jahr 
waren die Wetterprognosen viel besser und das 
Fest konnte stattfinden.  

Also hieß es für alle Helfer Holz stapeln und den 
Festplatz hübsch herrichten. 

Ab 19Uhr 
stimmte die 
Harmonie 
Meimbressen 
mit zünftiger 
Blasmusik in 
den herrlichen 
Abend ein und 
unterhielt die 
Gäste eine 
Stunde lang. 
Um 20.30Uhr 
wurde dann 
das Feuer pro-
fessionell von 
dem Geburts-
tagskind 
Thomas 
Kacetl ange-
zündet und 

stand anschließend unter Beobachtung der Feu-
erwehr Meimbressen. 

Auch die  
kleinen Besu-
cher kamen in 
diesem Jahr 
nicht zu kurz. 
 
Die Feuer-
wehrwagen-
Hüpfburg war 
ein echter  
Hingucker und 
wurde gleich 
von den Klei-
nen gestürmt. 
Auch an was 
Süßes wurde 
gedacht, denn 
Mia Kacetl be-
füllte Schnug-
getüten“ und 
verkaufte  
diese am 
Abend an die 
kleinen sowie 
an die großen 
Gäste. 
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Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch in 
diesem Jahr wieder gesorgt. Neben leckeren ge-
grillten Bratwürsten und Steaks sowie Pommes, 
die zum Verzehr angeboten und von 
Wallo´s Hofladen geliefert wurden, gab es auch 
alkoholische sowie antialkoholische Getränke zur 
Erfrischung. 
Die Sparte Tennis mixte wieder köstliche, beson-
ders bei den Damen beliebte Cocktails, die für 
ein schönes Ambiente am Feuer sorgten. 

 
Rundum war 
es wirklich ein 
wunderschö-
nes und gelun-
genes Fest. 
Die Sparte 
Karneval 
möchte sich 
auf diesem 
Weg bei allen 
Helfern für den 
reibungslosen 
Auf- und Ab-
bau bedanken, 
sowie bei den 
Vierundfünfzi-
gern für das 
auch wieder in 
diesem Jahr 
bereitgestellte 

Holz, bei der Feuerwehr Meimbressen für die 
Feuerwache, bei der Harmonie für die musikali-
sche Unterstützung, bei dem Hofladen Neutze 

dafür, dass keiner vom Fleische fallen musste, 
bei der Sparte Tennis dafür, dass keiner durstig 
nach Hause gehen musste und auch wieder bei 
Mike und Ohre für die Unterstützung und Bereit-
stellung sämtlicher Utensilien. 
 
 

In diesem Sinne – Rio Helau 
 

Text und Fotos: 
Sarah Brede 

 
Am 16.09.2016 heiratete 

unser Vereinsmitglied 
Jessica Merkus 

und 
Andreas Bonnet. 
 

 
Am 06.07.2017 heiratete 

unser Vereinsmitglied 
Nico Lehmann 

und  
Madeleine Baum. 

 
 

Am 20.07.2017 heiratete 
unser Vereinsmitglied 

Rene Pletscher 
und 

Michaela Busch. 
 
 

Am 01.09.2017 heiratete 
unser Vereinsmitglied 

Niclas Schilke 
und 

Kristina Kirchmeier. 
 

Der Vorstand wünscht ihnen für den  
gemeinsamen Lebensweg alles Gute. 

 
_______________________________________ 
 
 

Am 17.06.2017 feierte 
unser Vereinsmitglied 

Frank Otto 
und 

seine Frau Maike 
das Fest der 

Silbernen Hochzeit. 
 
 

Am 07.08.2017 feierten 
unsere Vereinsmitglieder 

Bernhard Middendorf 
und 

seine Frau Claudia 
das Fest der 

Silbernen Hochzeit. 
 
 

Am 27.08.2017 feierte 
unser Vereinsmitglied 

Frank Schindewolf 
und 

seine Frau Daniela 
das Fest der 

Silbernen Hochzeit. 
 

Der Vorstand gratuliert hierzu recht herzlich. 
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Tischtennisabteilung 

 
Drei neue Schiedsrichterinnen hat die Abteilung 
nun. Annalena, Alina und Suna bestanden nicht 
nur die theoretische Prüfung mit Bravur, sondern 
konnten auch die praktische Prüfung bei den 
Hessischen Nachwuchsmeisterschaften in Flie-
den meistern. 
In einem doch eher von Männern dominierten 
Sportbereich, setzten sich die drei mit Netzhö-
hen, Schlägerkriterien und allerlei anderen Fein-
heiten des Tischtennis auseinander. 
Die Tischtennisabteilung ist stolz, dass sich die 
drei jungen Damen hierzu bereit erklärt haben, 
dieses Ehrenamt, das mindestens 3 Turnierein-
sätze bei allerlei hessischen Entscheidungen vor-
sieht, auszuüben. Nebenher kann so auch eine 
Strafe durch den Verband vermieden werden und 
das Geld besser in andere, den Sport fördernde 
Dinge, investiert werden. 
 
Zum Abschluss der Saison ging man wieder auf 
Wanderschaft. Rund zweidutzend Mitglieder und 
Angehörige zogen vom Sportplatz aus über den 
alten Flugplatz nach Ehrsten, um nach einem 
Zwischenstopp auf dem dortigen Spielplatz zum 
Grill an die Sporthalle zurückzukehren. 
Auch die neue Saison beginnt in den nächsten 

Tagen. Hier stand nicht nur das normale Training 
zur Vorbereitung an, sondern es wurden auch 
Freundschaftsspiele ausgetragen und interne 
Trainingsveranstaltungen durchgeführt. 
 
So fanden am ersten Septem-
berwochenende die Vereins-
meisterschaften der Senioren 
statt. 
Am Freitag traten ein gutes Du-
zend der Spielerinnen und 
Spieler im Einzel gegeneinan-
der an. 
Nach einigen spannenden 
Spielen konnte sich am Ende 
Nico Lehmann durchsetzen. 
So kommt nun zum goldenen 
Ehering noch die Trophäe des Vereinsbesten 
hinzu. Herzlichen Glückwunsch! 

 
Im Doppel setzte sich das 
Duo Stefan und Stephan 
durch. Nach dem zweiten 
Platz im Vorjahr, konnten 
Stefan Trück und Ste-
phan Müller in eingespiel-
ter Routine die Vereins-
meisterschaft erspielen. 
 
Im Anschluss an den 
Abend lud man noch eini-
ge ehemalige Mitglieder 
ein, doch mal wieder dem 
Meimbresser Tischtennis 
zuzuschauen. Diese Ein-

ladungen wurden erfreut angenommen, wenn 
auch die tatsächliche Beteiligung gering war. 
 
An dieser Stelle hoffen wir auf einen guten Sai-
sonstart und wünschen allen 5 Mannschaften ei-
ne erfolgreiche Saison 2017/2018. 
 

Text: Robin Müller 
Fotos: Corina Müller und Philipp Dinges 

_______________________________________ 
     

Fußballabteilung 

 
Am 10. Mai 2017 fanden Neuwahlen zum Spar-
tenleiter der Abteilung Fußball statt. 
 
Sven Rudolph wurde in seinem Amt als 1. Spar-
tenleiter bestätigt. 11 mal Ja, 1 Enthaltung. 
Alexander Lunau wurde als sein Vertreter ge-
wählt. 11 mal Ja, 1 Enthaltung. 
 
Die Belange rund um den Fußball in Meimbres-
sen werden nun von diesen beiden an der Spitze 
geleitet. 
 
Viel Erfolg dazu. 

Text: Sven Rudolph 
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