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So sieht unser Wald am Hesselnberg aus... 

 
Auf Wunsch der Eigentümer des Waldes (die 
54er) weisen wir auf folgendes hin: 
 
Die Zufahrt zum 
Sportplatz/ Sport-
halle ist ein Privat-
weg. 
In der Vergangen-
heit wurde dieser 
und der angren-
zende Wald rege 
als Parkplatz miss-
braucht. 
 
Über die Jahre ist 
dies immer mehr ausgeartet, sodass der Weg 

und angren-
zende Berei-
che vermehrt 
kaputt gefah-
ren wurden 
bzw.  
verdreckten. 
Der Vorstand 
des TuS weist  
daraufhin, 
dass am Fuße 

des Hesselnbergs ein Park- 
platz zur Verfügung steht und  
zukünftig ausschließlich dieser  
für das Parken verwendet  
werden soll. 
 

  Text und Fotos:  
Corina Müller  

 

Liebe Sportkameradinnen, 

liebe Sportkameraden, 

 

das Jahr 2018 neigt sich langsam aber sicher 
dem Ende entgegen. 

An dieser Stelle wollte ich über den erfolgten 
Ausbau der Glasbausteine an der Rückseite der 
Sporthalle und die Erneuerung durch eine Ther-
moverglasung berichten. 

Dieser Umbau sollte nach einem im Sommer 
2017 erfolgten Gespräch von Vertretern des TuS 
Meimbressen und der Gemeinde Calden in die-
sem Jahr erfolgen. 

Alles erschien nach dem Gespräch für beide Sei-
ten geklärt. Doch wie man sehen kann, passierte 
nichts. Wie uns mitgeteilt wurde, sollten u. a. 
nochmals neue Kostenvoranschläge eingeholt 
werden. 

Anfang Oktober wartete die Gemeinde Calden 
auf den Eingang der letzten Kostenvoranschlä-
ge, danach soll ein erneutes Gespräch mit Ver-
tretern vom TuS Meimbressen erfolgen. 

Unabhängig davon, wird in den nächsten Wo-
chen eine Renovierung der Wände beider Au-
ßentoiletten der Sporthalle durchgeführt. 

Die Kosten übernimmt der TuS Meimbressen! 

Ich wünsche Euch allen eine ruhige und ange-
nehme Adventszeit. 

Euer 

Andreas Lemke 



 
 

Karnevalsabteilung 
 

Session-Eröffnungsausflug 
 
Dieses Jahr hatte sich der Vorstand des MCC 
einen schönen Wanderausflug für unsere Karne-
valisten und Karnevalistinnen einfallen lassen 
und war sehr erfreut über die große Teilnehmer-
zahl, die sich im Voraus ankündigte. 
Los ging es am Sonntag, den 11.11.18, wie es 
sich für einen Karnevalsverein gehört, um  
11.11 Uhr. 
Nachdem sich alle 46 Wanderer auf dem Hollen-
berg getroffen hatten, wurden alle Narren mit ei-
nem dreifachen Rio Helau begrüßt. 
Außerdem gab es auch noch ein Geburtstags-
ständchen für Moni Schindewolf, die ihren Ge-
burtstag gern mit den Narren des MCC feierte. 
Nachdem die Getränke in die Rucksäcke verteilt 
waren, begann die Wanderung Richtung Airport 
Kassel-Calden. 
Über den Promilleweg wanderten wir in Richtung 
alten Flughafen. 
Mit reichlich Flüssigem und guter Laune im Ge-
päck erreichten wir dann nach rund 2 Stunden 
Wanderung unser Ziel … endlich – denn der Ein 
oder Andere unserer Wanderer musste doch sehr 
eilig für kleine Narren. 

Nun wartete ein leckeres Mittagessen in Form 
von Schnitzel oder Currywurst und kühlen Ge-
tränken auf uns. 
Frisch gestärkt konnte es so wieder zurück Rich-
tung Rio gehen. 
Einen Zwischenstopp auf dem Sportplatz wurde 
ebenfalls eingeplant, um den spielenden Kickern 
unserer Fußballsparte , der SG Calden/ Meim-
bressen, ein wenig Unterstützung an diesem 
Nachmittag zu geben. 
Anschließend haben wir uns dann auf den Weg 
zu Mike in die Kneipe begeben.  

Dort angekommen konnten wir uns  am leckeren 
Kuchenbuffet sowie am warmen Kaffee erfreuen 
und bedienen. An dieser Stelle möchten wir uns 
auch bei allen Kuchenbäckerinnen für den lecke-
ren Kuchen bedanken. So haben wir dann den 
Nachmittag / Abend gemütlich ausklingen lassen. 
Es war ein sehr schöner Karnevalsausflug und 
wir, der Vorstand, möchten uns über die große 
Teilnahme von Euch bedanken. 
So lässt es sich super in die neue Session starten 
und somit verbleiben wir wie immer mit einem 
dreifach donnernden Rio Helauuu! 

Ein großes Dankeschön an alle, die für den MCC 
gevotet haben !!! 

Text: Sarah Brede 
Fotos: Diana Kacetl 
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Liebe Närrinnen und Narren,  
 
unsere Karnevalssession 2019 steht vor der Tür 
und schon bald heißt es wieder rein in die Kostü-
me und ab geht´s nach Rio zum Feiern! 
 
Damit ihr auch nichts verpasst, haben wir für 
Euch die wichtigsten Daten im Überblick zusam-
mengefasst: 
 
 
 
 
Weiberfasching 
Donnerstag, 28.02.2019 Einlass 18 Uhr - Beginn 
19:11 Uhr 
 
 
Karneval 
Samstag, 02.03.2019 Einlass 19 Uhr - Beginn 
20:11 Uhr 
 
 
Kinderkarneval 
Sonntag, 03.03.2019 Einlass 14 Uhr - Beginn 
15:11 Uhr 
 
 
Rosenmontag 
04.03.2019 
Rathausstürmung Calden 
Treffpunkt Bushaltestelle  
Hauptstraße in Rio 14:30 Uhr  
Beginn 15:11 Uhr 
 
 
Kartenvorverkauf 
Samstag, den 23.02.2019 ab 10 Uhr 
Hotline 05677-920093 Diana & Mia Kacetl 

 
Fußballabteilung 

 
Das Jahr neigt sich dem Ende. Die Fußballer be-
finden sich in der Winterpause. 
 

Unsere beiden Herren-Teams haben die Pause 
auch nötig, denn die Platzierungen in den jeweili-
gen Ligen lassen viel Luft nach oben zu. Die Ers-
te Mannschaft steht mit 24 Punkten nur 2 Punkte 
vor dem ersten Abstiegsplatz und unsere Zweite 
Mannschaft spielt derzeit im Niemandsland, ver-
weilt also im Mittelfeld wo man weder Anschluß 
an die Spitzengruppe, noch etwas mit dem Ab-
stieg zu tun hat. 
Bei beiden Mannschaften war es eine Hinserie 
mit auf und ab. Wenig guten Spielen (wie gegen 
Rothwesten) standen einfach zu viele schlechte-
re Leistungen gegenüber. Dies gilt sowohl für das 
Gruppenliga-Team als auch die Reserve. 
 

Besser läuft es beim Nachwuchs. Sowohl bei den 
A- als auch den B- und C-Junioren haben sich 
unsere Teams in der Spitzengruppe festgesetzt. 
Bei allen Mannschaften ist am Ende der 1. Tabel-
lenplatz möglich. 
 

Kleiner Aufruf noch: Vom Sportplatz wurden Ge-
räte entwendet. Wem also ein Laubsauger 
(elektrisch betrieben) und ein Freischneider/
Rasentrimmer (Benzin betrieben) ins Auge fällt, 
kann sich gerne bei mir melden. Natürlich, falls 
es derjenige hier liest, dürfen die Geräte auch 
von demjenigen welchen zurückgebracht werden. 
Vielen Dank. 
 

Bleibt also nur noch eine schöne Vorweihnachts-
zeit mit den Liebsten zu wünschen. Die Fußballe-
rinnen und Fußballer feiern ihren Abschluss die-
ses Jahr am 15.12. in Calden. Falls jemand, der 
zur Sparte gehört, nicht eingeladen ist, aber den-
noch kommen möchte, ist er hiermit eingeladen. 
Der UKB beläuft sich auf 25,- Euro. Für lecker 
Essen und Trinken ist gesorgt. 
 

Abschließend wie immer Vielen Dank an alle, die 
mich und damit den Verein mit Ihrer Manpower 
rund um das Sportplatz-Geschehen unterstützen. 

Aufbauteam der neuen Auswechselbänke 
 

Text und Foto: Sven Rudolph 
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Tischtennisabteilung 
 
 
Rechtzeitig zur Weihnachtszeit neigt sich die Hin-
runde der Saison 2018/19 für die Tischtennis-
spieler und -Spielerinnen des TuS dem Ende zu. 
Der TuS ist in dieser Saison wieder in allen Al-
tersklassen vertreten. 
Neu in den Spielbetrieb eingestiegen ist dieses 
Jahr unsere Schülermannschaft. 
Ihre im Training gelernten Fähigkeiten brachten 
unsere Jüngsten gleich hervorragend an die Ti-
sche und wurden ohne eine einzige Niederlage 
direkt Herbstmeister in der 2. Kreisklasse. 
Super gemacht! 
 
Ebenfalls Herbstmeister wurde die Jugendmann-
schaft. 
Kein einziger Punktverlust in der 1. Kreisklasse 
zeugt ebenfalls von großer Spielstärke in unse-
rem Nachwuchsbereich. 
Im Pokal ist man erfolgreich in der Qualifikation 
und kann den Fokus auf die Pokalend- 
runde im kommenden Jahr richten. 
 
Die Damenmannschaft spielt in dieser Saison 
nach dem Aufstieg in der Bezirksliga. 
Dort haben sie sich auch direkt gut eingelebt. 
Nach vielen starken Leistungen im gesamten 
Saisonverlauf und auch dem ein oder anderen 
Sieg gegen vermeintliche Favoriten steht man 
auf einem guten Mittelfeldplatz in der Tabelle. 
 
Die 3. Herrenmannschaft spielt in diesem Jahr in 
der 2. Kreisklasse. 
Die gute Mischung aus „Jung und Alt“ bzw. „Neu 
und Erfahren“ schlägt sich wacker – 9:11 Punkte 
bedeuten ebenfalls einen Platz im Mittelfeld. 
Mit etwas Glück wären auch noch ein paar Punk-
te mehr auf das Konto des TuS gewandert, ver-
schenkte man doch mit einem 6:9 bzw. 8:8 gegen 
die direkten Tabellennachbarn nach Führung 
zählbare Punkte. 
 
Ebenfalls in der 2. Kreisklasse spielt die 2. Her-
renmannschaft. 
Einem internen Duell geht man jedoch durch eine 
unterschiedliche Gruppeneinteilung aus dem We-
ge. 
Herbstmeisterschaft ist der Status quo und direk-
ter Wiederaufstieg das Ziel, doch die Verfolger 
lauern mit geringem Abstand auf die noch unge-
schlagene 2. Mannschaft. 
22:0 Punkte lassen Erinnerungen an die Saison 
vor zwei Jahren wach werden, als man auch un-
geschlagen am Ende wieder Aufstieg. 

 
Auch bei der 1. Herrenmannschaft kommt das 
Wort Aufstieg im Bericht vor. 
Nach Abschluss der vergangenen Saison stieg 
man wieder in die Bezirksklasse auf und kämpft 
hier um den Klassenerhalt. 
Oft ersatzgeschwächt angetreten, pendelt man in 
der unteren Tabelle rund um den Relegations-
platz. 
In den letzten Spielen konnte man sich jedoch 
einen kleinen Puffer zu den beiden Abstiegsrän-
gen erspielen. 
Somit können die Augen auf die anderen vor uns 
platzierten Mannschaften gerichtet werden um in 
der Rückrunde noch etwas Boden gut zu machen 
in der Platzierung. 
Alles in allem ist also noch viel möglich für die 
Mannschaften des TuS. 
Und mit etwas Glück, ein paar Netz- und Kanten-
rollern und dem nötigen Mannschaftsgeist wer-
den wir vielleicht im kommenden Sportspiegel 
von einer erfolgreichen Saison berichten können. 
 
Aber auch individuelle Stärke demonstrierten die 
Spieler und Spielerinnen des TuS. 
Insbesondere die Leistungen von Alina Beng und 
Adrian Urban stechen hier hervor. 
Beide konnten sowohl bei den Kreiseinzel-
meisterschaften als auch bei den Bezirksmeister-
schaften ihre individuelle Klasse demonstrieren. 
Die Konkurrenz der Damen-B gewann Alina 
Beng ohne große Blöße bei den Bezirksmeister-
schaften in Calden. 
Damit gehört sie zu den besten Damen Nordhes-
sens. 
Darauf können wir als TuS sehr stolz sein! 

Foto: Alina Beng 
 
Nächster Halt im Triumphzug werden die Hessi-
schen Meisterschaften im kommenden April sein. 
Es bleibt spannend und die Sparte drückt die 
Daumen! 
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In gleich zwei Klassen an den Start ging in Cal-
den Adrian Urban. 
Nach dem Sieg bei den Kreiseinzelmeisterschaf-
ten reichte es auch bei den Bezirksmeisterschaf-
ten Herren-E für einen hervorragenden Rang 2. 
Auch in der höheren Klasse-D schlug er sich sehr 
gut, erst im Halbfinale war hier gegen den späte-
ren Sieger das Turnier zu Ende. 

Foto: Adrian Urban 
 
Auch vereinsintern suchte die Sparte den oder 
die beste Tischtennisspielerin Meimbressens. 
Im Einzel konnte Nico Lehmann erfolgreich sei-
nen Titel verteidigen. 

Foto: Nico Lehmann 
 
Nach großem Kampf setzte er sich knapp gegen 
Stefan Trück mit 3:2 im Finale durch. 
Dritter wurde Ingo Möller. 

 
Im Doppel heißen die diesjährigen Sieger Alina 
Beng und Pascal Dey. 
Spät am Abend bedeuteten 7:0 Siege im Modus 
Jeder-Gegen-Jeden den ersten Platz vor dem 
Doppel Gero Lenhardt und Rüdiger Hromas. 

 
Den dritten Platz belegten Adrian Urban und Ingo 
Möller. 

Foto: Kevin Müller 
 
 
Lange Pause machen können die Aktiven des 
Meimbresser Tischtennis jedoch nicht. 
Schon im Januar geht es wieder weiter im  
Serienspielbetrieb. 
 

Text: Robin Müller 
_______________________________________ 
 
 
 

Nachruf 
 
 
 
 
 

Der TuS Meimbressen 
trauert um seinen 
Sportkameraden 

 
Klaus Nolte 

 
geb. 13.11.1959 
verst. 11.08.2018 

 
 
 

Wir danken ihm für die Treue zum Verein. 
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An dieser Stelle wurden bisher immer die  
Geburtstage der Ehrenmitglieder sowie die 
„Runden“ Geburtstage veröffentlicht. 
Außerdem wurden Jubiläen bekannt gegeben, 
sofern sie der Redaktion bekannt waren. 
 
Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung darf 
dies nicht mehr ohne Zustimmung der betroffe-
nen Personen geschehen. 
 
Wer für die Zukunft im Sportspiegel namentlich 
genannt werden möchte, muss dies mit der 
„Einverständniserklärung für die Verwendung von 
Fotos und/oder Videos“ erklären. 
Dieses Formular ist auf der Homepage  
 

www.tus-meimbressen.de 
 
als Anlage zum Anmeldeformular im Verein zu 
finden. 
 
Ausgefüllt ist es beim jeweiligen Spartenleiter 
oder bei der Redaktion abzugeben. 
 
Personen, die nicht über einen Internetzugang 
verfügen, können sich den Antrag bei der Redak-
tion abholen. 
 
Die Personen, die in diesem Sportspiegel na-
mentlich veröffentlicht werden, haben die Einver-
ständniserklärung bereits abgegeben. 
 
_______________________________________ 
 
 
 

Ganz herzlich begrüßen wir die Neuzugänge 
 

Jonathan Kohl, 
 

Timon Gießler, 
 

Vanessa Schlag, 
 

Stefan Schlag, 
 

Adrian Fischer, 
 

Dustin Fischer, 
 

Lukas Trück, 
 

Ingo Möller, 
 

David Möller, 
 

Jörg Philipp und  
 

Markus Götte 
 

im TuS Meimbressen. 

 

Der Vorstand  

des TuS Meimbressen  

wünscht allen Mitgliedern  

und Lesern  

ein friedvolles  

Weihnachtsfest  

und einen  

besinnlichen  

Jahreswechsel 
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