
Sportspiegel 

TuS Meimbressen 

  23. Jahrgang, Ausgabe Nr. 2                Meimbressen, den 07.09.2019 

 

Seit 2009 wurde der Sportspiegel von Robin 
Müller in alle Meimbresser Haushalte verteilt.  
In 2016 hat er dieses Amt an seinen Bruder 
Kevin abgegeben. 
Mit dieser Ausgabe des Sportspiegels gibt nun 
Kevin dieses Amt weiter. 
Und es wurde auch schon eine Nachfolgerin ge-
funden: Mia Kacetl. 
 
Die Redaktion dankt an dieser Stelle einmal al-
len Austrägern, die bei Wind und Regen, bei 
Sonne und Schnee durch Meimbressens Stra-
ßen gingen. 
Und Mia wünschen wir viel Spaß beim Austra-
gen! 

Die Redaktion 

 
Liebe Sportkameradinnen, 

liebe Sportkameraden, 
 

der Sommer 2019 neigt sich langsam aber si-
cher seinem Ende entgegen. 
 
Bei so mancher Sportart ist jetzt der Saisonhö-
hepunkt erreicht, bei anderen beginnt die neue 
Saison. 
So auch bei den Sparten aus unserem Verein. 
 
Ich wünsche und denke damit für uns alle zu 
wünschen, der Sparte Fußball und Tischtennis 
eine erfolgreiche Saison und das die gesteckten 
Ziele erreicht werden können. 
 
Der Sparte Karneval für die 66er Kampagne vie-
le schöne Ideen und gutes Gelingen bei der Um-
setzung. 
 
An unserer Sporthalle wird  in den nächsten Wo-
chen wieder eine Teilrenovierung erfolgen. 
Aber darüber dann genaues im nächsten Sport-
spiegel. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
Euer 

Andreas Lemke 
_______________________________________ 
 
 
 

Runde Geburtstage 
 
 
Celina Klimm  27. Juni  20 Jahre 
Alina Beng  11. August 20 Jahre 
Pascal Dey  15. August 30 Jahre 
Markus Urban  31. August 50 Jahre 
Kevin Müller    5. September 20 Jahre 
 

Ehrenmitglieder 
 
Peter Dießner    8. Juli  76 Jahre 
 



 
Tischtennisabteilung 

 
 
Es ist September, Zeit für die Tischtennissparte 
in eine neue Saison zu starten. 
Diese Saison stellt der TuS so viele Mannschaf-
ten wie seit langem nicht mehr, 5 Mannschaften 
treten im Erwachsenenbereich an, 3 im Nach-
wuchs. 
 
Fast die ganze Woche ist jetzt mit Heimspielter-
minen belegt. Wer also einmal die Meimbresser 
Tischtenniskunst bewundern möchte, hat fast je-
den Tag dazu die Möglichkeit. 
 
Freitag Abends tritt unsere Damenmannschaft an 
die Tische. Das eingespielte Team tritt in dieser 
Saison in der Kreisliga an. Nachdem man in der 
vergangenen Saison leider aus der Bezirksklasse 
abstieg, sollte ein Platz im oberen Tabellenbe-
reich ein realistisches Ziel sein. 
 
Der Samstag gehört den Herrenmannschaften. 
Konkurrierend mit Bundesliga und co. spielt die 
2. Mannschaft ihre Heimspiele um 17:00 Uhr aus.  
Nach der Meisterschaft und Aufstieg spielt man 
diese Saison in der 1. Kreisklasse. Wir drücken 
die Daumen, dass dieses Jahr die Klasse gehal-
ten werden kann. 
 
Zur besten Sendezeit am Samstag Abend spielt 
die 1. Herrenmannschaft. Konnten sie knapp die 
Klasse halten, so spielt man diese Saison weiter 
in der Bezirksklasse, Weiter wurde die Mann-
schaft durch einen Neuzugang verstärkt. Hoffen 
wir, dass dadurch der Abstiegskampf vermieden 
werden kann. 
 
Sonntag Morgens spielt die neu formierte 4. Her-
renmannschaft. Nach mehr als 15 Jahren ist die 
Tischtennissparte hoch erfreut, wieder eine vierte 
Mannschaft stellen zu können. Dank zweier Neu-
zugänge hier, reicht die Personalstärke für eine 
4er Mannschaft in der 3. Kreisklasse aus. 
 
Montag Abends gehört die Halle ab 19:00 Uhr 
der dritten Herrenmannschaft. Diese tritt nach ein 
paar Regeländerungen ebenfalls als 4er Mann-
schaft in der 2. Kreisklasse  an. Kurios anzumer-
ken: In der 3. Mannschaft ist 3x der Name Müller 
und noch dazu 1x der Name Möller vertreten.  
Hoffentlich gibt das keine Verwechslungen. 
 
Dienstags geht es dann mit dem Nachwuchs wei-
ter. Dann spielt die 2. Jugendmannschaft, die 
sich nun neu Jungen-18-II nennt. Die Mannschaft 
hat gleichzeitig die Ehre, die neue Saison mit 
dem ersten Heimspiel zu eröffnen. 
Wir wünschen viel Erfolg in der 1. Kreisklasse. 

 
Die erste Jungen-18 Mannschaft spielt immer 
Donnerstags. Das eingespielte Jugendteam tritt 
nach der Meisterschaft im Vorjahr, in dieser Sai-
son in der Kreisliga an die Tische. Wir hoffen auf 
viele spannende und erfolgreiche Spiele! 
 
Freitags am späten Nachmittag ist es Zeit für un-
sere Jüngsten. Die Jungen-15-Mannschaft tritt 
neu formiert in der 2. Kreisklasse zu ihrer ersten 
Saison an. Wir sind uns sicher, dass die „kleinen“ 
ihre gelernten Schläge aus dem Training gut an 
die Tische bringen und wünschen ganz viel Spaß 
zum Start in die Tischtenniskarriere! 
 
Auch abseits vom normalen Spielbetrieb fanden 
wieder einige Aktivitäten statt. 
 
Ende Mai ging es wieder zur Wanderung. Wie 
immer gut geführt durch Markus Urban ging es 
mit dem Bollerwagen rund um die Meimbresser 
Gemarkung. Zurück an der Sporthalle, ließ man 
den Abend bei Gegrilltem und Spiel und Spaß 
gemeinsam ausklingen. 

 
Ende August 
suchte die Sparte 
wieder ihre bes-
ten Spieler. Im 
Doppel konnten 
sich David Möller 
und Norbert 
Schmidt gegen 
Nils Lenhard und 
Stephan Müller 
durchsetzen. 

Den Titel im Einzel konnte er-
neut Nico Lehmann verteidigen. 
Den nunmehr dritten Titel als 
Vereinsmeister Einzel in Serie 
musste er sich jedoch hart er-
kämpfen, schließlich setzte er 
sich jedoch um Mitternacht im 
Finale gegen Philipp Dinges 
durch. 
 

Text: Robin Müller 
Fotos: Robin Müller und Markus Urban 
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Karnevalsabteilung 

 
 
Nachdem im Jahr 2018 das Sonnenwendfeuer 
wegen Regen ausfallen musste, war der Wetter-
gott uns in diesem Jahr wohlgesonnen! 
Somit konnte ziemlich pünktlich zur Sonnenwen-
de am 22.06.2019 das Sonnenwendfeuer stattfin-
den. Schon früh morgens an diesem Samstag 
trafen sich einige Mitglieder der Sparte Karneval 
auf dem Hellen Platz, um die Feier vorzubereiten.  
Für das Feuer musste noch das ein oder andere 
Holz geschnitten, dann gestapelt werden, damit 
ein wunderschönes Feuer an diesem Abend ent-
stehen konnte. Denn das Feuer ist ja das Wich-
tigste. Ein Biergarten wurde aufgestellt und deko-
riert und vieles andere vorbereitet. 
Am Abend ab 18 Uhr sollte dann von vielen Be-
suchern ein wunderschöner Abend mit tollem 
Blick über Meimbressen verbracht werden.  
Zur Unterhaltung freuten sich die Gäste über 
Tanzeinlagen der Line Dance Gruppe aus We-
stuffeln, die mit Vorträgen aber auch den gesam-
ten Abend tanzbegeistert den Tanzboden nutz-
ten. 

Das Kinder- und Jugendballett führte noch einmal 
ihre Tänze vom diesjährigen Karneval vor. 

Zum ersten Mal unterstützte die Feuerwehr die 
Sparte Karneval beim Sonnenwendfeuer und bot 
leckere Crêpes an. 

 
Natürlich konnten sich alle mit kühlen Getränken 
versorgen und wieder die leckeren Cocktails der 
Sparte Tennis genießen.  
Auch kulinarisch konnten die Gäste selbstge-
machte Sansibar-Sauce zur Currywurst, Brat-
wurst oder zum Steak genießen. 
Außerdem gab es abwechslungsreiche Spiele 
wie den heißen Draht, das Löschhaus und man 
konnte sich wieder in der Hüpfburg austoben. 
 
Als um 20:30 Uhr das Feuer entzündet wurde, 
konnten alle Gäste und Veranstalter einen wun-
derschönen Abend genießen. 
 
Vielen Dank an alle Gäste, die gern an diesem 
Abend teilnahmen. Vielen Dank auch an alle Hel-
fer-/innen der Sparte Karneval, Mike und Ohre für 
das Leihen vieler Dinge, der Sparte Tennis und 
der Feuerwehr, Ernst Reichhardt, der dafür sorg-
te, dass Strom vorhanden war und Andre Neutze 
für die Unterstützung durch den Essenswagen. 
 

Jetzt noch ein kleiner Ausblick der Sparte Karne-
val auf bevorstehende Ereignisse : 
Im Jahr 2020 feiert der Karneval in Meimbressen 
ein Jubiläum. 
 
66 Jahre Karneval in Rio! 
Bereits bei der Versammlung nach dem letzten 
Karneval wurde ein Festausschuss gebildet, der 
dieses Jubiläum mit planen wird. 
Es soll ein Fest aus Alt und Neu entstehen. Mit 
Festumzug, vielen tollen Ideen, guter Laune und 
natürlich möglichst bunt. 
In den nächsten Wochen werden wir einige Ver-
eine, Sparten usw. anschreiben mit der Bitte, un-
ser Jubiläum zu unterstützen und wir hoffen, 
dass alle dabei sind. Wer darüber hinaus noch 
eine tolle Idee hat oder sagt, da möchte ich gern 
dabei sein, ob beim Umzug oder als Hilfe oder, 
oder, oder meldet Euch einfach bei Diana. 
Stattfinden wird das Jubiläum an folgenden Ter-
minen: 
Beginnen werden wir wie immer mit Weiberfa-
sching am 20.2.2020, weiter geht es am Samstag 
den 22.2.2020, Festumzug am Sonntag den 
23.2.2020 und auch Rosenmontag wollen wir mit 
Kinderkarneval und Abschlussfete feiern. 
Also haltet Euch alle schon mal diese Termin frei, 
nehmt Urlaub oder feiert Überstunden ab um bei 
dieser Riesenfete dabei zu sein! 
Als Abschluss dieser Jubiläumskampagne wird 
Maddin Schneider im Gasthaus Bornmann mal 
wieder die Lachmuskeln strapazieren. Termin da-
für ist der 13.3.2020! Karten können erworben 
werden bei Diana Kacetl, im Gasthaus Born-
mann, Friseur Lemke und Bäckerei Jakob in 
Fürstenwald. 
Auch Weihnachten ist nicht mehr weit und eine 
Eintrittskarte ist ein tolles Geschenk! 
 

Text: und Fotos: Diana Kacetl 
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Fußballabteilung 

 
 
Liebe Leser, 
 
die Sommerpause ist um, der Ball rollt wieder. 
Der Spielbetrieb der Herrenmannschaften ist in 
vollem Gang. Die ersten Partien sind durch, un-
sere 1. Mannschaft ist mit dem neuen Trainer 
Sven Dopatka sehr holprig gestartet. 
Trotz intensiver Saisonvorbereitung ist die Ab-
stimmung in der Abwehr noch nicht optimal. Die 
Abgänge von Butterweck, Heckmann, Dürrbaum 
und Schindewolf sind noch lange nicht kompen-
siert. 
Schon jetzt geht das Zittern los und jeder Punkt, 
den man holt, ist wohl ein Punkt gegen die letzten 
Plätze in der Gruppe. Da heißt es Daumen drü-
cken und hoffen, dass wir weitere Punkte auf un-
sere „Haben-Seite“ sammeln. 
Entspannter sieht es bei unserer Reserve aus. 
Unsere „Zweite“ ist der Primus in der A-Liga. Der 
Ball läuft gut, man merkt deutlich, dass das Team 
geformt und durch die Zugänge gestärkt ist. Fast 
alle Spieler bringen Gruppen-Liga-Erfahrungen 
mit und zeigen auf dem Platz ihre Klasse. Die Ab-
wehr zeigt sich stabilisiert und vorne wird regel-
mäßig „geknipst“. Wurden in den letzten Jahren 
zumeist die Punkte in der Hinserie leichtfertig 
verschenkt, heimst das Team diesmal von Be-
ginn an die Zähler auf die richtige Seite des 
Punkte-Kontos ein. Dies kommt auch bei den Zu-
schauern gut an. Der eine oder andere verläuft 
sich doch schon öfters auf den Hesselnberg, um 
sich vom guten Spiel der Jungs überzeugen zu 
lassen. Wenn auch du dabei sein willst – gerne – 
das Team der Fußballsparte freut sich über je-
den, der den Sportplatz aufsucht. 
Im Jugend-Bereich müssen wir dieses Jahr leider 
einen Rückschlag hinnehmen. Aufgrund von 
„Spielermangel“ können wir keine C-Jugend stel-
len. Es gibt einfach zu wenige Anmeldungen oder 
Spieler wechseln zu sogenannten größeren Ver-
einen, in der Hoffnung dort den großen Durch-
bruch zu schaffen. Ich kann an der Stelle nur an 
alle appellieren, die Jungs aber auch die Eltern, 
verballert die Talente der kommenden Generatio-
nen nicht an der „Playsi“, sondern spielt mit 
Gleichgesinnten Fußball, idealerweise bei uns in 
Meimbressen. 
Gespielt wird bei der Jugend natürlich trotzdem. 
In allen anderen Bereichen sind wir in Spielge-
meinschaften gut aufgestellt. Die Saison ist noch 
jung, aber schon jetzt zeigt sich, dass die Teams 
in allen Ligen an ihre gute Form der letzten Jahre 
anknüpfen werden. 

Ihr Ansprechpartner 
der Sparte Fußball 

Sven Rudolph 
 

 
Am 13. 05. 2019 

feierte unser Sportkamerad 
Stephan Müller 

und unsere Sportkameradin 
Corina 

das Fest der Silbernen Hochzeit. 
Der Vorstand gratuliert hierzu nachträglich. 

_______________________________________ 
 

Ganz herzlich begrüßen wir die Neuzugänge 
 

Lukas Kroll und 
Günter Sprenger 

 
im TuS Meimbressen. 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Nachruf 
 

Der TuS Meimbressen 
trauert um seine 
Ehrenmitglieder 

 
Otto Spohner 

 
geb. 18.10.1941 
verst. 22.07.2019 

 
und 

 
Bela Kranitz 

 
geb. 06.10.1940 
verst. 03.08.2019 

 
Wir danken ihnen für die Treue zum Verein. 
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