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Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,

ein Jahr, wie kein vergleichbares zuvor, geht
langsam dem Ende entgegen.

Nachträgliche Geburtstagsglückwünsche
Runde Geburtstage

Die notwendigen staatlichen Regeln zur Eindäm- Steven Kranitz
15.05.
30 Jahre
mung der Pandemie bedeuten Einschränkungen Sandra Klimm
23.05.
50 Jahre
im öffentlichen sowie im privaten Bereich.
Steven Iluk
03.06.
30 Jahre
Adrian Urban
12.06.
20 Jahre
Diese Regelungen machen logischerweise auch Corina Lückel
19.06.
40 Jahre
nicht vor dem TuS Meimbressen halt.
Nico Volkwein
10.07.
10 Jahre
Sei es durch Trainings- oder Spielausfälle oder
Julian Hold
24.07.
10 Jahre
die Stornierung des Termins der alljährlichen
Adrian Fischer
10.08.
10 Jahre
Mitgliederversammlung.
Dustin Fischer
10.08.
10 Jahre
Lukas Trück
23.08.
10 Jahre
Vom Vorstand des TuS Meimbressen war ange- Liv Kirchner
06.09.
10 Jahre
dacht, den Termin für die Mitgliederversammlung Dieter Klimm
27.11.
60 Jahre
auf den Herbst 2020 zu verschieben.
Isabell Umbach
07.12.
20 Jahre
Die sprunghaft angestiegenen Erkrankungsfälle
durch Covid19 und die Pandemieregelungen für ————————————————————————————————————den November 2020 machten dem einen Strich
durch die Rechnung.
Ganz herzlich begrüßen wir die Neuzugänge
Auf diesem Weg teile ich zumindest mit, dass die
Kasse des TuS Meimbressen für das Jahr 2019
geprüft wurde und es keine Beanstandungen
gab.

Ich wünsche allen eine angenehme und gesegnete Weihnachtszeit bei bester Gesundheit.

Marius Duchatsch,
Steffen Kramer,
Ingo Lünzer,
Stefan Schröder,
Manfred Knoch,
Felix Kniep und
Steffen Schmidt
im TuS Meimbressen

Euer
Andreas Lemke —————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Der Verein bedankt sich
recht herzlich
für eine Zuwendung
über 200 €
von der Stadtsparkasse
Grebenstein.

Am 9. September 2020
feierte unser Ehrenmitglied
Günter Brede und
seine Ehefrau Hildegard
das Fest der Goldenen Hochzeit.
Der Vorstand gratuliert hierzu nachträglich.
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Karnevalsabteilung
66 Jahre MCC…,
in 2021 kein Carneval in Rio de Meimbresso !!!
Der Meimbresser Carnevals Club hat sich bereits
in den Sommerferien entschlossen, in 2021 keinen Carneval in gewohnter Form zu feiern.
2020 hat der MCC mit 66 Jahren ein tolles, großes Jubiläum feiern dürfen.
Es waren tolle und unvergessliche Tage, zu denen die Aktiven des MCC, aber auch viele Freunde und Gäste beigetragen haben.
Dafür sagt der Vorstand des MCC noch mal vielen Dank und ein dreifaches „Rio Helau“ auf alle,
die dabei gewesen sind.
Am 13.03. war Star Comedian Maddin Schneider
zu Gast in Rio.
Der Abend sollte noch mal ein toller Abschluss
für die Jubiläumskampagne sein.
Leider war zu diesem Zeitpunkt Corona im Anmarsch und die Ereignisse überschlugen sich
fast stündlich.
Der Abend fand dann mit einem doch etwas mulmigen Gefühl statt.
Für die, die sich entschieden haben dabei zu
sein, war es ein gelungener Abend, trotz der vielen negativen Meldungen.
Seitdem hat Corona vieles verändert im Jahr
2020.
Wir alle haben gelernt, noch besser auf unsere
Gesundheit zu achten und viele Regeln einzuhalten.
Unter diesen Umständen ist es nicht möglich, einen Carneval in Rio durchzuführen.
Wie auch unser Vorbild in Brasilien, sagt der
MCC deshalb alle Veranstaltungen ab!
Wir hoffen in 2022 wieder eine tolle Saison feiern
zu können und werden diese Pause kreativ nutzen um neue Ideen für die nächste Kampagne zu
sammeln.
Unser aller Gesundheit steht jetzt an erster Stelle!
Wir wünschen allen Aktiven, Freunden und Gästen des MCC alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit, bleibt schön gesund, damit wir uns in
2021 alle wieder treffen können!

Die Jugendgarde beim Auftritt beim Karneval in
Fürstenwald 2020. Die Jugendgarde wartet sehnsüchtig darauf wieder ins Training einzusteigen
und einen tollen Tanz für den nächsten Karneval
einzustudieren.

Der MCC beim Umzug in Westuffeln. Hoffentlich
können wir mit unserem schön geschmückten
Wagen bald wieder an Umzügen teilnehmen.
—————————————————————————————————————
Tischtennisabteilung
Die Vorrunde der TT-Saison 20/21 ist bereits seit
längerem wieder unterbrochen.
Rund 4-5 Spiele konnte jede Mannschaft des
TuS im September und Oktober bestreiten, ehe
die vorzeitige Winterpause beschlossen wurde.
Bereits frühzeitig wurde festgelegt, dass Doppel
nicht gespielt werden. Schade eigentlich, denn
das Doppel diente vielen nicht nur als Möglichkeit, mental ins Spiel zu kommen, sondern stellte
es in der Vergangenheit eine Stärke des TuS für
sichere Punktgewinne dar.

Rio Helau, Die Saison wird in diesem Jahr nur als Einfachrunde gespielt. Das heißt, die Rückspiele im
Text und kommenden Frühjahr entfallen, stattdessen werFotos: den die verbleibenden Partien der Hinrunde ausDiana Kacetl gespielt, um so bis Ostern eine Einfachrunde
durchgespielt zu haben.

-3Auch der Trainingsbetrieb pausiert derzeit.
Hatte man bis zu den Hallenschließungen erfolgreich mit einem Trainingsplan die Spieler gut auf
verschiedene Abende verteilt, müssen wir jetzt
schauen, wann die Lage es wieder zulässt, den
Trainingsbetrieb aufzunehmen.
Da auch keine gemeinsamen Unternehmungen
wie die Frühjahrswanderung oder die Vereinsmeisterschaften unternommen werden konnten,
bleibt aktuell bloß ein Bild der leeren Sporthalle.

Auch die Damen stehen an der Tabellenspitze.
Die eingespielte Mannschaft um Elke Bode, Doris
Hausmann, Alina Beng, Annalena Rost und Katharina Ritter musste bisher nur einmal die Punkte teilen – 4:4 hieß es am Ende gegen Burghasungen.
Ansonsten wurden die Spiele stets deutlich gewonnen, sodass derzeit 9:1 Punkte auf dem Konto der Meimbresserinnen stehen.
Bei den Herren steht die 4. Mannschaft auf dem
2. Platz.
Zwar hat auch der 3. und 4. Platzierte ebenfalls
7:3 Punkte, aber das bessere Satzverhältnis
spricht für den TuS.
Die etablierte Mannschaft um Robin Müller, Dennis Risse, Günter Sprenger, Frank Otto und Rüdiger Hromas freut sich zudem über die beiden
Neuzugänge Nils Schintze und Fabian Koch aus
der eigenen Jugend. Damit jeder mal zum Spielen kommt, hat man sich auf Rotation geeinigt
und spielt trotzdem erfolgreich mit.
Die dritte Mannschaft hat ebenfalls die oberen
Tabellenränge im Blick.
8:2 Punkte bedeuten derzeit „nur“ den vierten
Platz in der 2. Kreisklasse. Das Team um Jakob
Ritter, Kevin Müller und Vasilii Taucci wird durch
Alina Beng und Robin Müller unterstützt und hat
sich bei den gegnerischen Mannschaften trotz
des jungen Alters bereits Respekt und Anerkennung erkämpft.

Die zweite Mannschaft bildet leider das SchlussKommen wir zu den bisherigen Saisonresultaten: licht in der Kreisliga nach dem überraschenden
Aufstieg in der Vorsaison.
Die Jugend-13-Mannschaft mussten wir leider
Die Männer um Norbert Schmidt, Markus Urban,
kurz vor dem Saisonauftakt vom Spielbetrieb zu- Pascal Dey, Stefan Trück, Adrian Urban und Nils
rückziehen, da aus verschiedenen Gründen nicht Lenhardt haben bisher 3 Spiele absolviert bei eigenug Kinder zusammenkamen. Die verbliebenem Punktestand von 0:6.
nen Kinder sind jedoch weiterhin in der Klasse
der Jugend-15 spielberechtigt.
Betont werden muss jedoch, dass man bisher nur
gegen Mannschaften der oberen Tabellenhälfte
Die Jugend-15 steht in der 1. Kreisklasse auf
antrat. Es kann sich also noch einiges tun am
dem 8. Tabellenplatz. 1 Auswärtssieg in SimPunktekonto.
mershausen stehen aktuell 3 Niederlagen entgegen. Aber das ist kein Grund die Köpfe hängen
Die 1. Mannschaft steht in der Bezirksklasse derzu lassen. In den Einzeln konnten schon so eini- zeit auf einem Mittelfeld-Platz.
ge Erfolgserlebnisse für unseren Nachwuchs ge- 3:3 Punkte bedeuten Rang 6.
feiert werden.
Da diese Saison 4 Mannschaften absteigen werden, ist es noch ein weiter Weg bis zum KlassenDie Jugend-18 ist auf Titelverteidigungskurs in
erhalt. Nichtsdestotrotz lassen die bisherigen Erder 1. Kreisklasse. 6:0 Punkte sprechen bisher
gebnisse hoffen, dass das Ziel Klassenerhalt
eine deutliche Sprache. Auch die Einzelbilanz
spielerisch erreicht werden kann, nachdem man
unserer Großen ist überragend. Boxin, Niklas,
in der Vergangenheit zu Saisonende Glück am
Lukas und Mia haben allesamt deutliche positive grünen Tisch hatte und so in der Bezirksklasse
Resultatbilanzen und haben die Punkte, wenn
verblieb.
nur knapp, hergegeben. Wenn es so weitergeht,
ist der Meisterschaftstitel bald sicher.
Text und Foto: Robin Müller
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2020 - Tennis in Corona-Zeiten
Liebe Tennisgemeinde, liebe Mitbürger,
das Jahr 2020 wird in den Geschichtsbüchern
und in unseren Erinnerungen immer mit dem
Ausbruch der Corona-Pandemie in Verbindung
gebracht werden.
Ein winziges Virus, das in China seinen Ursprung
hatte, legt die ganze Welt lahm.
Grenzen werden dicht gemacht, Ausgangssperren verhängt, Flughäfen gesperrt, Schulen und
Kindergärten geschlossen und ganze Wirtschaftszweige stellen ihre Produktion ein oder
schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit.
Keine Kurzarbeit haben allerdings die Ärzte und
Krankenschwestern und die Mitarbeiter der
Gesundheitsämter.
Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind voll
und es sterben weltweit hunderttausende Menschen und die Pandemie ist noch nicht vorüber,
die harten Monate liegen wahrscheinlich noch vor
uns.
Und dennoch gibt es Menschen, die all das für
eine große Verschwörung halten. Allerdings glauben einige auch, dass die Amerikaner gar nicht
auf dem Mond waren und Elvis noch lebt. Manchmal hilft nicht quer– sondern einfach nur nachdenken.
Auch für unsere Tennisabteilung war es ein
besch……Tennisjahr.
Das fing schon damit an, dass wir Im Frühjahr die
Plätze nicht in der Weise herrichten konnten, wie
wir es gewohnt sind.
Sind in normalen Jahren 20 Menschen beim
Platzaufbau zu Gange, konnten diesmal immer
nur wenige gemeinsam arbeiten. Das führte dazu, dass wir beschlossen, die Plätze nur abzukehren und gar keinen neuen Sand aufzubringen.
Das war den Plätzen dann das ganze Jahr auch
anzumerken. Auch der Trainingsbetrieb konnte
nur eingeschränkt stattfinden.
Und das nicht nur, weil es staatlich angeordnet
wurde, sondern weil es uns, im Interesse aller,
vernünftig erschien.
Bei allen negativen Nachrichten gab es jedoch
auch eine nette Begebenheit in diesem Jahr.
Schon seit einigen Jahren scheint sich ein
Siebenschläfer im Dachgebälk unserer Hütte
wohlzufühlen. Die kleinen Nager werden immerhin bis zu neun Jahren alt.
Als im Sommer das Getränkelager nachgefüllt
werden musste, entdeckte man dort ein Nest mit
zwei Jungen. Es wurde abgestimmt, wie zu verfahren war.
Die Tierschutzfraktion unserer Abteilung setzte
sich durch und das Lager wurde geräumt und zur
Entbindungsstation umfunktioniert.

Bei der Geburt gab es, wie es scheint, keinerlei
Komplikationen, denn im Spätsommer war das
Nest leer und die Familie hat sich offensichtlich
bis zum Mai in den Winterschlaf begeben.
Im Oktober wurde dann der Kreissaal gereinigt
und kann jetzt wieder als Getränkelager genutzt
werden.
Aufgrund der Pandemie fiel auch unsere Herbstwanderung diesmal ins Wasser, ebenso wie die
Weihnachtsessen der Damen und Herren.
Darüber hinaus hatten wir uns auf zwei „runde
Geburtstage“ in diesem Jahr gefreut, die groß
gefeiert werden sollten abgesagt Schei……-Corona!

Auch können sich unsere Herren in diesem Winter nicht zum „Adventssingen“ oder zum Austausch von Plätzchen-Rezepten bei Mike treffen.
Alles ein großer Mist.
Inzwischen haben wir die Plätze abgebaut.
Auch hier war ein nur eingeschränkter Abbau
möglich. Mein Dank gilt allen, die sich trotz der
widrigen Umstände dafür Zeit genommen haben.
Jetzt bleibt mir nur noch Euch allen eine schöne
Advents– und Weihnachtszeit zu wünschen.
Macht einfach das Beste daraus, achtet auf Euch
und bleibt gesund.
Und lasst uns hoffen, dass wir demnächst dank
Impfstoff das Virus hinter uns lassen und ein normales Jahr 2021 leben können.

Text: Manne Brede
—————————————————————————————————————

Die Redaktion wünscht allen
Lesern eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen gesunden,
friedvollen Jahreswechsel.
Durch Corona steht dieses Jahr alles auf
dem Kopf—so auch die Symbolbildchen der
Sparten.
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