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Liebe Sportkameradinnen
und Sportkameraden,
in den nächsten Monaten werden einige positive
Veränderungen an der Sporthalle des TuS
Meimbressen erkennbar sein.
Die Eingangstür wurde
bereits ersetzt. Es werden neue Duscharmaturen und Duschköpfe
angebracht und die
Fliesen in den Duschräumen tiefengereinigt.
Das größte Projekt wird
der Ersatz der Glasbausteine an der hinteren Wand der Halle
Foto: Corina Müller
durch
Thermopanefenster sein. Diese Fenster bieten auch einen
Schutz vor allzu großer Sonneneinstrahlung.
Wenn die Mittel ausreichen, könnte auch die hintere Eingangstür zur Halle ersetzt werden.

Meimbressen, den 09.12.2016

Nachträgliche
Geburtstagsglückwünsche
Ehrenmitglieder
Ludwig Brandt
Kurt Humburg
Heinz-Herrmann Vogt
Bela Kranitz
Otto Spohner
Wolfgang Krebs
Josef Kranitz
Heinrich Freutel
Elisabeth Finis
Helmut Finis
Rudi Mausehund
Felix Pletscher
Walter Plätzer
Klaus Bente

17.07.
19.08.
07.09.
06.10.
18.10.
23.10.
26.10.
06.11.
11.11.
15.11.
18.11.
20.11.
21.11.
23.11.

78 Jahre
82 Jahre
72 Jahre
76 Jahre
75 Jahre
73 Jahre
68 Jahre
77 Jahre
74 Jahre
72 Jahre
74 Jahre
85 Jahre
73 Jahre
68 Jahre

Runde Geburtstage

Andreas Katzwinkel
01.08.
50 Jahre
Cornelia Freutel
18.08.
50 Jahre
Sandra Umbach
31.08.
50 Jahre
Sascha Brede
14.09.
40 Jahre
Xenia Pforr
17.09.
10 Jahre
Bernd Korschinsky
03.10.
50 Jahre
Norbert
Schmidt
07.10.
60 Jahre
An dieser Stelle ein Hinweis auf einen wichtigen
Tim
Katzwinkel
11.10.
20 Jahre
Termin im kommenden Jahr:
Christina Gießler-Ritter
13.10.
40 Jahre
Am 24.03.2017 findet um 19.30 Uhr die Mitglie- Julia Lindemann
16.10.
30 Jahre
derversammlung des TuS Meimbressen im Bernhilde Kniep
21.10.
60 Jahre
Gasthaus Bornmann statt.
Sybille Burkhardt
26.10.
50 Jahre
Melanie Berger
27.11.
40 Jahre
Susanne Makoschey
03.12.
50 Jahre
Ich wünsche Euch allen eine
ruhige Weihnachtszeit und ————————————————————————————————————————
schöne Festtage, sowie einen Wenn man nicht wünscht, im Sportspiegel bei
gesunden Übergang in das den Geburtstagsglückwünschen oder anderen
kommende Jahr.
Jubiläen erwähnt zu werden, dann teile man dies
entweder mündlich oder schriftlich dem VorsitEuer zenden oder der Redaktion mit!
Andreas Lemke Die Redaktion kann außerdem nur die ihr bekannten Jubiläen veröffentlichen!
Die Finanzierung erfolgt durch Gelder der Gemeinde Calden, die dieser durch das Kommunale Investitionsprogramm des Landes Hessen zur
Verfügung stehen und durch Vereinsmittel des
TuS Meimbressen.

-2Tennisabteilung
Das Tennisjahr 2016 ist gelaufen.
Die Plätze wurden inzwischen winterfest gemacht, Netze und Windfänge abgebaut.
Mein Dank geht noch einmal an alle, die dabei
mitgeholfen haben.
Was bleibt nun von dieser Saison in Erinnerung?
Der Zusammenhalt der Abteilung und der einzelnen Trainingsgruppen ist hier unbedingt zu erwähnen.
Zu den Trainingsabenden der Damen und Herren
erscheinen neben den Aktiven auch diejenigen,
die krankheitsbedingt kurzzeitig oder wahrscheinlich sogar überhaupt kein Tennis mehr spielen
können.
Ehemalige Mitglieder haben den Weg zurückgefunden, so dass die Männergruppe sogar angewachsen ist.
Auch in diesem Jahr ist es uns leider nicht gelungen, das traditionelle Schleifchenturnier auszurichten.
Wir hatten mit den Sportfreunden aus Obermeiser ein gemeinsames Turnier geplant, was jedoch aus terminlichen Gründen nicht realisiert
werden konnte.
Wir versuchen es im kommenden Jahr eben noch
einmal.
Auch das traditionelle Sonnenwendfeuer musste
in diesem Jahr aufgrund von Dauerregen und
Gewitter leider kurzfristig abgesagt werden.
Damit entfiel für die Abteilung Tennis ein Termin,
auf den sich der Großteil unserer Mitglieder das
ganze Jahr gefreut hatte.
Wir sind uns mit den Narren des MCC und ihrer
Chefin darin einig, dass dieses Fest auch weiterhin ein fester Bestandteil des Meimbresser Veranstaltungskalenders sein sollte.
Wir werden also auch im nächsten Jahr, hoffentlich bei strahlendem Sonnenschein und brasilianischen Temperaturen, erneut unser Caipi-Zelt
aufbauen und für gute Laune sorgen.
Dagegen fand in diesem Jahr nach langer Zeit
wieder einmal eine Herbstwanderung statt.
Dankenswerterweise hatten Ingrid und Werner
Bliska die Streckenplanung übernommen und dafür gesorgt, dass wir Mittags im „Gasthaus AltFürstenwald“ einkehren konnten.
Insgesamt waren 30 Mitglieder am Start, die,
trotz körperlicher Gebrechen und ihres betagten
Alters, sicher und unverletzt wieder in Meimbressen ankamen.
Auch für das kommende Jahr ist daher wieder
eine Wanderung geplant.
Da der Trainingsbetrieb ruht, treffen sich unsere
Herren einmal im Monat zu einer „Taktikschulung“ bei Mike im Sportleistungszentrum
„Beck‘s“.

Dabei werden die individuellen Trainingspläne
erarbeitet, damit die Männer gut durch den Winter kommen und fit sind für die neue Saison.
Auch unsere Damen werden sich zielgerichtet
auf die neue Spielzeit vorbereiten - der Schwerpunkt wird dabei auf eine sportlich wertvolle und
gesunde Ernährung gelegt.
Ein erstes Seminar zu diesem Thema im „Café
am See“ in Calden, haben die Damen bereits besucht.
Das jährliche Weihnachtsessen der Damen steht
ebenfalls an.
Dabei stehen selbstverständlich ausschließlich
Gemüseplatten, Salat- und Obstteller auf dem
Speiseplan.
So vorbereitet werden Damen und Herren auch
das nächste Jahr wieder sportlich aktiv angehen.
Der Anfang dazu wird mit dem Aufbau der Plätze
im April gemacht.
Hierzu lade ich schon jetzt alle Mitglieder ganz
herzlich ein.
Der Vorstand der Abteilung Tennis wünscht allen
Vereinsmitgliedern des TuS Meimbressen und
unseren Mitbürgern eine geruhsame Adventszeit,
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.
Text und Foto: Manfred Brede
—————————————————————————————————————
Ganz herzlich begrüßen wir die Neuzugänge
Sofia Ledderhose und Stefan Schneider
im TuS Meimbressen.

-3Aber alles nicht so wichtig, Hauptsache der ärgste Konkurrent Calden-Westuffeln wurde in fremder Halle geschlagen und steht in der Tabelle
hinter dem TuS. Anzumerken sind auch die posiDie Hinrunde der Saison 2016/17 liegt jetzt hinter tiven Einzelbilanzen der Jungs: Bisher hat jeder
uns und verlief bisher in etwa entsprechend den von den Vieren wesentlich mehr Spiele gewonErwartungen.
nen wie verloren!
Der TuS tritt diese Saison mit sechs Mannschaf- Ebenfalls, und das noch ungeschlagen, steht
ten an.
auch die neu zusammengestellte JugendmannDrei Mannschaften spielen bei den Herren und
schaft auf dem 1. Platz in der 1. Kreisklasse.
jeweils eine bei den Damen, der Jugend und den Der Mix aus Jungs und Mädels hat sich direkt geSchülern.
funden und lässt in den Spielen den Gegnern zu-

Tischtennisabteilung

In dieser Saison rückten vier Jugendliche in den
Erwachsenenbereich nach und liefern hier gute
Leistungen ab. Mehr dazu in den Berichten über
die einzelnen Mannschaften.

weilen keine Chance, egal ob man zu dritt oder
viert antritt.

Zum Einzel traten 13 Spieler an.
Und auch hier überwog wieder einmal die StefanQuote.
Zum Einstand erster wurde Stefan Schneider vor
Philipp Dinges. Im kleinen Finale konnte sich Stefan Trück durchsetzen.
Anschließend warf man vor der Halle noch den
Grill an und ließ den Abend gemütlich ausklingen.

schwer und steht nur auf dem 9. Platz.
Bei voraussichtlich 4 Absteigern in dieser Saison
wird der Klassenerhalt ein schwieriges Ziel, aber
mit ein paar glücklichen Punkten in der Rückrunde könnte es dennoch gelingen.

Auch unsere Damenmannschaft hat diese Saison
Zuwachs bekommen. Suna Schepe und AnnaleMotiviert startete man in die Saisonvorbereitung. na Rost verstärken die bestehende Mannschaft.
Während Annalena auf fernen Kontinenten weilt,
Mitte August traf man sich an zwei Wochenenmuss sich Suna am vorderen Paarkreuz durchden, um neben dem Bestimmen des Vereinskämpfen.
meisters in Einzel und Doppel auch spartenintern Insgesamt steht die Damenmannschaft nach 9
mit zwei Mannschaften ein kleines Testspiel aus- Spielen auf dem 6. Tabellenplatz. Wieder einmal
zutragen.
ferner jeder Konkurrenz steht Doris Hausmann
Im Doppel traten bei den Vereinsmeisterschaften an der Spitze der Spieler-Rangliste mit 20:2 gewonnen Einzeln. Hier sieht man, wo unser Nachinsgesamt 8 Paare an.
wuchs das Siegen lernt!
Den 1. Platz belegten Suna Schepe und Philipp
Dinges knapp vor Stephan + Stefan (Müller und
Bei den Herren hat sich auch die ZusammenstelTrück). Auch auf dem dritten Platz fand sich ein
lung der Mannschaften verändert.
Stefan. Unser Neuzugang Stefan Schneider erNeu in der 1. Herrenmannschaft ist unser neuer
spielte sich diesen mit seinem Doppelpartner Nils Vereinsmeister Stefan Schneider.
Lenhardt.
Als Aufsteiger in der Bezirksklasse hat man es

Neuerdings besitzt
die Sparte auch
eine eigene digitale
Anzeigentafel. Bei
allen Heimspielen
ist nun stets der
aktuelle Spielstand
ersichtlich. Bisher
leuchteten die 9
(oder 10) Punkte
zu meist auf der
richtigen, linken
Seite für den TuS.
Unsere Schülermannschaft belegt derzeit in der
Kreisliga den 1. Platz. Lediglich einmal mussten
sich die Jungs knapp mit 4:6 geschlagen geben.

Wieder ein ungeschlagener Tabellenführer aus
Meimbressen: Die 2. Herrenmannschaft ist in der
2. Kreisklasse mit 11 Siegen aus 11 Spielen
Herbstmeister. Eindeutiges Ziel ist hier die Meisterschaft.
Die 3. Herrenmannschaft hat ebenfalls Zugang
aus der eigenen Jugend bekommen.
Nils Lenhardt und Kevin Müller verstärken seit
Saisonbeginn die Mannschaft an vorderster Stelle.
Beide schlagen sich gut, insbesondere Nils hat
von 17 gespielten Einzeln lediglich vier verloren.
In der Tabelle steht die Mannschaft nach 10
Spielen auf Platz 4 von 6.

Nun noch das übliche zur Weihnachtszeit:
Die Sparte Tischtennis wünscht allen Aktiven und
Lesern ein fröhliches Weihnachtsfest mit reichlich
Geschenken, Freude und vielleicht auch mal mit
etwas Schnee.
Text und Foto: Robin Müller

-4Fußballabteilung

Werte Mitglieder und Leser des Sportspiegels,
anfangen möchte ich diesmal mit ein paar positiven Worten, die zeigen, dass wir unseren Sportplatz nicht nur haben, um ihn zu mähen.
Unser Sportplatz ist derzeit sehr gut ausgelastet,
d. h., es wird eigentlich jeden Wochentag trainiert
und am Wochenende finden regelmäßig Spiele
statt.
Dies zieht sich von der Jugend über die Mädchen, den Damen bis hin zu den Herren.
Jeder hat Spaß daran, das Sportgelände mit seinen Möglichkeiten zu nutzen.
Wir durften dieses Jahr sogar die Flüchtlinge vom
Flughafen bei uns begrüßen.
Bis zu 60 Kinder und junge Männer haben täglich
das „Grün“ genutzt, um sich die Freizeit abseits
des Flughafen-Territoriums zu gestalten.
Wie man sieht - der Fußball hat in Meimbressen
noch einen Stellenwert.
Was fehlt - und jetzt geht’s eher ins Negative das ist die Manpower drum herum. Derzeit gibt
es noch eine gute Handvoll an Leuten, die sich
engagieren, damit der Platz gemäht und abgekreidet ist oder dass die Zuschauer während der
Spiele mit Speis und Trank versorgt sind.
Darüber hinaus muss auch die Belegung des
Platzes koordiniert, sowie für eine gewisse Ordnung gesorgt werden. Dies sind nur einige Tätigkeiten, die notwendig sind, um es den Sportlern
zu ermöglichen, das Gelände geregelt und ordentlich nutzen zu können.
Ich selbst bin auch involviert, leider in den letzten
beiden Jahren zu sehr, so dass ich selbst, einfach weil die Luft raus ist und es mir zu viel geworden ist, nächstes Jahr das Amt als Spartenleiter niederlegen werde.
Wenn sich bis zum Ende der Serie, also Mai Juni 2017 keiner findet, der ehrenamtlich etwas
Verantwortung übernehmen möchte – dies dient
auch gleich als Aufruf an alle, die Interesse haben - dann werde ich meine Schlüsselgewalt an
den Vorstand übergeben und Calden mitteilen,
dass, wenn der Sportplatz in Meimbressen genutzt werden soll, dies zukünftig von deren Fußball-Abteilung koordiniert werden muss.
Es ist also noch Zeit, vielleicht finden sich ja noch
ein paar Freiwillige, denen der Fußball in Meimbressen am Herzen liegt.
Ende September diesen Jahres hat eine kleine
Delegation unseren Sportkameraden Bernhard
„Barny“ Reimsche, die ehemalige Seele unseres
Sportplatz-Verkaufsteams, im Seniorenzentrum
Lustgarten besucht. Barny kann nicht mehr
„alleine“ und muss von daher seinen Alltag

gemeinsam, so wie ich es beurteile, mit richtigen
Pflegefällen, meistern.
Zum Zeitpunkt des Besuchs war er gut drauf,
nach letzten Infos verbringt er derzeit leider mehr
Zeit im Krankenhaus. Wir wünschen ihm jedenfalls, dass es bergauf geht und ihm die trockenen
Sprüche, für die er bekannt ist, noch lange nicht
ausgehen.
Ansonsten läuft nicht mehr viel.
Der Ball ruht. Die Herren-Mannschaften verbringen die Winterpause in der oberen Tabellenregion und können in der Rückrunde sogar noch
ganz oben angreifen.
Es bleibt also nur noch eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen.
Die Sparte Fußball wird ihre Jahresabschlussfeier im Haus Koch in Calden absolvieren.
Letztes Jahr war es eine gelungene Fete bei unserem Wirt Mike.
Wir hoffen, dass es auch diesmal wieder bei jedem gut ankommt und die Aktiven sowie Nebendarsteller einen schönen Jahresauskling finden.
Text: Sven Rudolph
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