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Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,

Fußballabteilung

Der Ball ruht.
im Moment überschlagen sich die Empfehlungen So fängt zumeist der Bericht für die Sparte
und Anweisungen hinsichtlich des Umgangs
Fußball im Winter an…
mit dem Corona-Virus (Covid-19).
Jetzt ist es Frühling und der Ball sollte eigentlich
Auch wir als Verein stehen da in der Verantwor- täglich auf dem Rasen rollen.
tung.
Der Vereinsvorstand hatte sich deswegen kurzLeider ist dem nicht so.
fristig entschlossen, die diesjährige MitgliederWir befinden uns im Ausnahmezustand und dies
versammlung des TuS Meimbressen auf unbebetrifft auch den gesamten sportlichen Bereich
stimmte Zeit zu verschieben.
von Profi bis hin zum Amateur.
Wenn die Situation es erfordern sollte, werden
wir auch überlegen, die Mitgliederversammlung
Ich denke, dass sich das eine oder andere Elin 2020 ausfallen zu lassen.
ternteil denkt...hoffentlich ist das bald vorbei, ich
Die geplanten Ehrungen werden selbstverständ- will mein Kind wieder an die frische Luft lassen,
lich bei der nächsten Mitgliederversammlung
wieder zum Training oder zum Spiel fahren.
nachgeholt.
Ein virtuelles Spielen und der Austausch über
Alle zu Ehrenden sind dazu recht herzlich einge- soziale Medien kann für eine Weile vielleicht
laden.
ganz schön sein und auch Einiges vereinfachen,
Vereinsmitglieder werden an ihren runden Gedas Miteinander gerade beim Sport, wo man
burtstagen ab dem 50.von einem Vorstandsmitz. B. beim Fußball zusammen im Team spielt
glied persönlich beglückwünscht.
und sich gegeneinander emotional und mit LeiAuch dies werden wir für die nächste Zeit ausdenschaft begegnet, wird es sicherlich nicht ersetzen, aber dann selbstverständlich nachholen. setzen.
Ich wünsche allen
Ich als Spartenleiter hoffe, dass alle gesund
frohe und schöne Osterfeiertage
durch die Zeit kommen und man sich dann,
und bleibt gesund!
Euer wenn es die Möglichkeiten zulassen, auf dem
Andreas Lemke Sportgelände wieder sieht und man wieder dicht
_______________________________________ an dicht die Sportler anfeuert, seine Späße
macht, zusammen ne Flasche Bier trinkt und
über andere Themen als das Jetzige schnuddelt.
Nachträgliche
Geburtstagsglückwünsche
In diesem Sinne: Bleibt gesund!
Runde Geburtstage
20 Jahre

30 Jahre
50 Jahre

Katharina Ritter
Lucia Lecke
Nils Lenhardt
Ellena Kroll
Lea-Marie Radke
Oleg Gafner
Sarah Brede
Doris Hausmann

21.12.
20.01.
31.01.
04.03.
21.03.
28.12.
02.02.
05.03.

Sven Rudolph

-2Vielleicht wird sich das ein oder andere Mitglied
nach Lesen des Sportspiegels wundern, warum
Er oder Sie nicht bei den Geburtstagen genannt
wird.
Nach der neuen Datenschutzgrundverordnung
DSGVO sind wir als Sportverein verpflichtet, die
jeweilige schriftliche Zustimmung bei Veröffentlichungen in Schrift und Bild des jeweiligen Mitglieds einzuholen.
Diese liegt aber noch nicht von allen Mitgliedern
vor. Wer dieses Formblatt noch nicht ausgefüllt
hat, findet es u. a. auf Seite 5 dieser Ausgabe
oder zum Download auf der Internetseite des
TuS auf Seite 2 der Beitrittserklärung. Anschließend dieses dann einfach an den jeweiligen
Spartenvorstand weiterleiten.
__________________________________________

Karnevalsabteilung

Ein Dreiergespräch mit Joseph „Striehl“ Kranitz,
Sascha Brede und Steven Kranitz von Beginn
des Jahrtausends wurde nochmals aufgeführt.
Auch das Männerballett überlegte sich etwas
ganz Besonderes zum Jubiläum, denn die alten
Herren aus „Spock and the Beamers“ wagten
sich nochmals auf die Bühne.
Das Damenballett zeigte einen Showtanz zum
Thema Kino, bei der auch die berühmte Hebefigur aus „Dirty Dancing“ nicht fehlen durfte.
Den Abschluss des Programms bildete die Spielegruppe, die bereits verstorbene Musiker wieder
aufleben ließ und das Programm natürlich mit
dem Udo Jürgens Hit „Mit 66 Jahren“ schloss.
Der gesamte Saal feierte zusammen und sang
die bekannten Lieder mit.
Am Sonntag wollte das Wetter in
Rio de Meimbresso leider weniger brasilianisch
sein.

Trotz Dauerregens veranstaltete der MCC seinen
großen Festumzug mit vielen herausgeputzten
Wagen und Fußgruppen durch den gesamten
Vom 20. bis 24. Februar feierte der MCC sein 66- Ort, bei dem Karl-Heinz Götte für seine besonderen Verdienste geehrt wurde.
jähriges Jubiläum.
Los ging es mit dem Weiberfasching, für den der
Andrang so groß war, dass kurzfristig zusätzliche Danach unterhielt die Kapelle Brumm und der
Musikverein Harmonie Meimbressen die Gäste
Tische und Bänke gestellt werden mussten.
im Saal.
Das diesjährige Programm wurde durch das
Der Kinder- und Seniorenkarneval fand dieses
Männerballett aus Nieste und Espenau unterJahr somit am Rosenmontag statt.
stützt.
Nicht nur dabei machten die Weiber eine super
Er wurde mit seinem kurzweiligen Programm soStimmung, sodass bis weit in die Nacht gefeiert
wie einem Kaffee- und Kuchenbuffet ebenfalls
wurde.
gut besucht.
Weiter ging es dann am Samstag mit der großen Am frühen Abend kam der Bürgermeister mit den
Karnevalisten der Rathausstürmung in Rio an.
Prunk- und Fremdensitzung.
Für dessen umfangreiches Programm wurden im Mit Freibier feierten der CCC und MCC gemeinsam den Jubiläumskarneval bis spät in den
Vorfeld 320 Karten verkauft!
Abend in Mikes Kneipe.
Den Anfang machte Günther Schindewolf als
Der Jubiläumskarneval war ein voller Erfolg!
ehemaliger Präsident des Karnevals, der mit einer kurzen Bütt die Geschichte des MCC erzählDas Team des MCC bedankt sich herzlich für
te.
den regen Besuch!
Danach heizte das Jugendballett dem Saal mit
seinem Gardetanz zu den Klängen von „Traum
Bis zum nächsten Jahr, wenn es in
von Amsterdam“ und „Schatzi, schenk mir ein
Rio de Meimbresso zum dann 67. Mal heißt:
Foto“ ein, ehe das Kinderballett das Publikum in
den Dschungel entführte.
„Rio Helau!“
Weitere sehenswerte Tänze lieferten das
Text: Lena Himmelmann
Funkenmariechen und das Rio Trio, welches ein
Fotos
(Weiberfasching
und Samstag):
„Best-off“ ihrer letzten Jahre zeigte.
Meike Müller und Julia Lindemann
Klaus Bente ging auch noch einmal für die JubiläFotos (Sonntag und Montag):
umssitzung in die Bütt .
Anna-Lena Middendorf
Volles Haus beim Karneval in Rio
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-6Die dritte Mannschaft steht auf einem soliden 4.
Platz in der 2. Kreisklasse.
Wie auch alle anderen Sportarten, so ist auch die Der Rückstand zum Aufstieg beträgt 5:0 Punkte,
der Vorsprung auf den Abstiegsplatz 6:0 Punkte.
Sparte Tischtennis von den Auswirkungen des
Hier sollte sich trotz 4 offenen Partien nichts
Corona-Virus betroffen.
mehr groß verschieben.
Auf Grund dessen wurde der Spielbetrieb Mitte
März abgebrochen und auch das Training findet Ähnliches auch bei der 4. Herrenmannschaft.
nicht mehr statt.
Ebenfalls Platz 4 mit derzeit 17:11 Punkten sind
Nichtsdestotrotz wurden bereits einige Serienein gesicherter Platz im oberen Mittelfeld der Taspiele bestritten, sodass eine gewisse Tendenz
belle der 3. Kreisklasse.
für die Saison erkennbar ist.
Anders sieht es bei den Damen aus: 5:0 Siege
Wie jedes Jahr, so fand auch dieses Jahr am ers- und 10:0 Punkte bedeuten derzeit einzig auf
ten Wochenende nach Neujahr das SpartenkeGrund weniger gespielter Partien den 2. Platz in
geln statt.
der Meisterrunde der Kreisliga.
In diesem Jahr konnten wir einem neuen Sieger
Hier hätte sich Anfang April ein interessantes
gratulieren:
Saisonfinale gegen den derzeitigen TabellenfühJakob Ritter setzte sich nach je 20 Würfen auf
rer Auedamm ergeben.
der linken und der rechten Bahn durch.
Auf dem zweiten Platz landete Stephan Müller.
Um die Meisterschaft der Kreisliga spielt ebenDer dritte Platze wurde zweimal vergeben an Va- falls die 1. Jugend-18-Mannschaft. Punktgleich
silii Taucci und Vorjahressieger Philipp Dinges.
steht man nun gemeinsam mit dem KSV Baunatal an der Tabellenspitze. Einzig das Satzverhältnis steht derzeit zu Ungunsten des TuS.
Tischtennisabteilung

Im Mittelfeld der 1. Kreisklasse befindet sich die
2. Jugend-18-Mannschaft. 6:8 Punkte sind bei
einem verbleibenden Spiel eine solide Ausbeute
für die erste Saison in dieser Altersklasse.

Nach gemeinsamen Essen und unzähligen Kegelrunden beendete man schließlich nach Mitternacht einen gelungenen Kegelabend.
Ende Januar begann dann auch wieder die Rückrunde der Saison 2019/2020.
Bei noch zwei ausstehenden Partien steht die 1.
Herrenmannschaft derzeit auf dem Abstiegsrelegationsplatz der Bezirksklasse.
Es wird spannend, wie die Saison hier schlussendlich beendet wird.
Ob sportlich ausgespielt zu einem späteren Zeitpunkt oder am grünen Tisch wird sich zeigen.
Die zweite Mannschaft befindet sich derzeit überraschend auf dem Aufstiegsrelegationsplatz in
der 1. Kreisklasse.
Die letzten Spiele gegen direkte Konkurrenten
konnte man knapp für sich entscheiden und steht
so nach dem Aufstieg der vergangenen Saison
wieder eine Klasse höher im oberen Tabellenbereich.
Eindeutiger ist es bei den anderen beiden Herrenmannschaften.

Viel Lehrgeld müssen derzeit noch die Kleinen
der Jugend-15-Mannschaft zahlen.
Treten sie zumeist gegen bereits eingespielte
Teams an, so muss unser Nachwuchs doch oft
leider punktlos von den Tischen treten.
Aber das ist kein Grund aufzugeben:
Erste Erfolgserlebnisse wie den 1. Sieg konnte
man bereits erkämpfen und auch im Training wird
fleißig an den Tischtennisfertigkeiten geübt.
Text und Foto: Robin Müller
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