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Werte Sportkameradinnen 
und Sportkameraden, 

 
ich möchte an dieser Stelle schon einmal ankündigen, 
dass im Oktober diesen Jahres eine außerordentliche 
Jahreshauptversammlung stattfindet, in der ein neuer 
1. Vorsitzender gewählt wird. 
Ein genauer Termin wird über die persönliche Einla-
dung noch mitgeteilt. 
 
Außerdem wäre es sehr wichtig, anlässlich dieser 
Versammlung auch eine Person zu finden, die sich für 
das Amt des Jugendwartes wählen lässt. 
 

Ihr Günter Schindewolf 
————————————————————————————————————————- 

Sonnenwendfeuer am 22.06.2013 in Meimbressen, 
Tradition zur Sonnenwende 

 
Am 22.06.2013 war der wunderschöne „Helle Platz“ 
wieder einmal mit Leben gefüllt. 
Der MCC richtete zum 2. Mal das Fest zur Sonnen-
wende aus, zu dem natürlich das traditionelle Son-
nenwendfeuer gehörte. 
Nachdem dieses Fest im letzten Jahr so gut ange-
nommen wurde, hatten wir beschlossen, auch im Jahr 
2013 ein Fest zur Sonnenwende zu feiern. 
Alle Helfer waren sofort wieder bereit einen Dienst zu 
übernehmen. 
Auf Facebook wurde extra eine Gruppe „Rund ums 
Holz“ gegründet, über die ein reger Austausch statt-
fand, wann denn nun endlich der Tag ist, an dem die-
se Gruppe “ihren Mann“ im Wald stehen darf. 
Als Termin wurde der 15.06. bestimmt, an dem das 
eingespielte Team die 10m Holz ruck zuck geschla-
gen und aufgeladen hatte. 
Erfreut waren alle, dass diese Aktion schon nach 3 
Stunden erledigt war um anschließend noch genü-

gend Zeit zum 
gemütlichen 
Grillen und Bei-
sammensein 
zu haben. 
Hier vielen 
Dank an die 
„Männer“ und 
auch an die 
54er, die uns 

das Holz kostengünstig zur Verfügung stellten. 

 
Nachdem alles aufgebaut war, war der offizielle Be-
ginn um 18:00 Uhr und bereits um 18:30 Uhr war der 
Platz gut gefüllt und fast alle Sitzplätze belegt. 
Ca. 350 Gäste durften wir in diesem Jahr bei herrli-
chem Wetter begrüßen. Im Vorfeld war natürlich schon 
ein Getränkewagen organisiert worden und es wurde 
leckeres Essen vom Hofladen Neutze angeboten. 
Für die kleinen Gäste war natürlich auch bestens ge-
sorgt, zum einen lädt schon der Helle Platz allein zu 
tollen Spielmöglichkeiten ein, außerdem gab es noch 
eine Hüpfburg, auf der sich alle austoben konnten. 
Die Gäste wurden musikalisch von unserer Harmonie 
begrüßt. 

Sehenswert war der Auftritt der Tanzgruppe aus Un-
garn, 
die mit 
schönen 
Tänzen 
zu eige-
ner Mu-
sik für 
Unter-
haltung 
sorgte. 
Die Auf-
tritte 
rundete 

der Shanty-Chor mit einigen Seemannsliedern ab. 



 

 

 

Gegen 19:30 Uhr 
entzündete Andre 
Neutze dann fach-
männisch das auf-
gestapelte Holz zu 
dem traditionellem 
Sonnenwendfeuer. 
Diese tolle Atmo-
sphäre an einem 
herrlichen Abend 
genießen zu kön-

nen, ist wirklich etwas ganz Be-
sonderes. 
Mit einem leckeren „Caipi“ oder 
„Sex on the Beach“ von der 
Tennissparte am Lagerfeuer zu 
stehen, einfach herrlich. 
Für alle Besucher ob groß, ob 
klein, ob jung, ob alt und für die 
Organisatoren war es ein ge-
lungener und toller Abend. 
Vielen Dank an alle, die an die-
sem Abend geholfen haben 
und mit so viel Spaß dabei wa-
ren. 

Einen großen Dank an Mike und Ohre, die etliches 
zur Verfügung gestellt und immer mit Rat und Tat 

den Organisatoren zur Seite gestanden haben. 
 
Vielen Dank an Andre Neutze für das leckere Essen 
und sein Team „Rund ums Holz“. 
Auch hier waren alle mit viel Freude dabei. 
 

Diana Kacetl, Sascha Brede, 
Markus Schwab, Sebastian Fischer 

 
Fotos von Lars Schindewolf 

 
Ausflug der MCC-Kids in das  

LaLeLu Kinderwunderland in Korbach!! 
 

Am 31.05.2013 um 10:00 Uhr ging es los. 
Als Belohnung für viele Übungsstunden, viel Fleiß 
und auch mal eine Träne, wenn's nicht so geklappt 
hat, fuhren die Kinder des MCC mit Ihren Betreuerin-
nen in das Kinderwunderland nach Korbach. 
Dort waren einige Kids schon zum zweiten mal mit 
und hatten wieder richtig viel Spaß. 
Als erstes wurde, wie immer, der riesige Vulkan er-
klommen, um dann wieder mit der riesigen Rutsche 
hinunter zu sausen. 
Die größeren zog es dann zu dem Hochseilgarten 
oder den Trampolinen. 
Auch die neue Attraktion das Bungee-Trampolin 
machte einigen viel Spaß! 
Natürlich wurden auch wieder der Kletterpark und die 
Kletterwand ausprobiert. 
Mittags stärkten sich alle mit Chicken-Nuggets und 
Pommes. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen spielten und 
kletterten die Kids noch bis 15:30 Uhr und genossen 
gemeinsam das Kinderwunderland. 
Hätten die Betreuer nicht zum Aufbruch geblasen, 
dann wären die Kids wohl noch bis zum Abend ge-
blieben. 
Leider konnte Celine Plätzer dieses Jahr nicht mit 
fahren, da ihr Bein nach einem Bruch immer noch 
nicht richtig verheilt war. 
Wir wünschen ihr auf diesem Wege noch einmal gute 
Besserung und hoffen, dass sie nach den Sommerfe-
rien wieder richtig fit ist. 
Denn dann wird wieder fleißig jeden Montag für die 
nächste Karnevalskampagne geübt. 
Mit dabei waren: 
Maxima Werner, Carolin Hornbostel, Louisa Schinde-
wolf, Caroline Hauke, Carlotta Oertel, Antonia Rost, 
Mia Kacetl, Samira Freutel, Isabell Brüne, Louisa 
Werner, Gina Rehrmann und Mercedes Brauner. 
Als zukünftiger Nachwuchs mit dabei war Leon Kniep. 
 
Ein herzlicher Dank an die Betreuer und Fahrer:   

Frau Rehrmann, Juliane Kniep und Conny Freutel! 

Bericht und Foto von Diana Kacetl 
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Tischtennisabteilung 

 
 

 
Die Saison 2012/2013 ist vorbei und wir möchten an 
dieser Stelle über die Ergebnisse berichten: 
 
Im Schülerbereich konnten wir mit vier Mannschaften 
am Spielbetrieb teilnehmen: 
Die 1. Schülermannschaft spielte, wie schon in der 
letzten Saison, in der 2. Kreisklasse und belegte ei-
nen guten Mittelfeldplatz. 
 
Unsere 2. Mannschaft, die ausschließlich aus Mäd-
chen besteht, kämpfte in der 3. Kreisklasse um Punk-
te und sicherte sich die Meisterschaft in ihrer Gruppe. 
Auf diesen tollen Erfolg setzten die Mädels noch ei-
nen drauf. Sie traten beim „Cup der Meister“ an und 
konnten sich gegen den Meister aus der anderen 
Gruppe durchsetzen. 
Außerdem erkämpfte sich das Team Anfang Dezem-
ber den Kreispokal in ihrer Klasse. 
Herzlichen Glückwunsch an alle Mädels, die in der 
abgelaufenen Saison mit viel Freude und Ehrgeiz an 
den Platten gestanden haben! 
 
Die 3. Schülermannschaft spielte ebenfalls in der 3. 
Kreisklasse und belegte am Ende der Saison einen 
guten dritten Tabellenplatz. 
 
Auch unsere neu gegründete 4. Mannschaft ging in 
der 3. Kreisklasse auf Punktejagd. 
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten haben sich 
unsere jüngsten im Spielbetrieb zurechtgefunden. 
Nach einer klar zu erkennenden Leistungssteigerung 
im laufe der Saison, beendeten die Jungs die Saison 
auf einem sehr guten fünften Platz der Abschlussta-
belle. 
 
Bei den Herren ging unsere 3. Mannschaft in der 3. 
Kreisklasse B mit einer Vierer-Mannschaft in die Sai-
son und erreichte einen akzeptablen 7. Rang. 
 
Nach der Rettung in der letzten Saison spielte die 2. 
Herrenmannschaft wieder gegen den Abstieg in der 1. 
Kreisklasse. Leider reichte es diesmal nicht und man 
muss den Weg in die 2. Kreisklasse antreten. 
 
Die 1. Herrenmannschaft kämpfte nach dem bitteren 
Abstieg in der letzten Serie um den direkten Wieder-
aufstieg in die Bezirksklasse. Über den Relegations-
platz hatte das Team die Möglichkeit das angestrebte 
Ziel zu erreichen. Leider reichte es nicht und man tritt 
nächste Serie wieder in der Kreisliga an. 
 
Unsere Damenmannschaft, die in der Serie 2011/12 
Meister wurde, spielte auch diesmal wieder um den 
Meistertitel in der Bezirksklasse mit. Die Mannschaft 
konnte ihren Titel verteidigen, verzichtet aber erneut 
wegen der weiten Fahrten auf den Aufstieg in die Be-
zirksliga. 

 
Geburtstagsglückwünsche 
 
  Ehrenmitglieder 
 

Wilfried Rehrmann  11.04. 73 Jahre 
Josef Manger   01.05. 68 Jahre 
Manfred Reinbold  20.06. 74 Jahre 
Wilhelm Gießler   22.06. 78 Jahre 
 
    Runde Geburtstage 
 
Friedhelm Dilcher  03.02. 60 Jahre 
Claudia Middendorf  04.04. 50 Jahre 
Ina Kacetl    16.04. 40 Jahre 
Lara Dinges   21.04. 20 Jahre 
Thomas Kacetl   24.06. 40 Jahre 
 
Wenn man nicht wünscht, im Sportspiegel bei den 
Geburtstagsglückwünschen erwähnt zu werden, dann 
teile man dies entweder mündlich oder schriftlich dem 
Vorsitzenden mit! 
 
Wir versenden unseren „Sportspiegel“ an auswärtige 
Mitglieder per Post und wenn bekannt, auch per E-
Mail. 
Das ist nicht zuletzt eine Kostenfrage. 
Wer den Sportspiegel nicht per Post bekommen 
möchte, teile dies dem Vorsitzenden oder der Redak-
tion mit. 
 
———————————————————————————————————————— 

 
 
 Nachruf 
 
 

 
Der TuS Meimbressen trauert um seinen  

Sportkameraden und Ehrenmitglied 
 

Heinrich Gießler 
 

geb. 28.04.1932 
verst. 27.03.2013 

 
Heinrich Gießler war über 65 Jahre Mitglied und hat 
sich zeitweise als 2. Vorsitzender dem Verein zur 
Verfügung gestellt. Dafür sind wir ihm zum Dank ver-
pflichtet und werden ihn in guter Erinnerung behalten. 

 
Der Vorstand 

————————————————————————————————————————- 
 

Wir begrüßen die neuen Mitglieder 
Mia Kacetl, 

Noah Guethe, 
Norbert Schmidt, 
Anna-Lena Krug 
und Fynn Jaeger 

ganz herzlich im TuS Meimbressen. 
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Nach Abschluss der Saison trafen sich 40 Erwachse-
ne und Kinder an einem Samstagnachmittag zur 
Frühjahrswanderung. 

Gemütlich ging 
es mit dem Bol-
lerwagen bei 
strahlendem 
Sonnenschein 
rund um Meim-
bressen. 
Zurück an der 
Sporthalle hatte 
unser Grillmeis-
ter schon das 
Feuer entfacht – 
Danke Stephan 

Müller. 
In gemütlicher Runde, bei Würstchen, Steaks und 
kühlen Getränken, saßen die Erwachsenen beisam-
men und die Kids spielten zur Abwechslung mal mit 
dem großen Ball. 
Es war ein schönes Event, was wir sicherlich wieder-
holen werden. 

Christine Peter 
————————————————————————————————————————- 

 
Fußballabteilung 

 
Nach einer turbulenten Saison mit Höhen und Tiefen 
haben sich die Fußballer in die Sommerpause verab-
schiedet. 
Während die Erste Mannschaft mit einem blauen Au-
ge davon gekommen ist, gab es bei der Zweiten nach 
dem letzten Spiel noch tagelang Nachfeiern. Bei der 
Dritten hingehen sind die Lichter ausgegangen 

Bis zum letzten Spiel mussten die Fans, der Vor-
stand, die Fußballer selbst und alle Drumherum zit-
tern. 

Die Erste Mannschaft hat sich mit Ach und Krach ge-
rettet und spielt auch die nächste Serie in der Grup-
penliga. Aber wer den Meister 1. C.B.C. Sport Kassel, 
der diese Saison insg. nur 2 Spiele verloren hat, mit 
3:2 nach Hause schickt, hat es dann wohl auch ver-
dient. 
Nun gilt es während der Wechselperiode den einen 
oder anderen hilfreichen Spieler nach Calden zu lot-
sen, damit man die Abgänge von Philip Butterweck 
und Co kompensieren kann. 

 

Bei der Zweiten war die Freude riesengroß. Dank des 
Nichtabstiegs der Ersten Mannschaft durften die 
Jungs in die Relegation. Auf neutralem Platz in Hof-
geismar konnte man sich in einer ausgeglichenen Par-
tie knapp mit 1:0 gegen die SG Weser/Diemel durch-
setzen. Dank eines guten Stammkaders und der kon-
stanten Leistung hat sich das Team den Aufstieg in 
die Kreisoberliga redlich verdient. Freuen dürfen sich 

auch die Fans, denn somit 
stehen für die nächste Sai-
son u. a. die Nachbar-
schaftsduelle gegen 
Grebenstein, Obermei-
ser/Westuffeln und 
Hombressen/Udenhausen 
an. 

Fabrice Lindner, Torschütze zum 1:0. 
 

Die Dritte hat sich bereits im April vom Spielbetrieb 
abgemeldet. Nach drei Spielabsagen innerhalb der 
Saison ist das Team aus der Liga ausgeschlossen 
worden. Gemeinsam haben sich Vorstand und Spieler 
darauf geeinigt für die nächste Saison keine Dritte 
Mannschaft mehr zu melden. 
Dies wurde hauptsächlich dadurch begründet, weil 
das Personal nicht mehr vorhanden ist, um einen dau-
erhaften Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. 
Zu viele Abgänge, Schichtarbeit und auch die Einstel-
lung zum Fußball machten die Entscheidung unab-
dingbar. 

Marcus Dittmar und Sven Rudolph 
————————————————————————————————————————— 
 

Der TuS Meimbressen 
und seine Spartenvorsitzenden 

wünschen allen Spielern, Trainern, 
Betreuern, Mitgliedern, 
Spielerfrauen und Fans 

eine erholsame Sommerpause. 
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