
 

 

  18. Jahrgang, Ausgabe Nr. 2                Meimbressen, den 15.07.2014 

    Sportspiegel 
  TuS Meimbressen 

 
Liebe Sportkameradinnen  

und Sportkameraden, 
 
seit Anfang Juni merkt man, dass der Sommer nicht 
mehr aufzuhalten ist. 
 
Für viele beginnt jetzt die Haupturlaubszeit. „Urlaub“ 
vom Spielbetrieb machen jetzt auch unsere Vereins-
mannschaften. 
 
Die abgeschlossene Saison verlief leider nicht für alle 
Mannschaften so positiv wie erhofft. Aber darüber 
gleich mehr von den einzelnen Spartenleitern. 
 
Die Umstrukturierung der Sportstätten durch die Ge-
meinde Calden trifft auch den TuS Meimbressen. 
Ich habe dazu am 05.06.2014 eine Mail mit Unterla-
gen von unserem Bürgermeister Andreas Dinges er-
halten. Der Inhalt wird bei der nächsten Vorstandssit-
zung besprochen. 
 
Bei der letzten Vorstandssitzung am 12.05.2014 ist 
beschlossen worden, den Hallenboden der Sporthalle 
in Meimbressen einer gründlichen Reinigung und Auf-
bereitung zu unterziehen. Das ist auch im Hinblick der 
Einrichtung eines Badmintonfeldes notwendig. 
 
Der Dorflauf 2014 kann wegen verschiedener techni-
scher Probleme nicht durchgeführt werden. 
Ich werde versuchen, bis nächstes Jahr eine vernünf-
tige Lösung zu finden, damit der Dorflauf wieder ge-
startet werden kann. 
 
Ich wünsche Euch allen eine herrliche, erholsame 
Sommerzeit mit hoffentlich vielen Gelegenheiten, die-
se draußen verbringen zu können. 

Es grüßt Euch 
Andreas Lemke 

 
Karnevalsabteilung 

Sonnenwendfeuer 2014 
 
Wenn die Sonne Ihren Höchststand im Jahr erreicht, 
feiern die Menschen schon seit Jahrhunderten die 
Sonnenwende. 
So auch dieses Jahr wieder in Meimbressen. 
Die Sparte Karneval richtet dieses Fest nun schon 
zum 3. Mal aus, da man sich einig ist, dieses Fest 
muss unbedingt erhalten bleiben. Auf dem schönsten 
Platz in Meimbressen, dem „Hellen Platz“ wurden am 
21.06. 2014 10 Meter Holz gestapelt. Um 20:30 Uhr 
wurde dieser Holzstapel angezündet und brannte, wie 
viele Besucher sag-
ten, wie eine Kerze! 
Das Sonnenwend-
feuer ist mittlerweile 
zum Dorffest für alle 
Generationen ge-
worden. 
 
Die jüngsten Gäste 
wurden von den 
Zaubertricks des 
Bernd Harig verzau-
bert. Die Kinderschminkerin brauchte an diesem 
Abend nur 3 Farben, bei Groß und Klein musste es 
schwarz/rot/gold in allen Variationen sein. Ein Toten-
kopf, eine Blumenranke oder die Deutschlandfahne 
über das ganze Gesicht, waren der Hit. Auch die Hüpf-
burg kam wie immer gut an. 
Für das leibliche Wohl wurde gegrillt und Pommes zu-
bereitet. Natürlich gab es wieder alkoholische und an-

tialkoholische 
Getränke. Be-
sonders die Da-
men freuten sich 
natürlich schon 
seit Wochen auf 
die leckeren 
Cocktails, die 
wieder von der 
Sparte Tennis 
kreiert und aus-

geschenkt wurden. 
 
Zum Glück blieb der Wettergott einsichtig und ein 2:2 
der deutschen Mannschaft konnte die Stimmung nicht 
trüben. 



 

 

 
Mit ca. 150 Besuchern war das Fest der Sonnenwen-
de wieder gut besucht und jeder kann sich diesen 
Termin schon für nächstes Jahr notieren für den 
Samstag an dem die Sonne ihren Höchststand er-
reicht. 

Die Sparte Karneval bedankt sich bei den vielen Hel-
fern beim Holz machen, beim Aufbau, den 54er für 
die günstige Bereitstellung des Holzes, der Feuer-
wehr für die Feuerwache, Mike und Ohre für die Be-
reitstellung von vielen, vielen Dingen! Dem Hofladen 
Neutze für die Unterstützung und der Sparte Tennis 
für die Bereitschaft, jedes Jahr neue, leckere Cock-
tails anzubieten. 

 
Rio Helau! 
Die Sparte Karneval macht nun Sommerpause bis 
Ende August, bis die Übungsstunden für die nächste 
Karnevalskampagne wieder beginnen. 
 
Trainingszeiten:  
Montag:  17 Uhr bis 18:30 Uhr: Kinderballett 
   18:30 Uhr bis 20 Uhr: Männerballett 
   20:00 Uhr bis 22:00 Uhr: Spielegruppe 
Donnerstag:18:00 Uhr bis 19:30 Uhr: Jugendballett 
   19:30 Uhr bis  21:00 Uhr: Damenballett 
 
Alle Übungsstunden finden bei Mike im Saal statt. Für 
die anderen Gruppen stehen noch Zeiten an den an-
deren Tagen zur Verfügung oder in anderen Räumen. 

 

Diana Kacetl  

 
Tennisabteilung 

 
Der Vorstand der Tennisabteilung hatte am Himmel-
fahrtstag zur Saisoneröffnung eingeladen und fast 
alle Aktiven ( 24 ) kamen. 
Der Plan sah so aus, dass man natürlich zunächst 
einmal Tennis spielen wollte. Schönes Wetter gehört 
eigentlich bei unseren Festivitäten schon zum festen 
Programm, aber diesmal spielte das Wetter nicht mit. 
Es hatte nach zwei Tagen zwar endlich aufgehört zu 
regnen, aber die Plätze waren so aufgeweicht, dass 
an ein Spielen nicht zu denken war. 
Na dann, dachten wir uns, gehen wir gleich zum ge-
mütlichen Teil über. 

Unsere Frauen hatten wieder einmal ein Kuchenbuffet 
vorbereitet, so dass die Nachmittagsstunden gut 
überbrückt werden konnten. Am Abend gab es dann 
lecker Essen und auch ein klein wenig zu trinken. Es 
ist lange her, dass wir die Fledermäuse über die Anla-
ge haben fliegen sehen, aber in den frühen Morgen-
stunden konnten wir das Naturschauspiel wieder ein-
mal beobachten. 
Am Ende waren sich alle einig - es war ein rundum 
gelungener Tag - wir können also auch schlechtes 
Wetter. 

Drei Wochen später haben wir mit unserem Cocktail-
zelt dazu beigetragen, dass auch das Sonnenwend-
feuer 2014 ein Erfolg wurde. 
Einziger Wermutstropfen - vom Spiel habe ich nicht 
viel gesehen, weil just zwanzig Minuten nach Spielbe-
ginn, die weiblichen Gäste offensichtlich einen Caipi-
rinha-Spiegel Abfall erlitten und nachzuckern muss-
ten. Gern geschehen Mädels, Hauptsache wir hatten 
Spaß. 
Danke an alle Helfer bei den beiden Festen und auch 
ein Dankeschön an die MCC-Chefin und ihre Bande 
für die tolle Zusammenarbeit. Ich freue mich schon 
auf das Sonnenwendfeuer im nächsten Jahr. 

 

Manfred Brede 
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Am 6. Juni fand die jährliche Spartenhauptversamm-
lung statt, bei der auch Wahlen anstanden. 
Doris Hausmann, Elke Bode, Oliver Fröhlich, Stephan 
Müller, Philipp Dinges und Gero Lenhardt wurden da-
bei in ihren Ämtern bestätigt. 
Neu in den Vorstand gewählt wurde Robin Müller, der 
das Amt des 1. Schriftführers von Christine Peter 
übernahm. 
Markus Urban legte nach 12 Jahren sein Amt als 1. 
Vorsitzender nieder. Da sich kein Nachfolger während 
der Sitzung fand, übernahm er die Leitung bis Ende 
August kommissarisch. Die Sparte hofft, bis dahin 
einen geeigneten Nachfolger gefunden zu haben. 
 
Aber auch Geselliges stand auf dem Programm. 
So veranstaltete man am 28. Juni eine Frühjahrswan-
derung. 
Bei anfänglichem Sonnenschein starteten rund 25 
Kinder und Erwachsene zu einer Runde, die uns von 
der Sporthalle über den Becksweg zu Lagermanns 
Hütte führte und von dort entlang der Nebelbeeke zu-
rück zur Halle. 

Leider floss das Wasser nicht nur in der Nebelbeeke, 
sondern später auch vom Himmel. Doch nach einem 
kurzen Aufenthalt in einer Hauke’schen Scheune kam 
man noch auf dem Sportplatz an, wo bereits der Grill 
angefeuert war und andere Spartenmitglieder warte-
ten. Mit trocknender Kleidung stieg auch wieder die 
Stimmung, sodass man gesellig bis in die Abendstun-
den zusammen saß, mit dem einen oder anderen 
Spielchen auf dem Sportplatzgelände. 

Weiterhin freut sich die gesamte Sparte wieder über 
eine großzügige Spende des „Basars der anderen 
Art“, welche in der Vergangenheit bereits einen Aus-
flug zu Profispielen ermöglichte und auch im nächs-
ten Jahr bestimmt wieder eine ähnliche Verwendung 
finden wird. Hier noch einmal vielen Dank!!! 
 

Robin Müller 

 
Tischtennisabteilung 

 
Wieder einmal liegt eine Saison hinter uns, der Spiel-
betrieb ist seit Ostern abgeschlossen. 
Die Damenmannschaft ging in der Bezirksklasse als 
drittplatzierter hervor, es fehlte nicht viel für den zwei-
ten Tabellenplatz. Man verbleibt damit in der Klasse, 
die sich jedoch ab nächster Saison Kreisliga nennt. 
 
Für die 1. Herrenmannschaft lief es dieses Jahr er-
folgreicher, man qualifizierte sich mit dem 2. Tabel-
lenplatz hinter Westuffeln für die Relegation. Diese 
konnte man diesmal siegreich bestreiten, sodass man 
in der nächsten Saison in der Bezirksklasse antritt. 
 
Die 2. Herrenmannschaft kämpfte wie schon im Jahr 
davor gegen den Abstieg. Aufgrund der geplanten 
Änderungen der Ligenzuteilung des HHTV, konnte 
man nur schwer gegen den Abstieg kämpfen. Ein 9. 
Tabellenplatz reichte deshalb nicht aus, so muss man 
in der kommenden Saison in der 2. Kreisklasse antre-
ten, jedoch mit guter Motivation wieder einige Erfolgs-
erlebnisse und einen möglichen Aufstieg zu erspielen. 
 
Die 3. Herrenmannschaft trat erstmals als 6er-
Mannschaft in der 2. Kreisklasse an. Die Rückrunde 
war von einer Leistungssteigerung geprägt, jedoch 
landete man durch ein paar unglückliche Punktverlus-
te lediglich auf dem 7. Platz. Die 3. Mannschaft ver-
bleibt damit in der Klasse und tritt so im nächsten 
Jahr auch gegen unsere 2. Mannschaft an. 
 
Seit langer Zeit gab es in der vergangenen Saison 
wieder eine Jugendmannschaft. Die Mädchen An-
nalena Rost, Alina Beng, Suna Schepe und Katharina 
Ritter erreichten zusammen mit dem männlichen Ver-
treter Kevin Bartel einen gefestigten Mittelfeldplatz in 
der 1. Kreisklasse. 
Für die nächste Saison sind zwei Jugendmannschaf-
ten durch nachrückende Schüler geplant, sodass ein 
Jungen-Team und ein Mädchen-Team für den TuS 
um Punkte kämpfen werden. 
 
Die 1. Schülermannschaft um Jannis Weis, Kevin 
Müller und Merlin Lehmann erreichte in der 1. Kreis-
klasse einen respektablen 4. Platz, bei den Ligaspie-
len wurden sie auch des Öfteren erfolgreich durch 
Ersatzspieler der zweiten Schülermannschaft ergänzt. 
 
Meister der 2. Kreisklasse wurde die 2. Schülermann-
schaft mit Nils Lenhardt, Joshua Krebs, Artur Wittig 
und Adrian Urban, lediglich 4 Verlustpunkte reichten 
um sich gegen Simmershausen durchzusetzen. 
 
Respektable 4 Siege erkämpften Luca Krebs, Noah 
Guethe, Jakob Ritter, Boxin Fu, Fabian Koch und Nils 
Schintze in der 3. Kreisklasse für die 3. Schülermann-
schaft. Dies reichte zwar nicht für große Tabellen-
sprünge, doch wer den Trainingseinsatz der Jungs 
kennt, kann für die nächsten Jahre einiges erwarten. 
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Sparte Fußball 

 
Nach der Saison ist vor der Saison. 
Nicht gerade berauschend ist die Serie für unsere 
beiden Herrenmannschaften gelaufen. 
 
Zwar hat sich die 1. Mannschaft der SG 
Calden/Meimbressen am Ende mit 10 Punkten vor 
einem Abstiegsplatz festgesetzt, aber es dauerte 
letztlich schon bis zum drittletzten Spieltag, ehe man 
den Klassenerhalt in trockenen Tüchern hatte. 
Es war ein ständiges auf und ab. Leider gab es auch 
zu viele Unentschieden - zwar nicht verloren, aber 
aus 2 Spielen nur 2 Punkte. 
 
Dass sich sowas am Ende rächen kann, hat unsere 2. 
Mannschaft zu spüren bekommen. 
Mit 9 Remis und zu wenig Siegen holst du halt nicht 
genug Punkte, um am Ende die Klasse halten zu kön-
nen. 
Gerade mal einen Durchgang verlebte unsere Reser-
ve in der Kreisoberliga. Zwar war das Team immer 
auf Tuchfühlung zu einem Nichtabstiegsplatz, aber 
genützt hat es nichts. Mit ein Grund war sicherlich 
auch die dünne Personaldecke. In dem einen oder 
anderen Spiel konnte man leider nicht in der 
„Wunschformation“ antreten und musste sich dadurch 
- nicht selten deutlich – dem Gegner geschlagen ge-
ben. 
 
Nun heißt es mit neuem Trainer wieder zu alten 
Glanzzeiten kommen. 
Die 1. Mannschaft möchte sich nicht im Abstiegs-
kampf wiederfinden, sondern von Beginn an eine Rol-
le in der Liga spielen und aus dem gesicherten Mittel-
feld vielleicht auch einen Blick nach weiter vorne wer-
fen. 
 
Die 2. Mannschaft ist mit Sicherheit nicht abgeneigt, 
wenn sie den unmittelbaren Wiederaufstieg schaffen 
würde. Eine Runde A-Klasse und dann gleich wieder 
nach oben – so lautet das Ziel der Gruppenliga-
Reserve. Ob die Ziele erreicht werden, wird die neue 
Saison zeigen. 
Wir, die drum herum als Fans bei beiden Mannschaf-
ten ständig die Daumen drücken und mitfiebern, wün-
schen dem neuen Trainer und seinen Mannen viel 
Erfolg und wenig Verletzungssorgen für die kommen-
de Serie. 

 

Sven Rudolph 
___________________________________________ 

 
Am 08.06.2014 

feierte unser Vereinsmitglied 
 

Friedhelm Dilcher und 
seine Ehefrau Marion 

 
das Fest der Silbernen Hochzeit. 

 
Der Vorstand gratuliert hierzu nachträglich. 

 
 Nachträgliche 

   Geburtstagsglückwünsche 
 

Ehrenmitglieder 
 
Josef Manger   01.05. 69 Jahre 
Manfred Reinbold  20.06. 75 Jahre 
Wilhelm Gießler   22.06. 79 Jahre 
Helmut Nolte   04.07. 75 Jahre 
Peter Dießner   08.07. 71 Jahre 
Gustav Vogt   12.07. 70 Jahre 
 

Runde Geburtstage 
 
Victoria Koch   15.04. 20 Jahre 
Nele Opfermann   17.04. 20 Jahre 
Marcus Schwab   24.04. 40 Jahre 
Stefan Trück   04.05. 40 Jahre 
Andreas Dinges   23.05. 50 Jahre 
Daniela Schindewolf  25.05. 50 Jahre 
Eric Opfermann   27.05. 50 Jahre 
Michael Rühl   30.06. 30 Jahre 
Antonia Rost   13.07. 10 Jahre 
Brunhilde Heidl   13.07. 70 Jahre 
 
 
Wenn man nicht wünscht, im Sportspiegel bei den 
Glückwünschen erwähnt zu werden, dann teile man 
dies entweder mündlich oder schriftlich dem Vorsit-
zenden oder der Redaktion mit! 
Die Redaktion kann außerdem nur die ihr bekannten 
Jubiläen veröffentlichen! 

 
___________________________________________ 

 
Ganz herzlich begrüßen wir den Neuzugang 

 
Julia Weis 

 
im TuS Meimbressen. 
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