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49. Jahrgang - Nr. 2 - Juni 2020



2 3

��

��� � �������� �
�

���������	�
�����������

�������������������

�
���� ��������������������������������������������������

� ������������������� � �������������� � ��!�����

�����������������������
� � �
� � � �

�"!������ ���������� �

� ��������������������������������������������������������������������	
���

#�
 ����������������������������������������������
�$�����	��!�����������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������
���������	��

� ����������������������������������������������������������������
��������

#��
�����
���� �����
������������������������������������������������������

� � ��������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������	�����	��

�!%����� ��
�������
���������������������������������������������������������	�

� ������������������������������������������������������������� ����!���

� � ���"	���������
��������

&��	����� ����'����� ����#�����$�

� � �������������������������������������������������������������%	$��

� � ���&����� � �

(!	��)�(!�(!�
!�����������������������������������*��	���� �

� � �

� � �
��������� � �

��������������������������������������	

���������������������

����������	���
���
����������������		
��
����������������

�������������������������������������� ��
!�"�����#�$�%&��"���'��

(&)�*�+���,,,���#��'��
�
�

������������� � ��������	�
�������
�

In Vielfalt vereint !

Liebe Vereinsmitglieder,
denken Sie bitte daran, die Inserenten unserer Vereinsmitteilungen bei Ihren 

Oster-Einkäufen zu berücksichtigen !

-  Beckenboden

-  Eltern/Kind

-  Fitness für Frauen

-  Hip Hop

-  Jedermannsport

-  Kinderturnen

-  Pilates

-  Rückenschule

-  Seniorensport

-  Step, Bauch, Beine, Po

-  Thai Chi

-  Vorschulkinderturnen

-  Walking

-  Yoga

-  Zumba
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DER VORSTAND BERICHTETP R A X I S  F U R  P H Y S I K A L I S C H E  T H E R A P I E
MARLEN KÖHLER  

• Krankengymnastik (neurologischer

Grundlage PNF) 

• FDM : Faszien-Distorsions-Therapie

nach Dr.ST.TYPALDOS 

• Med. Massagen 

• Lymphdrainage 

• Manuelle Re! extherapie 

• Kinesio Taping

• Haltungsschulung 

• med. Fußp! ege 

Termine bitte nach Vereinbarung 

Rengershäuser  Straße 7a 

34132 Kassel – Tel. 0561/472757

Liebe Vereinsmitglieder,

ab 13. Mai 2020 sind die Sporthallen, Turnhal-
len und Freisportanlagen in Kassel wieder für 
den Trainingsbetrieb geöffnet. Wir alle, die 
wir in den verschiedenen Abteilungen des TSV 
1891 Sport treiben, sind froh, dass wir wieder 
in die Hallen und auf die Sportplätze können. 
Natürlich sind aufgrund der Corona-Pandemie 
bestimmte Regeln und Bestimmungen zu beach-
ten. Ich denke, alle Sportlerinnen und Sportler 
sind bereit diese Einschränkungen im Sportbe-
trieb zu akzeptieren und sich entsprechend zu 
verhalten. Nur wenn wir uns an die Regeln hal-
ten, werden wir in der nächsten Zeit gemein-
sam Sport treiben können. 

Ich möchte mich heute liebe Mitglieder des TSV 
1891 bei euch bedanken. Auch in der Corona-
Krise, in der fast 8 Wochen kein Vereinssport 
möglich war, habt ihr dem Verein die Treue ge-
halten. Mit diesem Verhalten habt ihr für Solida-
rität, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit 
gesorgt. Dafür nochmals herzlichen Dank in Na-
men des Vorstandes.

Auf seiner Sitzung am 12. Mai 2020 hat der Vor-
stand beschlossen, dass wir den Mitgliedern, die 
uns in der schweren Zeit der Corona-Krise die 
Treue gehalten haben, ein kleines „Dankeschön“ 
geben wollen. Wir werden, vorausgesetzt es 
kommen keine vermehrten Kündigungen, im 
Oktober dieses Jahres für das 4. Quartal 2020 
einen verminderten Mitgliedsbeitrag einziehen.

Ich gehe davon aus, dass ab 22. Mai die ersten 
Abteilungen mit einem den Vorgaben der Stadt 
Kassel sowie der Fachverbände entsprechenden 
Übungsbetrieb beginnen werden. Die genauen 
Zeitpunkte der Wiederaufnahme des Sportbe-
triebs in den einzelnen Abteilungen werden auf 
der Homepage der jeweiligen Abteilung bekannt 
gegeben.

Vertrauen Sie 

unserer Erfahrung.

Brandgasse 4 

34132 Kassel

• Alle Bestattungsarten

• Erledigung aller Formalitäten

• Hauseigener Abschiedsraum

• Überführungen im In- und Ausland

• Bestattungsvorsorge
Telefon 0561 41257

www.bestattungen-becker-kassel.de

    

Bleibt gesund und habt weiterhin viel Spaß 
beim Sport in unserem Verein.

Eberhard Fedon

1.Vorsitzender

REWE Aktion „Scheine für Vereine“

Wir möchten uns bei allen Vereinsmitgliedern 
bedanken, die an der Aktion „Scheine für Ver-
eine“ fl eißig die Vereinsscheine beim REWE für 
uns gesammelt haben. 

Pro 15,- Euro Einkaufswert gab es einen Vereins-
schein. Diese Aktion lief bis zum 31.01.2020. 
Jeder einzelne Schein musste im Handy auf ei-
ner entsprechenden App von REWE eingescannt 
werden, um diese zu aktivieren. Hier an der Stel-
le einen besonderen Dank an Elena Shaeva, die 
dies übernommen hat.

Im Anschluss konnte jeder Verein, abhängig der 
Anzahl erhaltener Vereinsscheine, attraktive 
Prämien aus einem Prämienkatalog aussuchen 
und gratis bestellen.

12.040 Punkte haben wir / ihr gesammelt und 
wir haben schöne Prämien bekommen. Die 
höchste Punktzahl erhielt ein auswärtiger Ver-
ein, mit über 50.000 Punkten.                            ]
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Kommen Sie in unseren Verein!
Der TSV 1891 Kassel-Oberzwehren e.V.

bietet Ihnen in 14 Abteilungen ein breitgefächertes Sportangebot.
Da ist für jeden etwas dabei!

Kommen Sie zu den Trainings- und Übungszeiten, schnuppern Sie und lernen unsere 
Übungsleiter/-innen kennen. Wir freuen uns auf Sie.  Info: www.tsv91.kassel.de

Aber wir sind auch zufrieden, da wir einige Ab-
teilungen unterstützen können. Blasorchester 
Handball, Tischtennis, Turnen, sowie Sport-
anzüge, Erste Hilfe Koffer, Rettungsdecken für 
die Hallen, sowie einige Kleingeräte für den 
Kraftraum in der Heisebach Sporthalle.

Anlässlich eines Fototermins in der Geschäfts-
stelle bedankte sich der 1. Vorsitzende Eberhard 
Fedon recht herzlich bei Herrn Wenglorz für die 
Unterstützung.

Heike Lattemann

Geschäftsstelle

1. Vorsitzender Eberhard Fedon

2. Mitarbeiterin Elena Shaeva

3. Herr Wenglorz Rewe Oberzwehren

Solidarität hat den Sport groß gemacht

... aus Sport in Hessen
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BERICHTE AUS DEN ABTEILUNGEN

+++Aktuelles aus der American Football-Pause+++

... aus Sport in Hessen

Zum Bild - Ehrung des besten Spieler, wie im Text benannt???

Die komplette Sportwelt leidet unter den Coro-
na-Pandemie. Die Schutzmaßnahmen führten 
zu einem Verbot von Mannschaftssportarten, 
von dem auch der American Football betroffen 
war. 
Das Sportjahr 2020 fi ng mit unserem Homeco-
mingball an, an dem wir traditionell unseren 
Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern danken 
und unsere besten Spieler der Vorsaison ehren.
Doch dann kam mitten in der Saisonvorbereitung 
Corona. American Football als Kontakt- und Kol-
lisionssport und dem damit verbundenen direk-
ten Kontakt der Spieler untereinander, war und 
ist besonders von den wichtigen Schutzmaß-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie betrof-
fen. Seit Mitte März ist unser Training verboten. 

Auch die Wiederaufnahme stellt sich schwierig 
dar. Ein Athletiktraining wäre nunmehr wieder 
möglich, an Tackle- und Kontakttraining ist aber 
nach wie vor nicht zu denken. Eine reguläre Sai-
son 2020 wird höchst wahrscheinlich sowohl im 
Senior- als auch im Juniorbereich nicht stattfi n-
den. Unsere Abteilungsleitung ist im ständigen 
Austausch mit dem American Football Verband 
Hessen (AFVH) und anderen Vereinen. Wir alle 
hoffen, im Jahr 2020 noch Freundschaftsspiele 
abhalten zu können – natürlich nur, sofern die 
Hygienevorschriften dies zulassen und umsetz-
bar sind. 
Da wir bis vor kurzem weder das Trainingsgelän-
de, noch die Fitnessstudios betreten durften, 
schickten wir unsere Spieler ins „Homeoffi ce“. 
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  Przemyslaw Staszak, Mail: blasorchester@tsv91.de

 AMERICAN FOOTBALL

Die Coaches gaben den Spielern  anspruchsvolle 
Trainingspläne für zu Hause. Diese wurden gene-
rell in den Teams sehr gut und gerne angenom-
men. Aber der direkte Kontakt, das Salz in der 
Suppe des American Football, fehlte doch sehr.
 
Trotz Corona konnten wir in dieser Zeit auch ei-
niges lernen. Wir lernten, trotz räumlicher Ent-
fernung enger zusammen zu stehen und zukünf-
tig noch mehr als „ein“ Team zu agieren. 

Wir konnten durch etliche Online-Meetings die 
Ziele für die kommende Saisons stecken und 
stellten Pläne auf, wie wir die American Football 
Abteilung weiter auf- und ausbauen. 

Über neue Gesichter in unseren Senior- und Ju-
niorteams würden wir uns trotz der aktuellen 
Lage dennoch freuen und heißen jeden Will-
kommen!

#footballisfamily #togetherwestand

Eigentlich……………

…..wollte das Blasorchester sein 70-jähriges 
Bestehen mit den beiden geplanten Konzerten 
am 24./25.4. ausgiebig feiern. Aber die Corona-
Pandemie hat uns ja bekanntlich einen gehöri-
gen Strich durch die Rechnung gemacht und wir 
mussten schweren Herzens sämtliche Veranstal-
tungen diesbezüglich absagen.

Seit nunmehr über 12 Wochen sind wir auch 
schon ohne gemeinsame Probe und unsere 
ausgiebigen Vorbereitungen, das Konzert-
Programm stand ja mehr oder weniger zu 90%, 
wurde letztlich mit dem ausgesprochenen Ver-
sammlungs- und Kontaktverbot alles ad absur-
dum geführt. Wir wissen auch nicht, wann wir 
als Orchester wieder gemeinsam proben dürfen, 
geschweige denn, ob wir evtl. im Herbst oder 
doch erst im nächsten Jahr die Konzerte nach-
holen können. Wir halten sie terminlich auf dem 
Laufenden.

Unter all diesen Gesichtspunkten waren sich der 
musikalische Leiter und die Abteilungsleitung 
einig, dass wir nicht den Kopf in den Sand ste-
cken sollten und so wurde die Idee entwickelt, 
wenn wir schon zu Hause bleiben und dort allein 
üben müssen, ob wir nicht unsere individuellen 
Übungen für ein sogenanntes „Home-Recor-
ding“ nutzen sollten.

Solch ein Projekt sieht vor, dass jede/r einzelne 
Musiker/-in seine eigene Stimme eines bestimm-
ten Konzert-Musikstückes zu Hause per Bild und 
Ton (Video) aufnimmt und diese einzelnen Auf-
nahmen zu einem kompletten Musikstück zu-
sammengeführt werden.

Gesagt, getan. Wir Aktiven waren alle von der 
Idee so begeistert, dass sich die Aktiven sofort 
zu Hause dransetzen und es versuchten. 
Schon die eigentlichen Vorbereitungen machten 
sehr viel Spaß. Wie bewerkstelligt man das mit 

der Aufnahme? Wie muss ich die Technik einrich-
ten? Nutze ich eine Kamera, mache ich das mit 
dem Handy oder dem PC? Wo befestigt man ggf. 
sein Handy, wo stelle ich das Notebook auf oder 
das Tablet für die Aufnahme hin? Hat man einen 
Kopfhörer, über den man die Taktvorgabe hören 
kann? Wie kommt man selbst bei der Aufnahme 
rüber? Wie fügt man die fi lmischen, einzelnen 
„Puzzleteile“ zusammen? Usw., usw., usw.

Trotz anfänglicher Nervosität und ein klein we-
nig Unsicherheit ist es dann den Musikerinnen 
und Musikern gelungen ihre jeweilige Stimme 
aufzunehmen, welche dann zentral von unse-
rem musikalischen Leiter Benny Oschmann und 
unserem Abteilungsleiter (Przemyslaw Staszak) 
zusammen gemischt und abgestimmt wurden. 
Und Philip Oschmann trug seinen Teil dazu bei, 
dass die einzelnen Filmchen ein komplettes Vi-
deo und damit ein großes Ganzes wurden. (Übri-
gens, ein ganzes dickes DANKE SCHÖN den Drei-
en, denn für diese „Nacharbeiten“ wurden doch 
schon eine Menge Stunden aufgewandt.)

Unter dem Motto, wenn die Menschen nicht zu 
uns ins Konzert kommen können, könnten wir 
doch unsere Musik zu diesen nach Hause brin-
gen. Voller Stolz konnte dann das Musikstück 
„Nessaja“ von Peter Maffay am 31. März veröf-
fentlich werden. Über die sozialen Medien, wie 
Whatsapp, Facebook oder Youtube wurde unser 
Video in der Öffentlichkeit verteilt und unsere 
aktiven und passiven Mitglieder erhielten per 
Mail die entsprechenden Links, um sich das Vi-
deo anschauen und sich die Musik anhören zu 
können. 

https://www.blo-tsv1891.de, 

https://www.youtube.com/results?search_
query=blo+1891+kassel 

https://www.facebook.com/blotsv1891         ]
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                           BLASORCHESTER

Offensichtlich hat man in der Öffentlichkeit nur 
auf solch ein Projekt gewartet. Anders kann man 
sich die überwältigende Resonanz (mehrere 
Tausend Klicks und Aufrufe) auf unserer Home-
page, unserer Facebook-Seite oder über Youtube 
nicht erklären. 

Wir haben danach so viel positive Kritik erhal-
ten und oft genug wurde der Wunsch geäußert, 
macht das doch nochmal. Wir waren davon so 
angetan, dass die Musikerinnen und Musiker so-
fort JA sagten, als unser Dirigent nachfragte, ob 
wir wieder mit dabei sind.

Wiederum erklärten sich die Aktiven bereit, an 
unserem 2. Home-Recording-Projekt teilzu-
nehmen. Erneut wurde wieder das „heimische 
Studio“ eingerichtet, bevor man dann wieder 
die einzelnen Aufnahmen starteten, diese wie-
derum gemischt und wieder zum großen Ganzen 
zusammen geführt  wurden.

Wie kann man unseren Zuhörern und besonders 
unseren Fans anders DANKE sagen für die gute 
Resonanz und den vielen positiven Kritiken, wie 
mit dem 2. Musikstück, „Vielen Dank für die Blu-
men“ von Udo Jürgens, welches wir direkt am 
24.4.2020 veröffentlichten, unserem eigentlich 
an diesem Tag geplanten Konzerts.

Darüber hinaus haben wir zusätzlich, als weite-
ren musikalischen Leckerbissen einen Live-Mit-
schnitt unseres Filmmusik-Konzertes von 2018 
mit dem Stück „TV-Favourites“ veröffentlicht.  

https://www.blo-tsv1891.de, 
https://www.youtube.com/results?search_
query=blo+1891+kassel 
https://www.facebook.com/blotsv1891

„Vielen Dank für die Blumen“ ist genauso gut 
angekommen, wie bereits das erste veröffent-
lichte Musikstück „Nessaja“ von Peter Maffay. So 
dass sich jetzt unser musikalischer Leiter ausge-
dacht hat, ein komplettes neues Stück, welches 
noch keiner der Musikerinnen und Musiker vor-
her gesehen hat, individuell einstudieren und 
dann, wie bei den vorangegangenen Projekten 
zusammenführen. Dieser neuen, musikalischen 
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                           BLASORCHESTER

Herausforderung wollen wir Musikerinnen und 
Musiker uns stellen. Lassen Sie sich mal überra-
schen. 

Aber all das Engagement unserer Aktiven und 
den Spaß, den wir bei diesen Projekten hatten 
und auch noch haben werden, ersetzt bei einem 
Orchester nicht das wichtige gemeinsame Musi-
zieren, das eigentliche musikalische Zusammen-
spiel. Umso mehr fi ebern wir, nach Wochen der 
„Enthaltsamkeit“ endlich unserer 1. gemeinsa-
men Probe entgegen.

Ein Bedürfnis ist es uns auch, dass wir unseren 
Mitgliedern und Fans, die in den ersten Monaten 
diesen Jahres runde Geburtstage hatten, noch 
unsere musikalischen Blumensträuße überrei-
chen und mit einem Ständchen nachträglich 
gratulieren können, die da wären:

• 60 Jahre Claudia Trinter (12.2.),
• 60 Jahre Frank Severin (21.3.),
• 70 Jahre Ingrid Öhm (15.4.). 

Eine Vorausschau unserer Aktivitäten auf das 
nächste Quartal ist, trotz der einen oder ande-
ren Lockerung der bisherigen Einschränkungen, 
leider immer noch wie Schauen in eine Glasku-
gel.

Wir hoffen einfach, dass die Gesellschaft die 
Pandemie schnellstmöglich in den Griff be-
kommt und wir alle unser Vereinsleben zeitnah 
wieder aufnehmen können. 

Claus Peter Trinter

-Schriftführer-

Was ist Homerecording ?
Homerecording (abgeleitet vom Englischen: home recording, deutsch: Heimaufnahme) ist die Auf-
nahme und das Abmischen eigener Musikproduktionen – nicht zuletzt auch für Demo-Aufnahmen 
oder/und Selbstveröffentlichungen – im privaten Hobbytonstudio (im Gegensatz zum professio-
nellen Tonstudio).                        Quelle: Wikipedia

Hier die Mitwirkenden des Stückes "Vielen Dank für die Blumen" von Udo Jürgens:
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Bestattungsinstitut

LANDAU
Telefon 0561 - 41293

Jugendheimstraße 9 • 34132 Kassel-Oberzwehren

Alle Bestattungsarten • Vorsorgeberatung
Erledigung aller Formalitäten • Überführungen

Der TSV 1891 Kassel-Oberzwehren e.V. 
begrüßt seine neuen Mitglieder recht herzlich 

und wünscht viel Erfolg, Spaß und
    Freude am Sport

    Der Vorstand

Liebe Handballfreunde, 

die Handballabteilung des TSV 91 Kassel-Ober-
zwehren und damit verbunden auch die HSG 
Zwehren wünscht Ihnen allen viel Gesundheit, 
die nötige Distanz und Gelassenheit im Umgang 
mit dieser besonderen Situation.

Normalerweise würden wir jetzt von den Ab-
schlusstabellen, den Meisterfeiern oder aber 

auch von den bald anstehenden Qualifi kationen 
und den Vorbereitungen darauf berichten. 

Doch… in diesem Jahr ist alles anders und so 
freue ich mich, Ihnen trotzdem einen positiven 
Rück- und einen ebenso positiven Ausblick ge-
ben zu können.

Rückblick

Männliche C-Jugend  • Bezirksoberliga • Meister 2019/2020

Hintere Reihe: Eric Baierl, Janos Dehne, Lukas Brandt Moritz Krug, Phillip Griesel, Malte Griesel, 
Trainer Marvin Goldmann;
Vordere Reihe:  Kevin Adinata, Moritz Meyfarth, Florian Krug, Valentin Neumann, Matti Handschug, 
Jonas Hildebrandt

]
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Hier meldet sich die Bürokratie !

Hat sich Ihre Anschrift geändert, Ihr Name oder Ihre Bankverbindung ?
Teilen Sie dies bitte umgehend der Geschäftsstelle, Altenbau-
naer Straße 109a, 34132 Kassel, mit !

Sie haben auch die Möglichkeit, uns wie folgt zu erreichen: 

Telefon: 0561-470447, Fax: 4755403 oder

E-mail: tsv91@t-online.de

      HANDBALL

Die Vorzeichen waren nicht optimal. Nachdem 
man über die Hälfte der Saison unangefochten 
die Tabellenspitze anführte, war der Start in das 
neue Jahr suboptimal. 

Nach dem verlorenen Spiel gegen die JSG Ditters-
hausen/Waldau/Wollrode wollte man im Spiel 
gegen den direkten Konkurrenten, die HSG Hof-
geismar/Grebenstein, die Meisterschaft sichern. 
Nach einem „großen“ Kampf ging das Spiel aller-
dings an Hofgeismar/Grebenstein 29:28. Durch 
ungebrochenen Willen konnten die Jungs den 
direkten Vergleich für sich entscheiden. Das Hin-
spiel ging 34:30 für die HSG Zwehren aus.

Nun war „Schwerstarbeit“ für Marvin angesagt, 
denn die Jungs mussten die Niederlagen aus ih-
ren Köpfen bekommen. Die ersten Niederlagen 
(in Serienspielen) seit 2 1/2 Jahren. Es war nicht 
einfach für die Mannschaft zu wissen, wir können 
auch verlieren!

Das letzte Spiel musste die Entscheidung 

bringen.

Am 01.03.2020 stellte sich die JSG mJC Korbach/
Twistetal in der Heisebachhalle vor. Die Mann-
schaft, die in der Hinrunde der schwerste Gegner 
war und nur unter Einsatz aller Kräfte am Ende 
geschlagen werden konnte.

Bestens auf das Spiel vorbereitet und mit „ALLEN 
MANN“ an Bord, ging man in das Spiel um die 
Meisterschaft. 
Mit einem Blitzstart führte man bereits nach 6 
Minuten 5:1.
Eine sichere Abwehr und ein gut aufgelegter 
Torhüter sorgten für die schnelle Führung. Die-
se Führung konnte man bis zur Halbzeit auf 17:9 
ausbauen. 
Mit dem Vorsprung der ersten Halbzeit im Rü-
cken, ging man in die zweite Hälfte. Dort wurde 
da weitergemacht, wo man in der ersten Hälfte 
aufgehört hatte: 
Tolle Tempogegenstöße, herrlich herausgespiel-
te Tore, sichere 7-Meter Tore und eine ebenso 
sichere Abwehr mit einem bärenstarken Torhü-

ter im Rücken sorgten dafür, dass man den Vor-
sprung weiter ausbauen konnte. 

Am Ende stand es 30:19.

Die Meisterschaft in der BOL 2019/2020 war 
erreicht. „GRATULATION an die JUNGS und den 
Trainer“. (BK)
Pl. Mannschaft Tore Diff Punkte

1. HSG Zwehren 292:227 +65 16:4
2. Hofgeismar/Gr. 300:232 +68 16:4
3. Korbach/Twistetal 240:241 -1 10:8
4. Dittersh./Wa./Woll. 301:263 +38 11:9
5. SVH Kassel 195:308 -113 4:14
6. HSG Baunatal 196:253 -57 1:19

Nun trennen sich die Wege der Mannschaft. Zum 
ersten Mal seit 3 Jahren bleibt die Mannschaft 
nicht so bestehen. Der 2005er Jahrgang geht in 
die B-Jugend und der 2006er Jahrgang bleibt in 
der C-Jugend.

Ausblick

Um nicht noch weiter in einer Art Schockstarre 
zu verharren, sondern endlich wieder etwas zu 
tun, hat sich die mJB den Beachplatz am TSG 
Vereinsheim „vorgenommen“ und mit Rechen, 
Hacke und schwerem Gerät so weit vorbereitet, 
dass sobald die Lockerung der Vorgaben umge-
setzt werden können, sofort mit Outdoor-Trai-
ning begonnen werden kann. (Siehe Fotos Ô)
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Liebe Schwimmfreundinnen und Schwimmfreunde,

                                                   TURNEN 

                                     R.-P. Apel – Sportlicher Leiter – Telefon  405990  

auf einen Schlag hat sich unser Leben vollstän-
dig verändert, Kontakte waren nur auf die Fa-
milie begrenzt. Ein völlig neues Lebensgefühl 
bedeutete das für uns alle. Langsam durch die 
Lockerungen kehrt ein „neuer“ Alltag bei uns 
ein. Unser Schwimmsport, so wie wir ihn früher 
kannten, wird wohl noch eine Zeitlang  nicht 
möglich sein. Wir lernen aus der Situation, wie 
man sich auch  fi t halten kann, ohne den eige-
nen Sport ausüben zu können. (Stand 20. Mai)

Nichtsdestotrotz ermutigen wir alle weiter in 
Bewegung zu bleiben - sei es durch Übungen mit 
dem eigenen Körpergewicht oder Seilspringen. 
Laufen und Radfahren bieten sich an, um die  für 
das Schwimmen wichtige Grundlagenausdauer 
zu erhalten. Hier kommen fünf Tipps, um eurer 
Homeworkout mit dem eigenen Körpergewicht 
schwimmspezifi sch anzupassen.

1. Vermehrt dynamisch statt ausschließlich 
statisch trainieren!   Für die Übungen mit dem 
eigenen Körpergewicht sind dynamische Übun-
gen gegenüber den (statischen) Halteübungen 
zu bevorzugen. Denn im Wasser muss der Körper 
die Wasserlage immer wieder justieren.  Konkret 
bedeutet das beispielsweise den Unterarmstütz  
(=Plank) nicht nur zu halten, sondern beispiels-
weise abwechselnd die Arme zu strecken oder 
die Füße leicht nach vorne und hinten zu schie-
ben. Wichtig: immer kontrollierte Bewegungen.

2. Challenge durch Instabilität! Instabilitäts-
training fordert nicht nur euren Körper zusätz-
lich koordinativ. Auch hier wird der Körper wie 
im Wasser zur ständigen Korrektur seiner Kör-
perposition angerregt. In der Praxis heißt das 
z.B. die Liegestützen mit den Füßen auf einem 
Gymnastikball (oder einer weichen Matte) zu 
machen.   

3. Ein hoch auf die guten alten Stabiübungen! 
Ob „Superman“ (auf dem Bauch liegend Arme 

und Beine anheben), Plank, Seitstütz, Bergstei-
ger oder das Beinheben auf dem Rücken liegend, 
Stabilisationsübungen kräftigen unsere Körper-
spannung. Ohne einen stabilen Mittelteil – d.h. 
kräftige Rumpf-, Bauch und Rückenmuskulatur 
(Core) sind wir im Wasser instabil und die Ef-
fi zienz der Fortbewegung leidet. Also fl eißig 
Stabilisationsübungen machen für eine gute 
Wasserlage.

4. Rotationen einbauen! Insbesondere das 
Kraulschwimmen - aber auch das Rückenschwim-
men - lebt von der Rotation um die Körperlängs-
achse. Warum also nicht auch Drehbewegungen 
in das Training mit dem eigenen Körpergewicht 
einbauen? 

5. Das Dehnen nicht vergessen! Insbesonde-
re die Schulterbeweglichkeit trainieren: Dehn- 
und Beweglichkeitstraining ist für Sportler von 
großer Bedeutung.  Eine bewegliche Musku-
latur kann die Kraft über den gesamten Bewe-
gungsumfang effi zient einsetzen und sich im 
Anschluss an die Belastung schneller erholen. 
Bei den meisten Schwimmbewegungen ist die 
Schulter stark gefordert (Stichwort: hoher El-
lenbogen über - und unter Wasser). Beispiele 
sind hier das Armkreisen an der Wand stehend, 
Rotation des nach vorne angewinkelten Armes 
nach innen und außen und „der Elefant“. 

Wir hoffen, Euch bald wieder im „Schwimmtrai-
ning“ begrüßen zu dürfen. Die schwierigste Zeit 
haben wir hoffentlich schon hinter uns. Bleibt 
gesund! 

Euer 
Sven Becker
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen !
Ein Anruf in der Geschäftsstelle genügt:

Telefon 0561-470447

Liebe Kampfsportler*innen,

erfreut können wir euch mitteilen, dass das Trai-
ning wieder begonnen hat. Leider mussten wir 
aufgrund der aktuellen Lage eine lange Pause 
einlegen. Nun haben wir endlich die Freigabe 
erhalten und können wie gewohnt mit dem Trai-
ning starten.

Um diese außergewöhnliche Situation gut zu 
überbrücken, hatten wir ein Onlineangebot für 
unsere Kämpfer und waren jederzeit auf Whats-
App für sie erreichbar. Zum Start müssen natür-
lich auch wir einige Vorsichtsmaßnahmen be-
achten und einhalten, jedoch hindern diese uns 
nicht motiviert am Training teilzunehmen. Denn 
genau in dieser Zeit ist Sport sehr wichtig! Um 
euer Immunsystem weiterhin zu stärken, solltet 
ihr regelmäßig sportlich aktiv sein.

Bald stehen wieder Gurtprüfungen an, weshalb 
wir uns mit Vollgas für die Prüfung vorbereiten 
müssen.

Die Trainingseinheiten fi nden zu den gewohnten 
Zeiten statt.
Die Trainingszeiten und einige Vorsichtsmaß-
nahmen fi ndet ihr auf unserer Homepage:

www.tsv91.de/abteilungen/selbstverteidigung

Bei Interesse oder weiteren Fragen könnt ihr uns 
telefonisch oder per Mail erreichen.

Wir freuen uns auf euch.
Bleibt fi t und denkt an eure Gesundheit ! 

Mit sportlichen Grüßen

MEISTER Recep Bas
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Hallo aus der Tennisabteilung…

Wir hoffen ihr habt alle diese doch schwierige  
Zeit, gesund überstanden…

In der Woche vom 10.5. durften wir unsere Au-
ßenplätze wieder in Betrieb nehmen. Natürlich 
mit Aufl agen. Also … Abstand halten! Desinfek-
tion, nicht Duschen…mit  Trainingskleidung  auf 
die Anlage…ect…Vor  dem Spiel muss sich jeder 
Spieler in eine bereit liegende Liste eintragen, 
damit nach zu verfolgen ist, wer, wann gespielt 
hat. Alles zu unserer/Eurer  Sicherheit!!!
Trotz allem sind wir froh, dass wir wieder drau-
ßen spielen können. 

Unsere Jahreshauptversammlung konnte noch 
wie geplant stattfi nden. 
Simone Siemon wurde als erste Vorsitzende 
wieder gewählt, Karl Diele als zweiter Vorsit-
zender. 
Wolfgang Köhler bleibt als Kassenwart und 
Günter Ettrich als Platzwart. Also …keine Ver-
änderung.

Durch die derzeitige Situation sind alle Feste 
erst einmal auf Eis gelegt. Da sich ständig neue 
Informationslagen ergeben, informieren wir 
Euch zeitnah per Mail, wenn sich etwas ändert.

Die Mittwochnachmittage bleiben wie bisher. Es 
darf auch wieder gegrillt werden. Auf „Abstand 
sitzen“ ist auf unserer Terrasse kein Problem.

Unsere Herren 65-Mannschaft hat sich für die-
ses Jahr aus dem Punktspiel Wettbewerb zurück 
gezogen. Als Aufl age (Corona) sollen alle Spie-
ler zu den Auswärtsspielen, Allein!! anreisen. 
Der Aufwand steht in keinem Verhältnis. Dazu 
kommt, dass durch die später startende Saison, 
einige Termine nicht zu besetzen sind.. Viel-
leicht nächstes Jahr, wenn möglich wieder.

Anfang März haben viele Hände für Ordnung 
nach dem Winter gesorgt. Die Plätze muss-
ten vom Laub befreit werden, damit die Firma 
Sambah, neuen Sand auftragen konnte. Viele 
helfende Hände sorgten für rasches vorankom-
men...Leider kam uns vor dem nächsten geplan-
ten Arbeitseinsatz Covid-19 dazwischen. So ist 
einiges unerledigt geblieben. Das bringt unser 
Platzwart Team in Schwierigkeiten. Dazu der An-
hang vom Vorstand….

Bleibt nur noch allen eine gesunde weitere Zeit 
zu wünschen…

Marlen Köhler

Liebe Tennisfreunde*innen,

ein Appell an alle Mitglieder, die sich noch in der 
Lage fühlen, ein wenig Arbeit auf der Tennisan-
lage zu leisten. 
Aufgrund der Coronasituation konnten wir im 
März nur einen gemeinsamen Arbeitseinsatz 
leisten, sodass noch viel Arbeit liegen geblie-
ben ist. Danach durften wir keine gemeinsamen 
Arbeitseinsätze (wegen “Corona”) mehr durch-
führen.
Unser Günter Ettrich und Peter Prokop, die un-
sere Anlage in Schuss halten, bitten uns, sie 
doch hin und wieder mal montags in der Zeit von 
10.00 – 12.00 Uhr mit einem kleinen Arbeitsein-
satz zu unterstützen.

Einfach auf die Anlage kommen (außer bei Re-
genwetter) und eure Hilfe anbieten.

Der Vorstand
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Wir bitten um Beachtung:

Der Redaktionsschluss der 3. Ausgabe im Jahre 2020 

ist am 24. August.

IMPRESSIONEN · TENNIS-ARBEITSEINSATZ
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Die Saison 2019 / 20 hat  wie in so vielen Sport-
arten ein ungewohntes Ende genommen.
Der Tischtennissport gehörte zu den ersten 
Sportarten, die die Serie beendet haben.

Für unsere Abteilung bedeutet es, dass die

1. Mannschaft den noch möglichen Klassener-
halt in der 1. Kreisklasse nicht mehr geschafft 
hat.
Die 2. Mannschaft hingegen noch in der 2. 
Kreisklasse bleiben kann.
Die 3. Mannschaft nicht mehr ihre Spiele ge-
gen wahrscheinlich schlagbare Teams austragen 
konnte und deshalb keinen mittleren Platz 
mehr in der 3. Kreisklasse erreichen konnte. 

In der Ersten konnte Tommy Patti mit einer 
8:2-Bilanz persönlich zufrieden sein und auch 
die Doppel Patti/Gerke sowie Merker/Strotta er-
reichten eine positive Bilanz.

Von den Spielern der Zweiten schnitt Robin 
Martin – insbesondere bei seinen Einsätzen als 
Nachrücker in der Ersten - gut ab.

Für die Dritte holte Andreas Werner 2 (der „neue“ 
Andreas Werner) die meisten Punkte.

Wie geht es weiter ?  

Auch die leider wieder abgestiegene 1. Mann-
schaft tritt dann wieder als Vierer-Mannschaft 
an und wenn überhaupt wieder 3 Teams gemel-
det werden können, wären dann alle 3 Mann-
schaften zu viert.

Leider – aber auch verständlich – hat  die jah-
relange Nr . 1 Tommy Patti  sich entschieden, es
bei einem anderen Verein in einer höheren Spiel-
klasse zu versuchen. Aber es ist wichtig zu wis-
sen, dass er versprochen hat, sein außerordent-
liches Engagement im TSV nicht zu beenden.

                Richard Merker - Lüdersweg 22 - 34134 Kassel - Tel.: 3102668

Enttäuschung und Unklarheit in der Tischtennisabteilung 

Zum Zeitpunkt dieses Berichts hat die anbe-
raumte „Besprechung“ per Videokonferenz noch  
nicht stattgefunden. 
Es wird beraten, wie es weitergeht, ob alle noch 
weiter aktiv sein wollen angesichts der neuen, 
wenn auch aufgrund der Coronakrise größten-
teils verständlichen Regelungen. 
Die einzelnen Aufl agen müssen hier nicht auf-
gezählt werden, als Einzelbeispiele seien nur 
genannt: dauerhaftes Putzen der Tische und 
Materialien, jeder spielt mit seinem eigenen 
Ball, Doppel fi nden nicht statt, Duschen bleiben 
geschlossen. Training nur mit wenigen Aktiven 
gleichzeitig, Benennung eines „Hygiene-Beauf-
tragten“ und..und.  und….

Mal sehen, wie es weitergeht….

Friedhelm Schmal
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Wir, der Abteilungsvorstand der Turnabteilung, 
suchen Verstärkung für unser Team.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du Freude an ehrenamtlicher Arbeit hast,
bist du bei uns bestens aufgehoben.

Unsere Abteilung hat ca. 450 Mitglieder und 15 Sparten.
Dies muss natürlich alles gut organisiert und verwaltet werden.

Der aus drei Personen bestehende Abteilungsvorstand arbeitet mit viel Engagement
und würde sich über deine Mitarbeit sehr freuen.

Kontaktaufnahme unter:

 Manfred Lattemann; 0160/97438684 oder per mail m.lattemann@web.de

Zehn verschiedene Yoga-Posen. Welche ist wohl der "Padmasana"?

                                                  TURNEN

... aus einem Turngau Heft

Hinweis ! Alle aktuellen Ausgaben der Vereinsmitteilungen können von der Homepage: 
www.tsv91.de heruntergeladen werden. Wer davon Gebrauch machen und auf die Auslieferung 
des Vereinsheftes verzichten möchte, teilt dies bitte der Geschäftsstelle mit. Tel.:0561-470447. 



32 33

 TURNEN

Hans Ohlwein, Altenbaunaer Straße 159, Tel.: 41576

Liebe Wanderfreunde*innen,
liebe Anhänger und Gönner unserer Wanderabteilung,

schwierige Zeiten haben uns, unseren Wander-
sport und unsere Freude an der Gemeinsamkeit 
aus heiterem Himmel erwischt!

Am 08. März fand unsere letzte gemeinsame 
Wanderung statt. Peter Schöppe führte uns von 
Oberzwehren nach Waldau, wo wir im Hessi-
schen Hof die Wanderung mit einer guten Mahl-
zeit abschlossen.

Die Corona-Krise zwang uns dann, kurzfristig 
alle weiteren Aktivitäten bis auf Weiteres einzu-
stellen.

Unsere Veranstaltungsplanung mussten wir 
ebenfalls auf noch nicht absehbare Zeit ausset-
zen.

Die geplante Fahrt am 18.05.20 nach Kirchdorf 
zum Spargelessen und zum Steinhuder Meer 
wurde abgesagt.
Ersatzweise haben wir für den 26. November '20 
eine Tagesfahrt zum Gänseessen nach Ovenhau-
sen und zum Weihnachtsmarkt nach Paderborn 
geplant - immer unter Vorbehalt -!

Auch unser jährliches Sommerfest am 05. Juli 
2020 musste gecancelt werden.

Ob die geplante Tagesfahrt nach Schlitz und in 
die Rhön am 08.08.20 stattfi nden kann, ist noch 
ungewiss. Wir informieren euch rechtzeitig.

Das gilt so auch für die Wanderwoche in Winter-
berg vom 21.09. - 26.09.2020.

Zu unserer Adventsfeier, die für den 13.12.2020 
geplant ist, kann ich auch noch nichts sagen.

Ihr seht und hört zur Zeit täglich, dass alle mög-
lichen Leute etwas zur derzeitigen Situation zu 

sagen haben: Virologen, Mediziner, Politiker, 
Schwätzer.

Ich kann euch leider nicht viel dazu sagen als:

Irgendwann wird es hoffentlich weitergehen 
und wir können unseren Wandersport wieder 
gemeinsam ausüben

Da wir (fast) alle aufgrund unseres Alters und 
möglicher Vorerkrankungen zur Hoch-Risiko-
gruppe gehören, nutzt uns nur Vernunft und 
Rücksicht davor, uns selbst zu infi zieren oder 
andere anzustecken!

Unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen 
und Hygienevorschriften solltet ihr natürlich al-
lein oder in den erlaubten Gruppierungen wan-
dern, die Natur genießen und euch fi t halten!

Freuen wir uns gemeinsam auf die Zeit, da wir 
wieder gemeinsam Freude am Wandern und der 
Natur erleben können.

Und: ….bitte bleibt vorsichtig und vor allen 
GESUND!

Euer 
Hans Ohlwein

... aus einem Turngau Heft
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Wir gratulieren in den Vereinsmitteilungen unseren Mitgliedern zum 50., 55., 60., 65., 70., 75., 80. 
und darüber zu jedem Geburtstag im nächsten Erscheinungs-Quartal. 

Wir gratulieren folgenden Vereinsmitgliedern

ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen

allen beste Gesundheit

Wir haben Verständnis dafür, wenn jemand nicht genannt werden möchte. Dann sollte bitte vor 
Redaktionsschluss der Pressewart oder die Geschäftsstelle verständigt werden.

Zum 95. Geburtstag
Werner Klach, 4.8.1925

Zum 92. Geburtstag
Artur Döhne, 4.8.1928

Zum 90. Geburtstag
Edgar Delpho, 29.9.1930

Zum 89. Geburtstag
Ingeborg Döring, 27.8.1931

Zum 87. Geburtstag
Maria Wedel, 6.7.1933

Zum 85. Geburtstag
Gerhard Heerdt, 26.8.1935

Zum 83. Geburtstag
Gerd Ulbrich, 31.7.1937
Gertrud Böttner, 13.8.1937
Gisela Exner, 5.9.1937
Gerd Nähler, 25.9.1937

Zum 81. Geburtstag
Ilse Schwarze, 7.7.1939
Günter Werner, 7.9.1939

Zum 80. Geburtstag
Ursula Riebetz, 6.8.1940
Klaus Günther, 22.8.1940

Zum 70. Geburtstag
Ute Köth, 2.7.1950
Katharina del Rio, 26.7.1950
Rolf Wehner, 27.9.1950

Zum 65. Geburtstag
Norbert Schulz, 1.7.1955

Zum 60. Geburtstag
Holger Gantner, 1.7.1960
Heike Lattemann, 2.7.1960
Leonhard Hönig, 21.8.1960

Zum 55. Geburtstag
Beate Wagener, 26.7.1965
Kirsten Masche, 31.7.1965
Johannes Heinrich, 22.8.1965
Michael Piske, 29.9.1965
Sabine Bott, 30.9.1965

Zum 50. Geburtstag
Frank Barnekow, 19.7.1970
Anja Wedel-Kröber, 3.8.1970
Markus Riehm, 4.8.1970
Luzia Haines, 20.8.1970

... aus Sport in Hessen
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Abs.: TSV 1891 Kassel-Oberzwehren e. V.
Altenbaunaer Straße 109a, 34132 Kassel

Wenn Empfänger verzogen, zurück!
Wenn unzustellbar, zurück!
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Ein Service der Deutschen Post
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