
W
er

d
e 

fi
t,

 b
le

ib
e 

fi
t 

ab
 6

0
 J

.
Bewegungszirkus ab 3 Jahre
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Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
liebe Unterstützer und liebe Sponso-
ren, liebe zukünftige Mitglieder und 
alle Leserinnen und Leser.

Das zurückliegende Jahr 2020 ist für 
jeden von uns ein schwieriges Jahr ge-
wesen und natürlich auch für unseren 
Verein.

Auch im neuen Jahr wissen wir noch 
nicht, wie weit wir unsere sportlichen 
Aktivitäten reduzieren oder vorüber-
gehend ganz aufgeben müssen. Mit 
den Impfungen kommt ein wenig 
Licht am Ende des Tunnels auf, jedoch 
rechne ich persönlich nicht mit einer 
wesentlichen Besserung der Gesamt-
situation vor Ende des Jahres 2021.

Trotzdem bedeutete das Jahr 2020 für 
unseren Vorstand noch zusätzliche 
Arbeit. Wir mussten im Frühjahr un-
sere Jahreshauptversammlung absagen 
und haben schließlich erneut zum 
September u.a. in einem Corona-Son-
derheft und den öffentlichen Medien 
zur Jahreshauptversammlung einge-
laden und diese auch unter entspre-
chenden Hygieneregeln abgehalten. 
Wir konnten teilweise einen neuen 

Vorstand wählen, in dem jetzt Andy 
Weber mich als 2. Vorsitzenden abge-
löst hat. Er stellt sich hier, in diesem 
Heft, persönlich vor.

Der alte und neue Vorstand, sowie 
die Spartenleitungen mussten sehr 
sorgfältig Hygienepläne aufstellen, um 
überhaupt wenigstens etwas Sport aus-
üben zu können. Dafür gebührt allen, 
die hier in vorbildlicher Weise gearbei-
tet hatten und haben, unser herzli-
cher Dank. Vorbildlich haben einige 
Sparten (Hip-Hopp, Cheer-Leading 
und Langhanteltraining) es geschafft, 
Sport weiter über digitale Kommuni-
kation auszuüben. Dieses könnte ein 
Ansporn für andere Sparten sein, in 
denen Übungen auch zuhause ge-
macht werden können.

Da viele überhaupt nicht mehr Sport 
machen können, registrieren wir 
leider einen deutlichen Mitglieder-
rückgang, der natürlich nicht durch 
Neueinritte wie bisher ausgeglichen 
werden kann. Auch hier dankt der 
Vorstand all seinen treuen Mitglie-
dern, die trotzdem zu ihrem Verein 
halten und ihn durch ihre Beiträge 
unterstützen.

Vorwort



 

2 Vorwort

Die Mitgliedschaft im Sportverein 
bedeutet nicht nur die die Möglichkeit 
zur Sportausübung, sondern bietet die 
notwendige soziale Kommunikation, 
die für unsere Gesundheit genauso 
wichtig ist. Wir hoffen, dass wir hierfür 
im Jahr 2021 wieder mehr Möglichkei-
ten erhalten, zumal der Verein plant, 
weitere Sparten (wie z.B. Bogenschie-
ßen, E-Sport und weiteres) anzubieten.
Der Vorstand freut sich, Euch und 
Ihnen mit diesem Heft etwas über un-

sere Aktivitäten berichten zu können.  
Vielleicht lassen sich auch hiermit und 
mit unserem doch breiten Sportange-
bot neue Mitglieder gewinnen.
Bleibt gesund, damit Ihr alle bald 
wieder im Verein Sport machen könnt 
und damit wir wieder sagen können: 
„Los mach mit!“

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ih-
nen/Euch nun Ihr/Euer Olaf Höper,
jetzt Euer Schriftführer.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2021

Zeit: Donnerstag 25. März 2021
Ort: Sportlerheim Scharbeutz (Fuchsberg 1a)
Beginn: 19:00 Uhr

Tagesordnung:
1.  Begrüßung und Eröffnung der Jahreshauptversammlung 
2.  Grußworte der Ehrengäste 
3.  Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 17.09.2020 (Protokoll liegt vorher aus) 
4.  Jahresbericht des Vorstandes (5 Minuten)
5.  Bericht der Sparten-/Übungs-leiter (je eine Minute oder auf nächstes Jahr vertagen)
6.  Kassenbericht (liegt vorher aus) 
7.  Bericht der Kassenprüfer 
8.  Aussprache und Entlastung des Vorstandes 
9.  Genehmigung des Vorschlages zum Haushaltsplan 2021 
10. Wahlen für      
 a) 1. Vorsitzende/Vorsitzender (bisher Stephan Peters für zwei Jahre)  
 b) ein stellvertretender Vorsitzender (für zwei Jahre)
 c) Beisitzer (bisher Nathalie Wiechmann)
 d) Beisitzer (bisher Harry Seifert)
 e) Beisitzer (bisher Bernd Giese)
 f) Beisitzer (bisher Gerd Schwegler)
 g) Kassenprüfer (bisher Christel Gosch für zwei Jahre)
11. Stand des Verschmelzungsantrages FC Scharbeutz in den Ostseesportverein
 Scharbeutz e.V.
12. Ehrungen
13. Beiträge 2021 – Umgang mit dem Lockdown
14. Anträge und Verschiedenes

Diese Tagesordnung gilt gleichzeitig als Einladung für unsere Mitglieder, Freunde und 
Förderer. Diese Einladung erfolgt gemäß § 12 der Vereinssatzung. Anträge sind lt. Sat-
zung schriftlich zu stellen. Die Anträge müssen 7 Tage vor der JHV beim 1. Vorsitzen-
den, Herrn Stephan Peters, Strandallee 35, 23683 Scharbeutz eingereicht werden.
Sollte im Falle eines weiteren Lockdowns die Sitzung nicht stattfinden können, werden 
wir dies in den öffentlichen Medien bekanntgeben.

Gez. Der Vorstand Ostseesportverein

Jahreshauptversammlung
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Unser Vorstand und Team sind für Sie da!

1. Vorsitzender: Stephan Peters
Strandallee 35, 23683 Haffkrug
Tel.: 0160-8466291
E-Mail: osv@ostseesportverein.de 

Stellv. Vorsitzender: Andy Weber
(Schwerpunkt American Football)
Parkweg 12, 24238 Selent
Tel.: 0175-6913195

Kassenwart: Tobias Wiechmann
Kreienkoppel 3, 23556 Lübeck
Tel.: 01525-6092286

Schriftwart: Dr. Olaf Höper
Konsulweg 11, 23683 Scharbeutz
Tel.: 04503-891310

Beisitzer/in:
Nathalie Wiechmann (Cheerleading)

Martina Rücker (Keine Gewalt im Sport, 
Keine sexualisierte Gewalt im Sport)

Harry Seifert (Bereich American Foot-
ball – Unterstützung Kassenwart)

Bernd-Dieter Giese (Bereich Fußball)

Gerd Schwegler (Bereich Fußball)
Oberdeck 2, 23683 Haffkrug
Tel.: 0152-52473002

Kooptiertes Vorstandsmitglied: 
Hilde Schmidt (Unterstütz. Kassenwart)

Der Vorstand

Mitgliedsbeiträge monatlich:

Kinder bis zum vollendeten 15ten Lebensjahr ..........4,50 €
Kinder ab dem 16ten Lebensjahr ................................6,00 €
Erwachsene ....................................................................9,00 €
Familien ab 3 Personen ..............................................15,00 €
Passive Mitgliedschaft ..................................................3,00 €

Rechnung für Selbstzahler 2,00 € / Rücklastschrift und/oder Mahnung  3,00 €.
Ein Austritt aus dem Verein ist immer unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von 4 Wochen zum Quartalsende per E-Mail (osv@ostseesportverein.de) oder
per Brief an den Vorstand möglich. Bis zum Ende der Mitgliedschaft sind die 
Beiträge zu entrichten.

Vereinsbeitrag (Sepa-Lastschrift im April und Oktober eines jeden Jahres)
monatlich als Grundbeitrag, es können für einzelne Kurse zusätzliche 
Gebühren anfallen:



 

6 Basketball für Kinder

Das dritte Jahr Basketball
im Ostseesportverein

Schwungvoll und mit vollem Elan 
sind die Basketballer mit Ihrem 
Coach Matthias Adler ins Jahr 2020 
gestartet und hatten viele Pläne im 
Gepäck.

• Turnierteilnahmen
• Trainingsferiencamps
• Freundschaftsspiele
• Weihnachtsfeier

Doch dann ist alles ganz anders 
gekommen.

Bereits im Frühjahr und später im 
Winter musste der gesamte Spiel-
betrieb und das Training wegen des 
landesweiten Lockdown in Bezug auf 
Covid-19 eingestellt werden.
Diese Zeiten wurden genutzt, um 
neue Hygienekonzepte und Trai-
ningspläne zu erstellen, damit ein 
Training außerhalb des Lockdowns 
überhaupt ermöglicht wurde.
In einer völlig neuen Situation, so 
der Trainer Matthias Adler, war es 
für Kinder und Jugendliche ganz 
wichtig, weiterhin körperlich aktiv zu 
bleiben und ein Ventil für die ange-
staute Energie zu finden.

Erfreulich war das trotz der Zwangs-
pausen weiterhin alle Basketballer im 
Alter von 8-15 Jahren an Bord geblie-
ben sind und sogar neue Mitglieder 
gewonnen wurden.

Auch ist es gelungen, 3 neue Schieds-
richter für den Spielbetrieb im Bas-
ketballverband Schleswig-Holstein 
erfolgreich ausbilden zu lassen.

Nun hofft die Basketballabteilung 
auf ein gesundes Jahr 2021 in dem 
wieder mehr Normalität Einzug hält 
und jeder ohne Einschränkungen 
der besten Sportart der „Basketball“ 
nachgehen kann!
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www.baeckerei-brede.de

Hauptgeschäft Scharbeutz
Luschendorfer Straße 6 · 23683 Scharbeutz  

Tel. 0 45 03 - 7 20 78 

Scharbeutz Strand
Strandallee 125 · 23683 Scharbeutz

Tel. 0 45 03 - 7 45 14

Scharbeutz Strand
Strandallee 141· 23683 Scharbeutz

Tel. 0 45 03 - 89 86 02

Haffkrug
Bahnhofstr. 15 · 23683 Haffkrug

Tel. 0 45 63 - 14 33

 Pansdorf
Eutiner Str. 23 · 23689 Pansdorf

Tel. 0 45 04 - 71 44 877

Timmendorfer Strand 
Bahnhofstr. 17 · 23669 Timmendorfer Strand

Tel. 0 45 03 - 89 85 48

Pönitz
Lindenstr. 32 · 23684 Scharbeutz-Pönitz

Tel. 0 45 24 - 70 31 48

Ratekau
Hauptstr. 1 · 23626 Ratekau

Tel. 0 45 04 - 21 58 184

Sereetz
Dorfstr. 3 · 23611 Sereetz

Tel. 04 51 - 400 83 96

Oder besuchen Sie uns im Internet:
www.baeckerei-brede.de

Unsere
Filialen
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PFIFFIX ist nun endlich auch in 
Scharbeutz angekommen.

3Jahre war PFIFFIX in den Klas-
senstufen 1 bis 4 an der Evangelisch 
Inklusiven Schule in Schönberg 
unterwegs.

Seit 2016 bietet die KK mhplus das 
Gesundheitsförderungsprogramm 
PFIFFIX für Grundschulkinder an. 
Erweitert wurde das Projekt für Vor-
schulkinder. Die Kinder tauchen in 
die Welt des Murmeltieres PFIFFIX, 
der sich zu wenig bewegt, zu viel Sü-
ßigkeiten isst, der viel Stress hat und 
immer unter Zeitdruck steht. Nun 
will er unbedingt gesünder, aktiver 
und entspannter leben. Er reist zu 
seinen Freunden. Sie erklären und 

PFIFFIX – das Gesundheitsförder-
programm.

Ein halbes Schuljahr durchlebten 
wir - Schüler*innen der lila Klasse 
der Evangelischen Inklusiven Schule 
„An der Maurine“ in Schönberg in 
Kooperation mit dem OSV - wieder 
die verschiedensten Lebenswelten 
von PFIFFIX, wo wir spielerisch die 
gesundheitsrelevanten Themenbe-
reiche Teamfähigkeit, Kraft, Ent-

helfen PFIFFIX, ein gesundes Leben 
zu führen.

In fünf Modulen geht es übergeord-
net um die Förderung des Sozialver-
haltens und der Kommunikation. 
In den spielerischen Bewegungsan-
geboten geht es um Koordination, 
Kraft. und Ausdauer. Hinzu kommen 
Ernährung und Stressbewältigung 
mit dem Fokus auf Entspannung.

Seit Oktober lernen die Vorschul-
kinder der Kindergartengruppen des 
AWO Strandkindergarten Schar-
beutz PFIFFIX kennen.

„Die Kids sind mit Spaß und tolle 
Ideen dabei“
Eure Gudrun

spannung, Ernährung und Ausdauer 
kennenlernten.

Das war unsere letzte Stunde. Jetzt 
sind wir Superhelden. Das Spiel 
„PFIFFIX-Super Helden auf Reisen“ 
brachte noch einmal richtig Spaß 
und Spannung.

Im Jahr 2020 führen wir zwei För-
derprogramme durch.
Eure Gudrun
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sollen aufgrund der  Phase 3-Studi-
en die Nebenwirkungen nur gering 
sein. Allerdings werden genauere 
Ergebnisse, insbesondere über nicht 
so häufig auftretende Nebenwirkun-
gen und Langzeit-Nebenwirkungen 
sicher erst durch die Massenimpfung 
registriert werden können.

Wenn es in Deutschland geschafft 
wird, 65-70% der Bevölkerung zu 
impfen, wird wahrscheinlich die 
„Herden-Immunität“ erreicht, so 
dass wir im täglichen Umgang und 
natürlich dann auch im Sport mehr 
Möglichkeiten haben, gemeinsam 
etwas zu unternehmen.

Das heißt jedoch nicht, dass nach 
der Impfung zunächst nicht weiter-
hin die AHA-L-Regeln eingehalten 
werden müssen.

In unserem Corona-Sonderheft 
2020 haben wir ausführlich über 
das Virus und die typischen Krank-
heitserscheinungen sowie die für 
den Sport notwendigen Hygiene-
maßnahmen und Empfehlungen 
berichtet.

Leider fielen und fallen zum Jahres-
ende 2020 und Jahresanfang 2021 
wieder alle wesentlichen Sportmög-
lichkeiten weg. Wir hoffen jedoch, 
dass im Laufe des Jahres 2021 die 
Situation sich zunehmend verbessert, 
da die Forschung es geschafft hat, 
wirksame Impfstoffe zu produzieren. 
Zum Zeitpunkt der Drucklegung 
sind 3 mögliche Impfstoff-Kandida-
ten in der EU zulassungsreif.
Die Impfungen sollen eine Wirk-
samkeit zwischen 70 und 94% haben 
und zumindest eine Immunität für 
mehrere Monate bei Menschen aller 
Altersklassen erzeugen.

Das heißt jedoch nicht, dass man 
überhaupt nicht an Covid-19 er-
krankt, aber möglicherweise einen 
milderen Verlauf hat, zumal wenn 
gleichzeitig eine Immunität durch 
die Grippeimpfung vorliegt. Wenn 
teilweise auch das Impfstoffprinzip 
ein völlig neues Verfahren ist, so 

Wissenswertes über das Corona-Virus

Bild: Pixabay.com
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Bei allen Unwägbarkeiten bezüglich 
der Impfung werde ich persönlich 
mich auf jeden Fall impfen lassen, 
da die Covid-19-Infektionen in allen 
Altersgruppen schwerste Krankheits-
symptome bis zum Tod auslösen 
können und wir inzwischen das neue 
Phänomen des „Long-Covid“ regist-
rieren müssen.

Hier haben nicht nur die Infizierten 
mit schwerem Verlauf, sondern auch 
Menschen mit leichten Verlaufsfor-
men teilweise über Monate u.a. ein 
allgemeines Schwächegefühl, schwer 
therapierbare Kopfschmerzen, 
Luftnot, Muskelschwäche bis zum 
Müdigkeitssyndrom.

Das bedeutet also weiterhin für 
uns alle, besonders  Sportler und 
Übungsleiter:

➢ Die empfohlenen Abstand-, Hygie-
ne- und Lüftungsregeln sind konse-
quent einzuhalten.

➢ Jeder von uns ist mitverantwortlich 
dafür, dass das Virus sich nicht unbe-
grenzt ausbreitet.

➢ Relativ leichte Symptome sind 
nicht immer banale Infekte, sondern 

sollten immer als Covid-19- verdäch-
tiger Infekt angesehen werden, mit 
sofortiger entsprechender Diagnostik 
und Quarantäne, auf jeden Fall keine 
Teilnahme am Sport, um nicht ande-
re zu gefährden.

➢ Es empfiehlt sich auf alle Fälle, als 
Risikogruppe an der üblichen Gripp-
eimpfung teilzunehmen und sich 
evtl. als älterer Mensch auch gegen 
Pneumokokken impfen zu lassen, da 
dies die häufigsten bakteriellen Erre-
ger der komplizierenden bakteriellen 
Lungenentzündung sind.

➢ Alle sollten sich überlegen, sich 
konsequent gegen Covid-19 impfen 
zulassen, wenn dazu die Möglichkeit 
besteht.

Dr. Olaf Höper

Quellen:
•  www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_
 Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText7

• www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/ 
 Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html

• www.aerzteblatt.de/nachrichten/119056/COVID-19-
 Moderna-Impfstoff-erzielt-Immunitaet-ueber-mindes 
 tens-3-Monate

• www.aerzteblatt.de/archiv/treffer?mode=s&wo=2032 
 &typ=16&aid=217002&s=covid&s=long

• www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html

• pixabay.com/de/images/search/corona+coronavirus/

Wissenswertes über das Corona-Virus



 

12 American football – Ostholstein Vikings

Ein Jahr der Entbehrungen, der Kom-
promisse und der vielen, vielen trös-
tenden Gespräche geht nun auch für 
die Vikings zu Ende. Hach, was haben 
wir uns gefreut auf diese Saison …

Das Jahr fing an mit der Fortsetzung der 
sehr guten Tryout Tour (Oktober 2019 
starteten wir in Scharbeutz, danach 
Oldenburg i.H.), im Januar nach Bad 
Schwartau und im Februar 2020 der 
Höhepunkt und Abschluss der Tour in 
Eutin. 
Wir konnten damals Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene davon überzeugen, 
dass American Football ein fantasti-
scher Teamsport und ein Familienerleb-
nis ist. Das hatten wir in erster Linie den 
vielen Unterstützern in den Gemeinden 
Scharbeutz, Oldenburg, Bad Schwartau 
und Eutin sowie unseren Helfern im 
Team zu verdanken. Es freut mich sehr, 
dass wir insgesamt über 60 Begeisterte 
und Interessierte aktiv auf dem Platz 
begrüßen konnten.
Für die erste Tryout Tour war es eine 
gelungene Rundreise durch Ostholstein, 
die wir auf alle Fälle in diesem Jahr er-
neut mit den Unterstützungen durch die 
verschiedenen Gemeinden und deren 
Kinder – und Jugendsportförderungen 
wiederholen wollten, aber…da war ja 
was.

Leider, und auch das muss hier ge-
schrieben werden, haben wir, aufgrund 
interner Umstrukturierungen und 
Umstände, einen Teil unserer Jugend-
lichen zu Beginn des Jahres auf eine 
sehr unsportliche Art verloren. Jedoch, 
die daraus gewonnen Erkenntnisse 

flossen in unsere weitere Arbeit ein und 
zukünftige Ereignisse solcher Art kön-
nen jetzt nun nicht mehr durchgeführt 
werden. Hier wurde durch Anpassung 
der Satzung ein Riegel vorgeschoben. 
Wir heißen alle Willkommen, auch die, 
die uns auf der Basis von Unwahrheiten 
verlassen haben. Ich, als Vorsitzen-
der, freue mich schon darauf, euch im 
kommenden Jahr wieder begrüßen zu 
dürfen.

Wir konnten uns durch sehr gute Ver-
einsarbeit bereits zu Beginn des Jahres 
eine große finanzielle Unterstützung 
für den Jugendbereich sichern und 
waren frühzeitig im Gespräch mit der 
Gemeinde Scharbeutz, welche infra-
strukturellen Herausforderungen wir 
in diesem Jahr gemeinsam meistern 
könnten. Der Umzug in die Sportanlage 
Gleschendorf fand dann doch nicht statt 
und so fingen wir an, das Feld der Ehre 
am Fuchsberg für uns weiter auszubau-
en. Nachdem der OSV uns gestattete, 
dieses Feld für uns zu nutzen, konnten 
wir auch die notwendigen Beschaffun-
gen für ein eigenes Homefield einleiten.

Die Herrenmannschaft fuhr Ende 
Februar bis Anfang März in ein Trai-
ningslager und wollte dann sehr gut 
vorbereitet in eine Saison starten, aber 
… da war ja was.

Leider mussten wir die Jugendmann-
schaft als Spielgemeinschaft zusammen 
mit den Schwarzenbeck Wolves wieder 
aus dem Spielbetrieb abmelden. Doch 
wir konnten eine sehr starke Flagfoot-
ballmannschaft aufstellen, die sich unter 
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Leitung des neuen Flagfootballtrainers 
Benjamin May und seinem Trainerstab, 
neuformierten und mit viel Energie und 
Freude in ihre erste Saison starten woll-
ten, aber … naja, ihr wisst schon.

Nachdem die ersten Maßnahmen der 
Pandemie in Deutschland eingerichtet 
wurden und auch wir unsere Trainings-
abläufe während und nach dem ersten 
Lockdown angepasst hatten, konnten 
wir mit einem hervorragendem Hygie-
nekonzept in die weitere Saison starten. 
Leider fehlten eine sehr lange Zeit die 
Vorgaben von Seiten des Landesver-
bandes, so dass in einer einberufenen 
Krisensitzung auf Drängen der Vereine 
zur eventuellen Fortführung der Saison 
im Juni 2020 einstimmig beschlossen 
wurde, in diesem Jahr kein Ligabetrieb 
aufzunehmen und nur Freundschafts-
spiele anzubieten bzw. durchführen zu 
wollen.

Wir haben verschiedene Hygienekon- 
zepte für die entsprechenden Situati-
onen entwickelt und konnten uns so 
jeder Lageentwicklung anpassen und 
somit weiter den Kindern, Jugendlichen 
und Herren die fantastischste Sportart 
der Welt anbieten. Und auch für die 
kommenden Saisons sind wir gerüstet 
und vorbereitet. Ein Lockdown, bei dem 
die öffentlichen Sportanlagen gesperrt 
sind, können aber auch wir nicht entge-
genwirken. Da heißt es, Verantwortung 
zu übernehmen und an die Gesundheit 
aller Beteiligten zu denken und diese zu 
achten und zu respektieren. Das haben 
wir getan und tun wir auch weiterhin. 
Als Vikings, als Mitglieder des OSV und 
als eine starke Größe in der Gemeinde 
Scharbeutz. 
Ich möchte hier einmal etwas in eigener 
Sache erwähnen. Ich bin sehr beein-
druckt und zutiefst dankbar, auch 
im Namen meines Vereines, welche 

Bild: Shutterstock.com
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Unterstützung uns in den vergangenen 
Monaten entgegengebracht wurde. Sei 
es die Mitglieder, die weiterhin uns die 
Treue gehalten hatten und weiter ihrer 
Beiträge zahlten, oder der OSV, der uns 
immer mit Rat und Tat zur Seite stand. 
Ein großer Dank geht an die Gemeinde 
Scharbeutz, die uns, trotz ihrer enor-
men, einzigartigen Herausforderungen, 
unterstütz hat und unser Feld der Ehre 
weiter mit auf – und ausbaut und uns 
auch zukünftig mit Rat und Tat, sowie 
Unterstützung durch den Bauhof zu 
Seite steht. Hier einmal ein ganz großes 
Dankeschön an alle Verantwortlichen 
und Beteiligten.

Leider haben uns während der schwe-
ren Zeiten Spieler und Mitglieder 
verlassen, was völlig in Ordnung ist und 
auch in vielen Fällen absolut nachvoll-
zogen werden kann. Dennoch führte 
der Abgang im Zusammenhang mit der 
erneuten verschärften Situation und 
den Einschränkungen für den Sport 
letztendlich zu unserer Entscheidung, 
die Saison zu beenden und uns nun voll 
und ganz auf die kommende Saison zu 
konzentrieren.

Viele Menschen in Ostholstein fragen 
nach der nächsten Tryout- Tour und ich 
kann euch versichern, wir werden in 
2021 wieder eine durchzuführen. Wir 
freuen uns schon darauf und auch die 
Gemeinden freuen sich schon auf die 
willkommende sportliche Abwechslung, 
die nur wir bieten können. 

Durch die finanzielle Unterstützung 
und unserem umsichtigen Wirtschaften, 
konnten wir neues Trainingsequipment 
und Bekleidung für unsere Jugend 

und Flagspieler beschaffen. Auch die 
Herrenmannschaft hat neues Equip-
ment bekommen. Wir konnten unseren 
Vorstand kurzzeitig durch den neuen 
Jugendbeauftragten Volker Triffte-
rer verstärken, der uns nun aber aus 
familiären Gründen verlassen muss 
und haben mit ihm ein spannendes 
und vielversprechendes Konzept zum 
Aufbau der Kinder und Jugendabtei-
lung innerhalb der Ostholstein Vikings 
entwickelt. Also, wer Interesse an dieser 
tollen Herausforderung hat, ist herz-
lichst willkommen und kann sich hier 
voll mit einbringen.

Der Weg des Vikingers ist geebnet…
jetzt musst du ihn nur noch beschreiten 
wollen.

Wir freuen uns auf jeden, der unser 
Team unterstützen will, egal ob als Spie-
ler, Trainer, Unterstützer, Mitglied des 
Vorstandes oder der Abteilung, Schieds-
richter oder Helfer an der Seitenlinie. 
Im Football ist Platz für jeden und die 
Vikings sind eine Familie.

Wir wollen in die kommende Saison 
mit einer Flagfootballmannschaft und 
einem Herrenteam starten. Unsere 
Jugendtacklemannschaft wird weiter 
aus – und aufgebaut und greift dann in 
der nächsten Saison in das Ligagesche-
hen ein.

Ich freue mich auf die spannenden 
Herausforderungen der kommenden 
Footballsaison und bedanke mich bei 
allen für ihrer Unterstützung.

Bleibt gesund und bis bald.
Euer Andreas „Andy“ Weber

American football – Ostholstein Vikings
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Fahrrad Hesse  -  Ihr Fachgeschäft an der Lübecker Bucht !

Jetzt Infos anfordern!                            www.fahrrad-hesse.de                            twitter.com/fahrradhesse

Giant Fahrräder, E- Bikes und Fahrradverleih
Hochwertige Fahrräder gibt es bei Fahrrad Hesse in Scharbeutz, direkt ander Ostsee - Strandallee 130:
Unsere Marke Giant überzeugt mit optimaler Ausstattung und hohem und sehr leichtem Fahrspaß.

Ö�nungszeiten in der Hauptsaison von 9.00 bis 18.00 Uhr

Giant Bike Shop
Fahrrad Hesse
Strandallee 130
23683 Scharbeutz
Tel.: 04503 77 98 92

an der Ostsee, Strandallee 130:

Tel. : 0 45 03/77 98 92
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Familie Gravile · 23683 Scharbeutz · Strandallee 134 c
Telefon: 0 45 03-7 79 10 37 · E-mail : gravile@gravile.com

Innerhalb der neugestalteten Uferpromenade im Herzen
von Scharbeutz ist das Bistro Eiscafe »Rosario«. Die traumhafte Lage

mit Blick über die Ostsee und direkt über dem Strand lassen
Ihren Besuch im »Rosario« zu einem besonderen Ereignis werden.

Ob bei einem Original Italienischen Espresso, einer leckeren
Bruschetta oder Pizza, einer Portion italienische Spaghetti oder einem Eis

… wir wollen, dass es Ihnen schmeckt und Sie sich bei uns so richtig
wohl fühlen. Deshalb haben wir auch saisonale Highlights für Sie.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bistro  und
Eiscafé

11

STRANDBASAR GRAEN

                

Inh.: Petra Jaschke
Strandallee 135
23683 Scharbeutz

0 45 03 - 7 38 79

Auszug aus unserem Programm:

• Spielwaren z.B.:
  PLAYMOBIL, LEGO, 
  RAVENSBURGER u.v.m.
• GEBURTSTAGSKORB-Service
• Geschenkartikel
• Glückwunsch- u. Ansichtskarten
• Bücher, Zeitschriften, Zeitungen
• Niederegger-Marzipan
• Wolle, u.a. REGIA-Sockenwolle
• Handarbeitsbedarf
• und natürlich „alles“ für den Strand!

FRISEUR SALON
Michael Pätau

Wohldkamp 2/ im Wohnstift
23669 Timmendorfer Strand

Tel.: 045 03/60 65 71

Am Bürgerhaus 4
23683 Scharbeutz

Tel.: 045 03/736 98 Anmeldung erbeten
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Dynamische Gymnastik mit  
Michaela  

Jeden Montag um 19.30 Uhr treffen 
wir uns in der Turnhalle in der Schul-
straße in Scharbeutz. 

Unsere Stunde beginnt mit einem 
leichten Aufwärmtraining. Danach 
trainieren wir unsere Kraft, Ausdauer 
und Koordination mit Hilfe diverser 
Kleingeräte wie z. B. Hanteln, Thera-
band, Redondoball oder Stab.

Die Gymnastik ist der Altersstruktur 
und dem eigenen körperlichen Be-
finden angepasst. Denn jeder bewegt 
sich so gut er kann.

Wir beenden unsere Stunde mit 
Dehn- und Entspannungsübungen 
oder einer kleinen Fantasiereise.
Unsere Gruppe würde sich über neue 
Teilnehmer*innen sehr freuen. 

Denn auch unser Motto heißt:
„Los mach mit!“

Bild: Freepik.com

Damengymnastik
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BREEZE SPA  
Textile Sauna- und Wellness- 
landschaft mit 360° Grad Textilsauna, 
Kaminlounge, Sonnenterrasse, 
hochwertige Day Beds und Liegen

Wasserwelt 
Spaß und Action mit rasanten Rut-
schen, Wildwasserkreisel, Salinarium, 
Whirlpools, Kinderwelt, Außenbecken, 
Strandzugang

Viel mehr? Am Meer?  
Geht nicht!

               

Wellness         Erlebnis          Fitness      Restaurant  Hotel   

Ostsee Therme · Strandallee 143 · 23683 Scharbeutz · Tel.: 04503 3526-11 
www.ostsee-therme.de

Vita-Spa  
Fitness-Club mit modernsten Geräten, 
vielfältiger Kursauswahl und 
qualifizierten Trainern

Saunalandschaft  
auf drei Ebenen! Panoramasauna mit 
Meerblick, Dachterrasse, Saunagarten  
mit Strandzugang, Wellness-Massagen



 

19Gaming und eSport

Anfang 2021, wenn Covid 19 es 
zulässt, starten wir durch mit Ga-
ming. 

Das bedeutet, dass eure ESBD Aka-
demie zertifizierten Trainer Markus 
und Stephan mit Nathalie, Tobias, 
Marlon und John an vorerst einem 
Standort (im Spätsommer kommt ein 
zweiter hinzu) gaming und eSport 
anbieten.

Eine Sporteinheit besteht immer aus 
mindestens 15 Minuten Echtsport 
auf dem Sportplatz in Scharbeutz 
(Eintrittspreis zum Gaming) und 45 
bis 75 Minuten Sport am Computer. 
Gespielt wird vorerst an Wii`s und 
Xboxen, PS4/5 und Gaming PCs 

folgen bis Ende März 2021.
Voraussetzung zur Teilnahme ist eine 
Mitgliedschaft im Ostseesportverein, 
eine Zusatzvereinbarung mit den 
Erziehungsberechtigten (Verhal-
tensregeln), die Teilnahme am Sport 
vor dem Computerspiel und unter 
Umständen der Erwerb einer Lizenz 
für ein bestimmtes Spiel. Es können 
Zusatzkosten entstehen, wenn Lizen-
zen für ausgewählte Spiele erworben 
werden müssen.

Wer Interesse am Aufbau dieser 
Sparte hat, möge sich bitte bei
Stephan 0160-8466291 melden.
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21Tischtennis – Jugend und Erwachsene

Spielserie 2019/2020 -2020/2021

Wie wohl in allen Sparten erlebten wir 
ein noch für alle beteiligten Sportle-
rinnen und Sportler  ungewöhnliches 
Sportjahr.
Konnte die Serie 2019/2020 bis auf 
ein Spiel noch durchgeführt werden, 
so begann  die TT-Saison 2020/21 mit 
vielen Einschränkungen zu Beginn und 
mündete dann im totalen Stopp des 
Trainings- und Spielbetriebs am 30.10. 
2020.

Spielserie 2019/2020
Die Jugend errang überlegen die Kreis-
meisterschaft. Eine großartige Leistung!
Die 1.Herrenmannschaft erreichte in 
der Kreisliga mit sehr hohem Spiel-
niveau die hervorragende Vizemeister-
schaft.

Die 2. Herrenmannschaft konnte in der 
1. Kreisklasse Platz 3 erringen, erhielt 
aber auch die Option, in die Kreisliga 
aufzusteigen,  da sie durch den Serie-
nabbruch die Chance verloren hatte, im 
letzten Spiel mit einem Sieg noch Platz 
2  und damit den Aufstieg zu erreichen. 
Die Mannschaft verzichtete jedoch auf 
den Aufstieg.

Spielserie 2020/2021
Auf Grund der Coronasituation wurde 
die Jugendmannschaft nicht mehr zum 
Spielbetrieb gemeldet, da sich verständ-
licherweise niemand  bereit erklärte, 

die Jugendlichen mit dem Auto zu den 
Punktspielen zu fahren, auch nicht die 
Eltern! 

Für die Erwachsenen begann trotz 
aller Auflagen der Saisonauftakt recht 
vielversprechend: 
Die 1. Mannschaft blieb die ersten Spie-
le ungeschlagen und belegte Platz 1.
Die 2. Mannschaft erreichte mit einer 
Niederlage bis dahin den 3. Platz.
Dann wurde der Spielbetrieb unterbro-
chen und es hat niemand  gemurrt,
denn die Punktspiele unter Corona-
bedingungen hatten sowohl als Heim-
spiel als auch als Auswärtsspiel etwas 
Bedrückendes an sich, musste man mit 
den gegnerischen Spielerinnen und 
Spielern, die man teilweise schon seit 
Jahrzehnten kennt, auf Abstand bleiben, 
auf getrennten Wegen zur Platte gehen 
und diese auch wieder so verlassen, 
kein Händedruck,Verabschiedung auf 
Entfernung usw.

Wie alle Sporttreibenden wünschen 
wir uns alle sehnlichst die Rückkehr 
zur Normalität, wohl wissend, dass wir 
dafür wohl noch viel Geduld aufbrin-
gen müssen.

Ob und wann die Serie fortgesetzt wer-
den kann, das kann niemand vorhersa-
gen. Wichtig bleibt für uns alle, gesund 
zu bleiben.

Norwin Geberbauer
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Floorball – zeig was du kannst!

Montagabends in Gleschendorf. 
Die Spieler betreten die Halle. Die 
Bandenteile werden rausgeholt und 
zusammgebaut. 

Die Bande steht. Die Tore auch. Wir 
spielen MIXED. Damen und Herren 
zusammen. Alles aufgebaut? Sauber!

Eishockey ohne Eis kann beginnen: 
FLOORBALL kann gespielt werden.

Montagsabends in Gleschendorf. Es 
wird gewitzelt, sich warmgemacht 
und philosophiert. Wer wird heute 
das letzte Tor schießen?

Montagsabends 19.30 Uhr bis 21 
Uhr. Zeit, FLOORBALL zu spielen. 

Vorkenntnisse: nicht erforderlich.
Lust an der Bewegung: erforderlich.

Spaß, zusammen mit anderen zu 
spielen: erforderlich.

Humor: erforderlich.

Ausrüstung: normale Sportsachen/
Hallenschuhe, den Rest stellen wir.

Wir sind für alle Neueinsteiger offen. 
Bis bald! 

Euer Uwe und Team

floorball
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Floorball - inklusiver Sport für alle!

In Gleschendorf trafen sich die 
Hobby Truppe des gastgebenden 
Ostsee Sport Vereins und das Team 
der Stockenten Merkendorf zu einem 
Floorball-Freundschaftsspiel.

Floorball ist eine aufstrebende Sportart, 
die von jung und alt, Mann oder Frau, 
Menschen mit Beeinträchtigung oder 
ohne Beeinträchtigung zusammen 
gespielt werden kann.

Bis in die 2. Floorball Bundesliga kön-
nen Männer und Frauen zusammen in 
einem Team dem kleinen Kunststoffball 
nachjagen.

Die Teams aus Gleschendorf und die 
Stockenten aus Merkendorf  verbin-
det die Liebe zum Spiel, der sie schon 
mehrmals gemeinsam nachgegangen 
sind.

Die Stockenten sind ein Unified Floor-
ball Team. Es setzt sich zusammen aus 
Menschen  mit einer geistigen Behin-
derung aus dem Karl-Schütze-Heim 
in Merkendorf  und dem Haus Ro-
sengarten in Neustadt und Menschen 
ohne Einschränkung. Die Männer und 
Frauen im Team sind zwischen 15 und 
60 Jahren alt.

Weitere gemeinsame sportliche Akti-
vitäten sind geplant. 
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Twinkle Stars (PeeWee Cheerleader)

Auch für die unsere ganz kleinen 
Twinkle Stars, 12 Kinder von 5 bis 10 
Jahren, war das Jahr 2020 chaotisch 
und spektakulär zugleich. Sie haben 
fleißig trainiert, zuerst die Grundlagen 
im Tanzen, Bodenturnen und dann 
endlich das Stunten. Auch die klei-
nen mussten natürlich pausieren und 
freuten sich sehr, als sie endlich wieder 
draußen trainieren konnten. Trotz 
allem konnten sich die Kleinen insbe-
sondere im Bodenturnen verbessern.
 
Da bereits im April ein Auftritt geplant 
war, bekamen die Kleinen ihr erstes 
eigenes Outfit inklusive Schleife in 
schickem Lila und Schwarz. Das haben 

sie dann zur Eröffnung des Breiten-
sporttages zum ersten Mal vorführen 
können. Zusammen mit den Juniors 
haben Sie bei der Eröffnung gezeigt, 
dass man nicht groß sein muss um 
großes zu leisten. Sie haben ganz al-
leine vor Publikum ihre Tänze gezeigt 
und altersgerechte Stunts vorgeführt. 
Hier waren die Kleinen plötzlich ganz 
groß und haben den Applaus genos-
sen. Natürlich durften auch die klei-
nen am Ende beim Tumbling zeigen, 
was sie können.

Mittlerweile ist die Gruppe auf das 
Maximum von 12 Kindern angewach-
sen und trainiert immer mittwochs 
von 17.00 bis 18.00 Uhr in der Sport-
halle Gleschendorf. 

Cheerleading
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kungen konnten die Mädchen alleine 
aber doch gemeinsam weiter online 
trainieren bis wir endlich wieder 
draußen – mit Abstand, aber glück-
lich – weiter machen konnten. 

Wir arbeiteten fleißig an den Grund-
lagen und viele Mädchen konnten 
sich weiter verbessern. Das Highlight 
dieses Jahr war die Eröffnung des 
Breitensporttages an der Seebrücke 
in Scharbeutz wo die Mädchen ein-
mal zeigen konnten, dass man trotz 
aller Widrigkeiten eine tolle Show 
hinlegen kann. Es wurde getanzt 
und gestuntet und gab rauschenden 
Applaus von den Anwesenden. Am 
Ende beim Tumbeln konnte jedes 
Kind noch zeigen, was es alles schon 
kann. 

Rising Stars (Junior Cheerleader)

Es war alles vorbereitet, der große 
Tag rückte immer näher – die Nord-
deutsche Landesmeisterschaft. 

Fast 3 Monate hartes Training mit 
Zusatztraining an Wochenenden 
lag hinter uns. Die Mädchen waren 
bestens vorbereitet, die Choreografie 
saß, die Stunts funktionierten, die 
Abläufe waren verinnerlicht – alles 
nur für 2 Minuten und 30 Sekunden 
auf einer ganz besonderen Matte. 
Und dann kam alles anders, eine 
Woche vor der Meisterschaft musste 
diese leider abgesagt werden. Noch 
ein letztes Training mit vielen Tränen 
und dann eine lange Zwangspause. 
Aber trotz der ganzen Einschrän-

Cheerleading
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Auch in diesem Jahr ist die Gruppe 
gewachsen, so dass wir jetzt mit 20 
Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren 
trainieren.

Wir blicken voller Stolz auf ein chao-
tisches Jahr zurück und können mit 
Fug und Recht behaupten, dass wir 

das Beste daraus gemacht haben.
Wir hoffen, dass wir bald wieder nor-
mal trainieren können und nächstes 
Jahr viele Auftritte machen können, 
um allen zu zeigen, was wir erreicht 
haben. 

Eure Nathalie

Cheerleading
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Wenn es auch in 2020 ein ganz 
besonderes Jahr war, so haben doch 
Tom, Alexander und Anna-Sophie 
die Fahne in Gleschendorf hochge-
halten und mit großem Einsatz das 
Kinderturnen fortgesetzt. 

In Scharbeutz wurde zumindest für 
Kinder von 3 bis 6 Jahren und von 6 
bis 12 Jahren Geräte- und Bodentur-
nen von mir angeboten, wann immer 
es erlaubt war.

An der Stelle Danke an die drei ÜL 
in Gleschendorf und die Eltern und 

Kinder, die geduldig darauf warten, 
dass es weiter geht.

Leider konnten wir aus Sicherheits-
gründen Eltern-Kindturnen nicht 
anbieten.

Frage: Gibt es eine(n) LeserIn, die 
beim Kinderturnen in Scharbeutz 
aushelfen kann?

Einfach mal bei mir anrufen und 
dann schauen wir mal.
Stephan 0160-8466291

Kinderturnen
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Wir lieben Sport – los mach mit!

Ostseesportverein 
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29freies Bewegunsangebot für Kinder 

Ganzheitliche Unterstützung der na-
türlichen (Bewegungs-) Entwicklung 
nach E. Hengstenberg   
 
Balancieren, klettern, hangeln, krab-
beln, robben, kriechen, tasten, (sich) 
spüren - in Ruhe, mit Zeit und ohne 
Konkurrenzdruck, in kleinen Gruppen, 
achtsam begleitet

Ein sorgfältig aufgebauter Parcours aus 
kleinen und großen Holzgeräten regen 
das natürliche Bedürfnis nach vielfälti-
ger Ganzkörperbewegung an.

Eine reizarme und klar strukturierte 
Umgebung hilft bei der Orientierung 
im Raum und unterstützt die Konzen-
tration.

Kinder haben Freude beim selbstbe-
stimmten Überwinden der Geräte. Sie 
forschen und tüfteln an selbst gestellten 
Bewegungsaufgaben und erweitern da-
bei spielerisch ihre Kompetenzen.
Beim Überwinden von Hindernissen 
aus eigenem Antrieb wird das Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten, die 
Konzentration, der Mut und das inne-
re und äußere Gleichgewicht gestärkt. 
Selbstwahrnehmung und soziale Kom-
petenzen werden gefördert. Kraft, Ge-
schicklichkeit, Körperspannung, Koor-
dination und Körperausdruck können 
sich verbessern.  

Der Bewegungsraum ist auch immer 
ein Ort, an dem jedes Kind so sein darf 
wie es ist.

Mein Vertrauen in die kindliche Ent-
wicklungsfähigkeit ist die Basis meiner 
Arbeit.

Wann: freitags (außer in den Schul-
ferien) Wo: im Sportlerheim des OSV

Bitte bequeme Kleidung und Wasser 
zum Trinken mitbringen. 
Wir arbeiten barfuß!

1. Gruppe: Kinder von 4 –   6 Jahre, 
15.00 – 15.45 Uhr
2. Gruppe: Kinder von 6 – 11 Jahre, 
16.00 – 17.00 Uhr

Anmeldung zum „Schnuppern“ oder 
bei Fragen: Iris Jünke, Bewegungs- 
pädagogin, Grundschullehrerin 
Tel.: 04503 - 794358
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Rafaela Goss, 57 Jahre jung, 3 Jungs 
und ehemals Chemielaborantin aus 
Harburg.

Meine Eltern hatten von 1974 bis 2009 
eine Ferienwohnung in Sierksdorf. 
Dadurch wurde meine Kindheit sehr 
geprägt. Deswegen habe ich mir 2011 
eine Wohnung in Scharbeutz gekauft. 
Seit 2016 lebe und gestalte ich mein 
Leben neu.

Warum Bogenschießen?
Ein schwerer Schicksalsschlag hatte 
mich aus der Bahn geworfen. Meine 
beste Freundin wollte mich auf andere 
Gedanken bringen und las zufällig 
einen Artikel über ein Bogensportland 
in Seevetal von Harry und Monika 
Wetzel in der Harburger Zeitung. Wir 
meldeten uns kurzerhand an. Nach 2 
Stunden Bogenschießen gingen wir 
tiefenentspannt und mit neuer Lebens-
freude nach Hause. Im Vahrendorfer 
Schützenverein meldete ich mich zum 
Bogenschießen an. Dank des Vereins 
hatte ich sehr viel Spaß, und konnte 
verlorene Konzentration und Ausdau-
er wieder gewinnen. Bis heute habe 
ich sehr gute Kontakte zu Harry und 
Monika Wetzel und zum Verein in 
Vahrendorf.

Jetzt möchte ich mit Hilfe des Ostsee-
sportvereins eine Sparte Traditioneller 
Bogensport ins Leben rufen.

Bogenschießen

Die Faszination den Holzbogen in der 
Hand zuhalten, den Pfeil in die Sehne 
einzulegen, mit den Finger die Sehne 
bis zum Kopf anzuziehen und mit den 
Auge das Ziel anvisieren –  bis der 
richtige Augenblick kommt und du die 
Finger löst. Schuss, Treffer und man 
kommt sich vor wie Robin Hood. Ob 
man mitten ins Gold trifft ist erstmal 
nicht relevant, denn du erlernst mit 
mir Spaß, Konzentration und Ausdau-
er um dein Ziel zu erreichen.

Eine Gruppe wird aus Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen bestehen 
und eine andere Gruppe wird zusätz-
lich Menschen mit Behinderungen die 
Möglichkeit anbieten, die Freude am 
Bogenschießen zu entdecken.

Rafaela Goss

ostseesportverein.de



 

Kurse kommen dazu … Kurse fallen weg: Auf der Homepage 
www.ostseesportverein.de kannst Du unter Sportangebote den 
aktuellen Plan mit Ort und Zeit herunterladen/ausdrucken.

ostseesportverein.de

31Sportangebote
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Jeden Dienstag erklingt um 19:00 
Uhr im Sportlerheim laute Latino-
Musik. Es ist mal wieder Zeit für 
Zumba® Fitness.

Man könnte aber auch sagen es ist Zeit 
für 1 Stunde Kopf abschalten, tanzen, 
schwitzen, lachen und einfach Spaß 
zusammen haben. 

Seit Dezember 2014 gebe ich, Dörte 
Wulf,  beim OSV Scharbeutz Zumba® 
Fitness Kurse. In meinem Kurs erlebt 
man eine Partystimmung, bei dem 
sich alle Teilnehmerinnen egal welcher 
Herkunft, Fitnesslevel, welchen Alters 
oder Gewichtes wohl fühlen sollen.

Es kann jeder Mann oder Frau ab 
16 Jahren daran teilnehmen. Lass 
Dich also entführen in eine Welt mit 
Merengue, Salsa, Cumbia, Rumba, 
Tango, Flamenco, Reggaeton, African 
Rhythm, Bachata, Calypso, Soca und 
und und ... gepaart mit Fitnesselemen-
ten. Tänzerische Vorkenntnisse

Zumba®

 sind nicht erforderlich. Die Tanz-
schritte sind leicht zu erlernen und wir 
trainieren den gesamten Körper. Alles 
was du brauchst, sind bequeme Sport-
klamotten und was zu trinken. Um 
den Rest kümmere ich mich. Mir ist 
der Spaßfaktor dabei am wichtigsten. 
Lachen mit den anderen Teilnehmern 
und über sich selbst sind am Ende der 
Stunde mein schönster Lohn.

Also komm vorbei!
Immer dienstags von 19:00 - 20:00 
Uhr im Sportlerheim.
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Training der Sparte „LH“ auch unter 
Coronabedingungen

Langhantel-Training im Wohnzimmer, 
im Keller, im Büro ...  .ist nicht unge-
wöhnlich, sondern wird regelmäßig 
im Ostseesportverein durchgeführt. 
Keiner muss Corona bedingt aus dem 
Ostseesportverein austreten.

Die Sparte Langhantel trainiert jeden 
Montag ab 20Uhr am Bildschirm. Trai-
niert wird fast wie im Sportlerheim vor 
dem Spiegel. Nur Gudrun leitet ihre 
Gruppe jetzt vom Wohnzimmer aus 
über den Bildschirm an. 

Alle Teilnehmer, die sich kurz vor Trai-
ningsbeginn aus ihren verschiedensten 
Räumlichkeiten anmelden, werden 
visuell und akustisch von Gudrun 
begrüßt. 

Es wird kurz „geschnattert“ und dann 
werden alle Mikrofone und Videos 
der TN abgeschaltet, so dass es eine 

optimale Übertragung gibt. Und dann 
wird geschwitzt.

Vorab wurde das benötigte Fitness-
material zusammengestellt und für 
das Home-Training ausgeliehen. Am 
Wochenende erhalten alle Teilnehmer 
von der Trainerin einen Link und dann 
wird sich wie sonst auch angemeldet. 

Dank Microsoft Teams funktioniert 
das super! Eure Gudrun

HandballLanghanteltraining

Bild: Shutterstock.com
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Moin, mein Name ist Andreas 
„Andy“ Weber und ich möchte 
mich ihnen als Abteilungsleiter 
der Ostholstein Vikings und 2. 
Vorsitzender im Ostseesportver-
ein Scharbeutz e.V. gerne einmal 
vorstellen.

Ich bin 45 Jahre alt, alleinerzie-
hender Vater, seit 1995 Soldat und 
seit 2009 in Eutin stationiert und 
ein begeisterter Sportler was den 
Breitensport und ganz speziell den 
American Football betrifft.

Ich bin 1995 mit American Football 
in Berührung gekommen und habe 
dann 4 Jahre lang bei den Lauda 
Hornets (ehem. Tauber Gators) 
gespielt und war in diesem Verein 
auch in der Vereinsleitung tätig. 
Allerdings musste ich leider schon 
nach vier Jahren aufgrund von 
beruflichen und familiären Angele-

genheiten mit dem aktiven Spielen 
aufhören, habe aber danach nie den 
American Football aus den Augen 
verloren.

Als ich 2018 gebeten worden bin, 
die Abteilungsleitung der Vikings 
zu übernehmen, hat mich das sehr 
gefreut, allerdings wusste ich auch 
nicht so richtig, worauf ich mich da 
einlassen würde. Immerhin hatte 
sich der American Football in den 
letzten Jahren sehr weiterentwi-
ckelt. 
Ich begann mir ein Bild von den 
Ostholstein Vikings zu machen und 
versuchte mir einen Überblick zu 
verschaffen und ich kann ihnen sa-
gen, die Vikings sind echt ein toller 
Haufen und eine wirkliche Familie. 
Natürlich, wie in jeder Familie und 
in jedem Haufen gibt es immer mal 
die ein oder andere Auseinander-
setzung oder dass ein oder andere 
Problemchen, aber die Vikings im 
Ostholstein, und hier ganz beson-
ders in Scharbeutz, raufen sich zu-
sammen und sind eine feste Größe 
in der Region und werden immer 
unterstützt, wo und wie es nur geht.
Das kannte ich schon als Soldat aus 
Eutin, mit der tiefen Verwurzelung 
und es hat mich gefreut, dass es 
nicht nur auf Soldaten zutrifft, son-
dern das die gesamte Region selber 
sehr offen und sehr interessiert an 
neuen Dingen ist und dem Ameri-
can Football die Möglichkeit gibt, 

Vorstellung Andy Weber



 

35

für alle Begeisterten und Interessier-
ten eine Plattform darzustellen.
Das hat sich ganz besonders gezeigt 
als wir 2019/2020, als aller Erste 
überhaupt in Schleswig-Holstein, 
eine Tryout Tour unternommen 
hatten und der Zuspruch in den 
Gemeinden und Städten von Osthol-
stein einfach riesig war. Ich bin heu-
te noch begeistert davon und freue 
mich schon auf die nächste Tour, 
nachdem wir gemeinsam die derzei-
tige Situation gemeistert haben.

Mit der Unterstützung eines unserer 
Werbepartner - Pöniz.TV - konnten 
wir auch auf den gängigen social 
media Plattformen wirksam werden 
und sehr viel erreichen.

Der OSV, welche der Dachverein 
unserer Sparte ist, steht uns immer 
bei und ist eine sehr verlässliche 
und wertvolle Stütze für uns. Diese 

Zusammenarbeit mit dem OSV und 
dem LSV hat in den letzten 2 Jahren 
so stark Früchte getragen, dass wir 
neben einem festen Trainerstab auch 
die Weiterentwicklung der Jugend-
arbeit und somit die Etablierung 
einer Jugendflagfootballmannschaft 
erreichen konnten. Das macht mich 
sehr stolz.

Durch diese familiäre Zusammenar-
beit mit dem OSV und der einzigar-
tigen Unterstützung der Gemeinde 
Scharbeutz war es für mich selbst-
verständlich, als ich gebeten wurde, 
den 2. Vorsitz des OSV Scharbeutz 
e.V. zu übernehmen. Ich freue mich 
auf die Herausforderungen der 
kommenden Jahre und die Weiter-
entwicklung aller Breitensportarten 
in der Region.

Mit sportlichen Grüßen
Ihr Andreas “Andy“ Weber

Vorstellung Andy Weber

Hier könnte ihre
Anzeige stehen!

Stephan Peters
Strandallee 35, 23683 Haffkrug
Tel.: 04503-795366
E-Mail: osv@ostseesportverein.de
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36 Live-Video Kurse

Euer Ostseesportverein Scharbeutz 
e.V. führt seit längerer Zeit ver-
schiedene Live-Video-Kurse durch:  
Hip Hop, Cheerleading, Langhan-
teltraining und Muskelaufbautrai-
ning.

Nun hat Gudrun seit Januar einen 
weiteren Kurs gestartet: Kindersport, 
Dienstags Nachmittag, 30 bis 45 
Minuten.

In der ersten Veranstaltung waren 
insgesamt 22 Kinder und einige El-
tern, die ein anstrengendes Workout 
mit Gymnastikstange mitgemacht 

haben. Nächsten Dienstag wird mit 
einem Ball trainiert. 

Lust mitzumachen?
Melde dich bei uns.

Du möchtest bei einem
unserer Sportangebote
mitmachen?

Eine Übersicht unserer Sportan-
gebote inkl. Beitrittserklärung
und Vereinssatzung findest du 
unter: www.ostseesportverein.de
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Der gesamte Vorstand des
Ostseesportvereins e.V. bedankt
sich recht herzlich bei allen
unseren Unterstützern und
Inserenten. Wir freuen uns
auf Ihre weitere Unterstützung.
Wir brauchen Sie!

Ostseesportverein v. 1927/49 e.V.
Infos: www.ostseesportverein.de
und osv@ostseesportverein.de

Stand: Januar 2021

Jahrgang: 60. Jahrgang
Ausgabe: 2020/2021
Auflage: 1.200 Exemplare
Herausgeber: Ostseesportverein  
 von 1927/49 e.V.,
 Vorstand,
 Strandallee 35,
 23683 Haffkrug

Anzeigen: Stephan Peters
Layout:  Nils Krömer
Telefon: 0 45 03-79 53 66
Fax: 0 45 03-79 53 48

Unterstützen Sie uns bitte mit einer
kleinen oder großen Geldspende
oder schalten Sie auch eine Anzeige
im nächsten Vereinsheft (Spenden-
quittungen werden ausgestellt).

Helfen Sie dem Ostseesportverein
Kinder und Jugendliche sportlich
zu fördern.

Ostseesportverein
IBAN: DE72 2135 2240 0011 0039 93
BIC: NOLADE21HOL

Der OSV fördert die/Ihre Gesundheit.
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Heimatspende für

Ihren Verein

oder Institution

Sie sind ein gemeinnütziger Verein oder eine gemeinnützige 
Institution? Dann holen Sie sich 500€! Wie das funktioniert? 
Kreativ sein und Geld kassieren, bewerben Sie sich mit Ihrem 
tollen Projekt. Alle Infos finden Sie unter:

www.vbeutin.de/heimatspenden
Bewerbung an:
heimatspenden@vbeutin.de

Heimatspende für

Ihren Verein

oder Institution

Sie sind ein gemeinnütziger Verein oder eine gemeinnützige 
Institution? Dann holen Sie sich 500€! Wie das funktioniert? 
Kreativ sein und Geld kassieren, bewerben Sie sich mit Ihrem 
tollen Projekt. Alle Infos finden Sie unter:

www.vbeutin.de/heimatspenden
Bewerbung an:
heimatspenden@vbeutin.de


