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Kinder...

... die Sport machen

... die zuschauen
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Wenn man nach
100 Jahren auf
eine erfolgreiche
Vereinsgeschichte
zurück blicken kann.
Wir gratulieren dem TSV Klausdorf
zu seinem Vereinsjubiläum.
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Bilderbogen zum 100. Geburtstag

Unser Jubiläumsjahr im Rückblick

Es begann mit Volleyball ...
... und endete mit der Sport-Show
100 Jahre SV lausdor . in ereignisreiches Ju il ums ahr geht zu nde. a ei ar die gro e
S ortsho am 26. o em er mit Sicherheit der H he unkt 2016 und ein ürdiger A schluss
unseres est ahres. ie rganisation und rei ungslose urch ührung der S ort-Sho , ges ickt mit
s ortlichen und artistischen H he unkten, ar ohne
ei el eine eisterleistung des estkomitees
unter der eitung on ietmar uckau. Sie ird uns noch lange in guter rinnerung lei en.
ie orliegende SV- n o, unsere regelm ig erscheinende Vereinszeitung, hat nun a er keines egs
die Au ga e, 100 Jahre SV lausdor Re ue assieren zu lassen. ies leistet unsere neu erstellte
Vereinschronik in her orragender Weise, sie enth lt einen unten ilder ogen on den An ngen der
eiden Gründungs ereine der Jahre 1916 17 is ins Jahr 2016 (erh ltlich in der SV-Gesch tsstelle
am Au rook). nsere aktuelle SV- n o erinnert seinerseits an die H he unkte des ergangenen
Ju il ums ahres, ergisst da ei a er nicht die Würdigung der s ortlichen eistungen des Jahres.
nso eit schrei t sie die Vereinschronik is in die Gegen art ort.
er s ortliche Reigen
egann am ersten
rz ochenende mit der Ausrichtung der
andesmeisterscha t der 20 im Volley all.
ar konnten sich unsere
dels nicht im Vorder eld
latzieren, a er schon allein die eilnahme ar ein r olg. S ortlich ging es im Jahreslau eiter mit dem
u tge ehrschie en ür edermann, eranstaltet on der Schützens arte, mit inladungsturnieren
der Judokas, der Altherren- u aller und der admintons ieler so ie der inderolym iade in der
eichtathletik und dem Sch imm- und S iels a der Sch imma teilung.
er eitere, hier nicht
ausrücklich genannte Veranstaltungen, lesen Sie im nnern des He tes.
H he unkt in s ortlicher Sicht ar sicherlich das u all- reundscha tss iel gegen die annscha t
on Holstein iel. ie ielen uschauer, das her orragende Wetter und das herrliche Am iente
erden allen eteiligten in guter rinnerung lei en, das S ielerge nis lie da ei eher z eitrangig.
s ar, u allerisch etrachtet, schon ein r olg, dass die SV- l nicht z eistellig erloren hat.
A seits om S ortgeschehen dominiert im Rück lick ne en der S ort-Sho
esonders die itte
rz ereits zum dritten al eranstaltete Grün-Wei e acht. 400 Partyg ste machten die Gro e
Sch entinehalle zu einem ollhaus und stra azierten unser Geh r au ganz esondere Weise.
Pflicht eranstaltung eines eden Vereins u il ums ist der estkommers. Auch in lausdor ar das
nicht anders. Am 24. A ril hatte der SV Honoratioren aus der Politik und der S ort elt eingeladen,
zusammen mit Re r sentanten aus den S arten und des Vorstandes das Vereins u il um in
ürdigem Rahmen zu egehen. Gru orte der stell ertretenden reis r sidentin des reises Pl n,
Helga Hohnheit, der stell ertretenden ürgermeisterin onika Vogt und des Vize r sidenten des
andess ort er andes, Heinz Jaco sen, zeigten den hohen Stellen ert, den unser Verein heute
genie t.
3

Bilderbogen zum 100. Geburtstag
as gesamte est ahr k nnen Sie au den olgenden Seiten noch einmal Re ue assieren lassen.
a ei hat sich der Vorstand entschlossen, die aktuelle SV- n o a eichend on den isherigen
Ge flogenheiten an alle lausdor er Haushalte erteilen zu lassen. amit soll ins esondere die
edeutung des S orts ür das usammenle en in unserem rtsteil herausgestellt erden.
as Ju il ums ahr ist nun zu nde, a er auch das neue Jahr 2017 ringt ür unseren Verein gro e
Heraus orderungen mit sich. ns esondere die nachlassende ereitscha t zu ehrenamtlicher Ar eit
macht mir da ei gro e Sorge.
ür mich ers nlich ist die orliegende SV- n o auch das nde einer zehn Jahre langen Wegstrecke,
die ich in diesem Verein gemeinsam mit meinem Vorstand und den A teilungen zurücklegen dur te.
s ist die letzte SV- n o, die
hrend meiner Amtszeit erstellt und erteilt ird.
a ich au der n chsten Jahreshau t ersammlung im
rz nicht ür eine eitere Amtszeit
kandidieren erde, era schiede mich hiermit ganz o ziell nach zehn Jahren als Vorsitzender des
SV lausdor on allen Vereinsmitgliedern. ie tigkeit als Vereins orsitzender rachte, ie so
ieles im e en, icht und Schatten, am nde ü er og a er ganz klar das Positi e. aher hoffe
ich, dass ich letztlich doch ei ielen on uch in guter rinnerung lei en erde, und era schiede
mich ie immer, a er nun zum letzten al,
mit s ortlichen Grü en
uer Jürgen

üller
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Redaktionsschluss . . .
. . . ür die n chste Ausga e der SV- n o ist der 1 . Juni 2017.
eitr ge erden er eten an den Presse art do arstens, ammerko el 11,
24 222 Sch entinental, el. 79 03 9, - ail carstens. amily2 kielnet.net.
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Volleyball

MÄRZ

Landesmeisterschaften der U 20

Mit nur sechs Spielerinnen zum Sieg
Am ersten
rz ochenende anden in der gro en tto eter-Halle im Sch entinentaler rtsteil
Raisdor die andesmeisterscha ten der ei lichen und m nnlichen -20-Volley aller statt.
Ausrichter ar im Rahmen der 100-Jahr- eier die Volley alls arte des SV lausdor .
ei der ei lichen 20 aren acht annscha ten am Start. n der Vorrunde tra en der Vor ahressieger
Wiker SV, ieler V, SV lausdor und SV Husum au einander. er
V ge ann in einem
s annenden S iel gegen den Wiker SV noch mit 2 1. eide annscha ten hatten mit lausdor
einen starken Gegner, der lange mithalten konnte, edoch am nde e eils mit 0 2 in S tzen erlor.
n der anderen Vorrundengru e tra der SV eustadt als a orit au uS usdor , V
eumünster
und VSG lens urg-Adel y und urde seiner Rolle als Gru enerster gerecht.
eiter urde der
uS usdor .
m Hal finale tra eustadt au die Wiker
dchen, die einen hochdramatischen ersten Satz mit
30 28 ge annen und auch im z eiten Satz den Sieg und damit die eilnahme am inale nicht mehr
aus der Hand ga en. m z eiten Hal finale tra der
V au die usdor er
dchen, ge ann 2 0
und zog damit e en alls in das inale ein.
m inale zeigten die Wikerinnen um rainer Jürgen Voigt, die im gesamten urnier nur mit sechs
S ielerinnen ( ) antraten, ihre S ielst rke Sie re anchierten sich ür die Vorrundenniederlage gegen
den
V und holten sich mit 2 18 und 2 19 den andesmeistertitel. ritter urden die
dchen
om SV eustadt, die gegen die usdor erinnen klar ge annen. ie Pl tze
is 8 erreichten
Gastge er lausdor , Husum, eumünster und lens urg-Adel y.
eider aren eim andesmeisterscha tsturnier 20 der m nnlichen Jugend nur ün annscha ten
am Start. er hohe a orit S Strande dominierte das gesamte eld und urde mit ier klaren
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MÄRZ

Volleyball

Siegen in e eils z ei S tzen
erdient
andesmeister.
er
ckern rder
V
erk m te sich or dem V
ü eck den z eiten
Platz. er SV Husum und der
V Wilster
landeten au den Pl tzen 4 und .
er SV lausdor edankt sich eim Schles igHolsteinischen Volley all er and (SHVV) ür das
entgegenge rachte Vertrauen ei der Verga e
dieser andesmeisterscha t nach lausdor . s
ar ür uns eine gro e reude, dass ir diese
eisterscha t im Rahmen unseres Ju il ums
ausrichten dur ten.
ie Ausrichter edanken sich auch ei den
uschauern ür ihr nteresse an unserer
esonderen Veranstaltung. in herzlicher ank
geht nicht zuletzt an die ielen ehrenamtlichen
Hel er, die ihren eil zur
rganisation und
urch ührung
der
andesmeisterscha t
eigetragen ha en.
arianne Hill

Geschäftsstelle des TSV Klausdorf
im Vereinsheim
Sabine Ehrig/Britta Bergmann
Aubrook 2
24222 Schwentinental

 79 65 3
geschaeftsstelle@tsv-klausdorf.de
Öffnungszeiten
Mo, Di, Do
Di

9.00 – 12.00 Uhr
17.30 – 19.30 Uhr

In der Geschäftsstelle erhalten Sie
einen Trainingszeitenplan.
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Schützen

MÄRZ

Schießen für Jedermann

Diopter, Ringkorn und Wertungsscheibe
auf eine Linie bringen
Schie en ür Jedermann hatten die Schützen ihre Veranstaltung im Ju il ums ahr genannt.
eugierige ( ast) eden Alters aren eingeladen, sich unter achkundiger etreuung der lausdor er
Schützen im u tge ehrschie en zu ersuchen. Viele esucher entdeckten da ei zum ersten al
die nter elt der Sch entinehalle, in der die S arte ihre rainingsst tte hat. nd zur erraschung
der G ste landete man nach dem A stieg ü er die Au entre e keines egs in einem finsteren
Ge l e, sondern in einem gemütlichen Schützenheim mit Sitzgru en und resen.
ie esucher ekamen zugleich einen etreuer zugeteilt, der sie mit dem Schie stand und
dem S ortger t ertraut machte. Hier reihte sich eine ehn- eter- ahn ne en die andere, eine
Schei enanlage e rderte die Wertungskarten zu den ugel ngen. Was sollte es denn sein
u tge ehr mit rucklu t oder et as altmodischer mit Seitens anner
ie er ahrenen Schützen
erkl rten den An ngern die nterschiede, die unktions eise und natürlich, ie man mit den
S ortger ten richtig anlegt, zielt und trifft.
ie ugendlichen und er achsenen ach uchsschützen merkten dann sehr schnell, dass eine
Wertungsschei e in zehn eter nt ernung inzig ist sehr inzig. en kleinen sch arzen Punkt
in der itte zu treffen, er ordert die ganze onzentration
r ers annung ist angesagt, die Hand
dar nicht zittern. as Atmen sollte au das ot endigste eingeschr nkt erden, denn schlie lich
sollen io ter, Ringkorn und Wertungsschei e au eine inie ge racht erden.
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MÄRZ

Schützen

r reulicher eise ga es (mindestens) ün Schuss mit den kleinen ia olos zum
en, ehe es
zum Wertungsschie en mit 20 Schuss ging. ann zeigte sich das mehr oder minder gro e alent
ei den An ngern, die a er alle ihre r olgserle nisse hatten. s ar zudem ein esonderer S a ,
enn amilien als annscha t antraten. in isschen hrgeiz dur te auch nicht ehlen, ga es doch
ür die esten Schützen attrakti e Preise zu ge innen Perino -Gutscheine, iel asser, Wurst und
natürlich unition ür ein Pro eschie en mit einer Vielzahl on S ort affen.
Viele esucher nutzen die Gelegenheit, die Schützen ü er ihren S ort auszu uetschen und
sich auch die 0- eter- ahn ür die gro en ali er anzuschauen. enn eim SV erden
au er u tge ehr auch leinkali er so ie gro kali rige Pistolen und Ge ehre geschossen.
ass die SV-Schützen ihre S ort affen orzüglich eherrschen, zeigen die unz hligen itel au
andesmeisterscha ten so ie die guten Platzierungen ei den eutschen eisterscha ten.
ie Schützen machten den esuchern zudem klar, dass ihr S ort nichts ür Ram os ist.
harakterliche ignung und eine hohes a an Sachkunde sind Voraussetzungen ür den
Schie s ort. onzentrations erm gen und
r er eherrschung müssen geü t erden, Ausdauer
ist ge ragt
sinnloses Rum allern und das Schie en aus der Hü te ha en mit Schie s ort nichts
zu tun. nd er doch lie er seinen S ort in der reien atur ausü t, ür den hat die S arte das
ogenschie en im Ange ot.
nd dann kam auch der SV-Vorsitzende Jürgen üller in den Schie stand. ch ha e sel st
der irmes noch nie et as getroffen , ch in Pazifist a er da hatte ihm der S artenleiter
itschler schon ein u tge ehr in die Hand gedrückt und die Wertungsschei en or ereitet.
aar inuten s ter offen arte sich ein aturtalent, das stolz seine ersten Wertungsschei en
reffern im entrum herumzeigte. in Volltreffer ar auch dieses Ju il umsschie en , das
Schützen in ukun t regelm ig an ieten sollten.
laus Schrader
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Grün-Weiße Nacht

MÄRZ

Cher höchstpersönlich schaute vorbei
as rganisationsteam der Grün-Wei en acht hatte eine Party im
- ormat ers rochen und
hielt sein Wort. 400 Partyg ste stürmten am 12.
rz die Gro e Sch entinehalle, um das Ju il um
des SV lausdor ge ührend zu eiern. ie an ngliche er osit t ei dem einen oder anderen
Hel er ich schnell, als klar urde, dass die hal ierte Gro e Sch entinehalle genau zur orher
angestre ten esucherzahl asste und die Partyg ste sich ü erhau t nicht daran st rten, dass
lediglich ür die H l te der esucher Sitz l tze orhanden aren.
ie egeisterung ü er die in
grü - ei -dekorierte Halle ar in ielen Gesichtern a zulesen.
azu ga es eine ight-Sho
on enny lotz und seinen reunden, die so mancher iskothek
onkurrenz machen konnte. J ic heizte ieder tüchtig ein und sorgte ür eine st ndig ge üllte
anzfl che. azu ga es einen Gastau tritt on
onne A el, die mit ihrem
her- ou le iele
G ste in rstaunen ersetzte und mit ihrem Schlager- edley zu ge allen usste. nsgesamt ar es
die Party, die sich unser rga- eam ge ünscht hatte. ie Stimmung ar on An ang an r hlich
und s ter ausgelassen. ie ielen Stunden der Vor- und ach ereitung hatten sich gelohnt
er SV lausdor edankt sich ür die gute aune der r hlichen Partyg nger und eim rgaeam Sa ine und horsten hrig, Sa ine und irk aumann, ritta und do ergmann, Angela
Pertsch, elanie Hein, areike
stian, Simone und a ian raun, atalie Reinke, Sieglinde
üchner, artina Sch eche und rau Heinze so ie ei eilen der asket alla teilung ür den Au und A au. in herzlicher ank ging auch an die echnik mit enny lotz, lorian Stehen, or en
Schr der und inn- o ias ockhorn. Sie hatten zum Ju il um nicht zu iel ers rochen.
ietmar uckau
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APRIL

Festkommers

Der neue TSV-Film feiert Premiere
er SV lausdor hatte am Sonntag, 24. A ril, zum estkommers geladen und alle kamen. n der
leinen Sch entinehalle ersammelten sich zahlreiche G ste aus Vereinen und Ver nden, Politik
und Ver altung so ie iele hrenamtler und reunde des SV, um dem Ju ilar zum Ge urtstag
zu gratulieren. as rganisationskomitee hatte ieder ganze Ar eit geleistet und die eher karge
Halle in ein estliches Grün-Wei gekleidet. Au die G ste artete ein z eistündiges Programm mit
unten ildern, estreden und musikalischen inlagen on Peter r an.
in H he unkt ar der neue magefilm des SV, der eim estkommers Premiere eierte. Statt mit
langen Worten urden die 17 S arten des SV in schnell geschnittenen ilmse uenzen orgestellt,
die assend musikalisch untermalt aren. ie Profis on Sch eitzer edia zeigen mit diesem
modernen ilm ortr t, dass ein 100 Jahre unger Verein im 21. Jahrhundert angekommen ist und
eiterhin seinen Platz in der Gesellscha t findet. So ist der SV trotz seiner 100 Jahre immer noch
angesagt .
it Ver eis au die hronik, die e tra zum Ju il um herausgege en
Jürgen
üller die Geschichte
des SV lausdor au gekonnte
Weise Re ue assieren. n seinem
est ortrag schlug er den ogen
on der Gründung
hrend des
rsten Weltkriegs im Jahr 1916 is
in die heutigen age. en G sten
urde e usst, dass S ort gerade
auch in düsteren eiten ür iele
enschen
eine
ereicherung
und A lenkung
ar.
ass der
SV
ganz
sel st erst ndlich
zum
or
geh rte und auch
nationalsozialistische
Herrscha t,
urcht are riege und anschlie ende
esatzungszeit meistern musste.
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urde, lie der 1. Vorsitzende

Festkommers

APRIL
er Vortrag ührte den An esenden or Augen, ie glücklich
sich die gegen rtige Generation angesichts einer s ortlichen
n rastruktur sch tzen kann, on der im Gründungs ahr niemand
zu tr umen ge agt h tte. A er er stellte e enso klar, dass ein
S ort erein ie der SV mit der eit gehen muss, enn er seinen
Platz in der Gesellscha t e ahren ill. So müssen sich auch die
Rahmen edingungen ür den S ort eiterent ickeln, as nicht
zuletzt Au ga e der Politik ist. Jürgen üller dankte ausdrücklich
den Verant ortlichen in der Stadt Sch entinental ür die finanzielle
und ideelle nterstützung in der Vergangenheit. Gleichzeitig
etonte er, dass sich der SV auch in ukun t ür Pro ekte des
S orts gegenü er der Politik einsetzen ird, die unmittel ar
den ürgerinnen und ürgern ei ihrer reizeitgestaltung zu
gute kommen und damit zur hohen e ens ualit t in der Stadt
eitragen.
ine
est tigung ür die her orragende Ar eit des
SV
lausdor ga es dann on den di ersen estrednern. ie Vizereis r sidentin Helga Hohnheit stellte est, dass der SV die
Heraus orderungen der eit angenommen hat. Sein S ortange ot
erücksichtige die demografische nt icklung und das er nderte
reizeit erhalten der enschen. er 100 Jahre alte SV sei nicht
stehen ge lie en, sondern ent ickele sich dynamisch eiter.
onika Voigt, als Stell ertreterin ür den erkrankten ürgermeister
ichael Stremlau einges rungen, eglück ünschte e en alls den
uickle endigen Ju ilar. Sie s rach on unserem SV als einer
esten Gr e in der Stadt, die nicht egzudenken
re.
Gro es
o
ga
es auch
on Heinz Jaco sen, dem
Vize r sidenten des andesss ort er ands Schles ig-Holstein,
der den SV als einen Vorzeige erein im and ezeichnete.
W hrend andere Vereine um ihre
istenz angen müssten,
achse der SV. Jaco sen lo te em SV gelingt der S agat
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APRIL

Festkommers

otos

z ischen traditionellem Verein und
modernem
ienstleister.
r
eglück ünschte den SV zu seinem
engagierten Vorsitzenden und zum
unktionierenden ehren-amtlichen
nter au.
as Schluss ort hatte das lausdor er rgestein Jochen Pie er
Petersen.
Platt erinnerte er
daran, dass der SV lausdor ein
or erein ist und au dem r ook
Plattdüütsch snackt ard. r lo te
den SV ür seine ichtige Ar eit im
ienste der Allgemeinheit und ho
12

arstens

Festkommers

den hohen gesellscha tlichen Wert des S orts her or.
An esenden die Getr nkerechnung der Veranstaltung.

APRIL

nd er ü ernahm unter gro en

ei all der

er estkommers endete mit einem gro en türkischen ü ett. ie G ste nahmen die Gelegenheit
ahr, sich in kleinen Runden ü er Gott und die Welt auszutauschen. icht ergessen urde auch
ein herzlicher ank an die ielen flei igen hrenamtler des SV, die ei der rganisation des
estkommers mitge irkt hatten und ornehmlich hinter den ulissen lie en. hne ihr ngagement
h tte es diese gelungene Ge urtstags eier ie so ieles im Verein nicht ge en k nnen.
laus Schrader
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JUNI

Der TSV auf dem Dorfplatzfest

Räucherlachs und Rhabarberschnaps
Petrus meinte es gut mit den lausdor er esttagen im Ju il ums ahr 2016 ei strahlend lauem
Himmel ga es iel Sonnenschein und sommerliche em eraturen is in die acht hinein. Au dem
or latz est ar der SV lausdor gut sicht ar ertreten Judokas, u allerinen und u aller
so ie die um a- ids er iesen sich als her orragende otscha ter des gr ten Vereins der Stadt.
n den schicken 100 Jahre-Shirts oten die Judokas
ihre
erühmten
ischr tchen an knackiges
ack erk, risch
elegt
mit
at es, ismarckhering, R ucherlachs oder
isch rikadelle. Schon am
rühen
achmittag hatte der Au autru
ganze
Ar eit geleistet elt und
erdachung
standen
ereit, die
r tchen eleger konnten sich an
ihr Werk machen. nd so
üllte sich sehr schnell alett um a lett, is et a
2 0 isch r tchen au ihre
A nehmer arteten. nd
ie edes Jahr anden die
oto arstens
eckereien aus
e tuns
Reich rasch ihre A nehmer. Auch der SV-Vorsitzende Jürgen üller konnte der Versuchung nicht
iederstehen und ühlte sich im reis der Judo- amen sichtlich ohl.
ie u allerinnen hatten ihren ocktails
urze-Stand kom lett in 100-Jahre- ahnen gehüllt.
unt aren auch die Getr nke, au die sich iele esucher gerne einlie en e ikaner, Rha ar erschna s, rmel urmel, Wackel udding Wodka, ai iroska, Wodka-Sunrise und Solero hie en
die Getr nke (nur ür r achsene). Angesichts dieser e otischen rinks ar
erimentier reude
ge ragt, die im au e des A ends sogar eher zunahm. Gut, dass die u allherren eine gute Grundlage in Gestalt on Steaks und Wurst im Ange ot hatten. ie ga es risch om Grill und konnten
durch ein kühles londes assend erg nzt erden. enn der Verein zur rderung des u alls orts ar gleich ne enan mit seinem traditionellen ier agen ertreten.
nd schlie lich egeisterten die um a- ids des ids lu im SV die esucher mit einer tollen
Per ormance. u etzigen Rhythmen heizte lesya Rienecker mit ihrer unten Gru e die Stimmung so richtig an. a ollten iele gleich mitmachen. Warum auch nicht, denn ür tanz egeisterte
dchen und Jungen im Alter on ier is z l Jahren ietet der SV assende um a- urse an.
laus Schrader
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Historische Radtour

Schwentinental ...

JUNI
... einst und jetzt

Wo lag der alte Ortskern von Klausdorf?
Wie alt ist das Klausdorfer Feuerwehrgerätehaus?
Welche Leistung hat das Wasserkraftwerk an der Schwentine?
iese und andere ragen urden au der Ju il ums-Radtour durch die Stadt Sch entinental
eant ortet. nter der achkundigen ührung unseres Vereinsmitglieds Her ert Steen ock erle ten
1 eilnehmer dieser historischen Radtour einen ereignisreichen ag.
ar ar die Strecke mit
kna
2
ilometern nicht sehr lang, allerdings ü erstieg die ge orderte geistige eteiligung den
r ereinsatz deutlich.
n Her ert Steen ock hatten die eilnehmer einen kom etenten und engagierten ührer, der
die Geschichte unserer noch ungen Stadt und ihrer rtsteile nicht nur gut kennt, sondern sie
kurz eilig erz hlen kann. e en ei ist Her ert Steen ock auch der Vorsitzende des st dtischen
auausschusses und olglich in der age, neue nt icklungen und aktuelle st dte auliche
Ver nderungen in den lick zu nehmen.
ie our startete ie ü lich au dem Schulho der lausdor er Astrid- indgren-Schule und ührte on
dort ü er den or latz durch das nicht mehr ganz so neue eu auge iet nterste o el.
er
Ruschsehn ging es or ei am eu au der ita zum Reit latz gegenü er dem o kau -Su ermarkt.
inen n ormationssto
ga es au dem Gel nde des R - hera iezentrums, danach ging es
eiter ü er den linken erg zum Raisdor er or latz.
in Sch er unkt ar die ahrt
durch die Raisdor er rtsteile
Reuterko el und loster orst,
deren ntstehung und esonderheit
den
ü er iegend
lausdor er eilnehmern eitgehend un ekannt aren. Au
dem Weg dorthin aren die
allseits
ekannten Pro leme
um das alte Raisdor er ahnho sge ude ein gro es hema.
um A schluss ührte die ahrt
durch den Raisdor er ier ark,
or ei am Wasserkra t erk
und an der
endor er ühle
entlang zurück zum Schulho
der Astrid- indgren-Schule.
Am nde dieser esonderen our aren die eilnehmer um iele rkenntnisse und indrücke reicher,
die man alleine, ohne diese achkundige ührung, nie h tte ge innen k nnen.
Jürgen

üller
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JUNI

Holstein Kiel zu Gast

Beim 0:9 gegen den sympathischen Drittligisten
sind alle zufrieden
ie reude ei den SV- u allern
ar gro Sie konnten zum Vereinsu il um den rittligisten SV Holstein iel ür ein reundscha tss iel
ge innen. Am ienstag, 28. Juni ar
es dann endlich so eit
ie rittliga rofis on Holstein iel etraten
den S ort latz am Au rook die uschauer sollten oll au ihre osten
kommen.
ie Vorzeichen aren nahezu erekt. S iel ause ei der uro ameisterscha t, ieler Woche eendet, 20
Grad ei herrlichem Sonnenschein
und ein sehr gut zu es ielender
Platz lockten 6 0 uschauer nach
lausdor . Vor dem S iel urde arc
eller era schiedet, ein
ahres
Aush ngeschild des SV lausdor .
in schmerzlicher s ortlicher Verlust,
zugleich der Weggang eines y s ,
der der annscha t ehlen ird. A er
auch die Holstein- ans urden eim
Verlesen der Start ormationen emotional erührt.
enneth
ronholm
stand nach 13 onaten Verletzungsause erstmals ieder im or der
St rche.
Sehr konzentriert, hoch moti iert
und unglau lich engagiert legten die
ieler los ie die euer ehr. as
ausgeklügelte -3-2-System der Heimel urde schnell durchschaut. ie
letzten ans aren noch am assenh uschen oder ei der estellung
on Wurst und ier da stand es nach oren on Ale ander ieler so ie z eimal uca ürholtz
ereits 0 3 (8. inute). ie lausdor er merkten nach dieser An angs hase dann auch, dass das
em o in der 3. iga anscheinend minimal h her ist, die Passgenauigkeit gering ügig esser ist
und dort keine Geschenke erteilt erden.
Holstein ga
eiter Gas, a er etzt aren die lausdor er ach und kamen sogar zu einer guten
hance. ennet Vetter legte den all edoch et as zu uneigennützig au
arc eller a , und so
konnten die G ste die Situation kl ren. m Gegenzug legte uca ürholtz das 0 4 nach und ollen16

Holstein Kiel zu Gast

JUNI

dete damit seinen lu enreinen Hattrick ereits in der 17. inute. achdem o ias Paulat im lausdor er or mehr ach klasse reagiert hatte, musste er kurz or der Hal zeit dann doch noch z eimal
hinter sich grei en. athias etsch ar eide ale zur Stelle und schrau te das Hal zeit- rge nis
au 0 6 hoch (43. inute).
ie z eite H l te egann mit einer ast kom lett neu au gestellten Gastmannscha t. ediglich orart enneth ronholm, a it n Ra ael zichos, uca ürholtz und ingsley Schindler lie en
au dem Platz. Am auerdruck au das lausdor er Geh use nderte sich nichts. Holstein iel
kom inierte ge llig. ee er o ias Paulat holte sich Szenena laus a ür gute Paraden. ach
z ei eiteren relati schnellen oren durch Saliou San ( 2. inute) und uca ürholtz ( 6. inute)
zum 0 8 roch es stark nach einem z eistelligen rge nis. och die Heimel k m te und rackerte,
s ielte sogar die eine oder andere Situation sch n raus, ohne a er das gegnerische or in Ge ahr
zu ringen. ach 7
inuten ar es dann der tur oschnelle ingsley Schindler, dem das 0 9 orehalten ar. un fighteten die kr tem ig am nde stehenden rocie icz-Schützlinge ü er das
imit hinaus is zum Schluss fiff und retteten mit Glück und Geschick das einstellige rge nis ü er
die eit.
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Holstein Kiel zu Gast
irekt mit dem A fiff ero erten
die kleinen Autogramm ger den
Platz und holten sich nterschri ten und otos ins esondere on
den Holstein-Profis, die diese
Wünsche ereit illig und mit iel
Geduld er üllten. eim anschlieenden gemeinsamen Grillen mit
S ielern, etreuern, und Hel ern
ga es das eine oder andere Ges r ch, man edankte sich gegenseitig ür rganisation und
eilnahme,
ünschte sich iel
r olg eim rreichen der e eiligen Saisonziele und rundete einen gelungenen A end a .

otos
estzuhalten lei t Holstein iel trat
or,
hrend und nach dem S iel als
sym athischer Gast au . S ortlich
lie das rge nis im er ünschten
Rahmen. ie Profis traten ein ach ie
echte Profis au und deckten s ortliche Grenzen schonungslos au
trotzdem hat es allen S a gemacht.
Am nde gingen alle uschauer zurieden nach Hause.
laus Schnoor
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arstens

Zehnkampf für Kinder

JULI

Vom Stabfliegen...
... bis zum Heulerweitwerfen
Am Sonna end, 2. Juli, and eim SV lausdor der
erste inderzehnkam im Au rook-Stadion statt. ie
ielen Hel erinnen und Hel er tra en sich ereits rühmorgens, um die zehn Stationen au zu auen und den
S ort latz in eine estliche Wettkam st tte umzugestalten. Jede Station urde in Anlehnung an den ehnkam der gro en eichtathleten altersgerecht und s ielerisch ange asst, sodass die zehn is z l Jahre alten
ach uchs-Athleten ede iszi lin estreiten konnten.
So erga en sich Stationen, elche eis iels eise den
amen Heuler eit er en oder Sta fliegen trugen.
Alle Akti en urden Riegen zugeordnet, die on ihren
Riegen ührern etreut und zu den einzelnen iszi linen
egleitet urden.
rotz des un est ndigen Wetters erle ten alle eteiligten
einen tollen achmittag mit iel S a am S ort. An allen
Stationen des Wett e er s aren tolle eistungen und
strahlende Gesichter zu sehen. mmer ieder urden die
inder on ihren ltern, uschauern und Riegen angeeuert. a ei urde auch so mancher harte
eikam
ausge ochten. m Anschluss an die Wett e er e and
eine Siegerehrung statt, in der die errungenen Punkte der
einzelnen Riegen ekannt gege en urden. Am nde
aren edoch alle inder Sieger Stolz r sentierten sie
ihre rkunden und edaillen so ie die kleinen
erraschungen aus dem Pr sentkor .
Wir hatten gro e reude daran, den inderzehnkam zu gestalten und mitzuerle en, und
ken allen Hel erinnen und Hel er ür ihre nterstützung

ir dan-

athalie Reinke
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SPORTSHOW
Grandiose Sportshow ...

Unter den Augen von Moderatorin Viola Schnittger (Mitte) überreichte Carina Wöhlck (rechts) von C & A dem TSV-Vorsitzenden
Jürgen Müller eine Spende über 2000 Euro.

20

ie S ortsho als inale im Ju il umsahr ar zugleich der H he unkt des
SV-Ge urtstages. Au den ag genau
100 Jahre nach der Vereinsgründung
oten ietmar uckau und sein rganisationsteam eine gelungene ischung
aus Vereinss ort und S itzenleistungen
au . Als oderatorin ührte Viola Schnittger ü er 400 uschauer durch das Programm, das mit den - allern
der
üngsten S arte im SV lausdor startete. ie ungen um a- ids on lesya
Rienecker aren e enso da ei ie die
Senioren des SV, die sich zun chst mit
Rollatoren und rücken au die ühne
schle ten, um dann a er alle Hil smittel egzu er en und e eglichkeit zu
demonstrieren.

SPORTSHOW
... als Höhepunkt im Jubiläumsjahr
as atin eam iel eeindruckte mit seinem ormationstanz zu usik aus Südamerika. ie eistungsturnerinnen des R SV zeigten ihr
nnen au dem Sch e e alken und am oden, der Jongleur ai Herzig ir elte mit
llen und Ringen. Silke Steffen und ihre itt nzerinnen zeigten anschlie end eine Jazzdance- ummer in Vollendung, e or der andeskader der inrad ahrer als
risch gekürter eutscher eister seine Harry-Potter- ür or ührte. ür gro e Heiterkeit sorgten
dann die itglieder der rei illigen euer ehr lausdor mit ihrer anzeinlage e eils ein ein
steckte in der Strum hose des ach arn. it Anna arenina stellte sich dann die eltmeisterliche odern- ance- ru e der anzschule -System or.
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SPORTSHOW
ach der Pause ging es mit einer asersho
eiter. s olgten reakdance und Hi -Ho on
-System und schlie lich die on Regine We ler
dirigierten SV- rommler. ann urde es o ziell ckhard Jaco s om nnenministerium ü erreichte dem SV-Vorsitzenden Jürgen üller die
hrenurkunde des inister r sidenten, einen ministeriellen Scheck so ie die hrenurkunde des
undes r sidenten mit Plakette. ie eltic ancers zeigten in Vollendung, as den irischen anz
ausmacht. ie unny Ski ers aus üne urg lieerten ei ihrem Ro e Ski ing akro atisches
Seils ringen. ast den A schluss der S ortsho
ildete die um a-Gru e des SV lausdor ,
so ohl r achsene als auch der ach uchs aren da ei. nd als am nde alle 1 0 eteiligten
Akteure die Veranstaltungsfl che stürmten, ga
es stehende
ationen om egeisterten Pu likum.
ks ca
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SPORTSHOW

otos

arstens
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JULI

Großes Judo-Turnier

Starke
Mischung
aus Technik
und Kraft
um SV-Ge urtstag richtete die Judo-S arte ein gro es Ju il umsturnier in der Sch entinehalle
aus. um Au
rmen and am Sonna end nach langer eit mal ieder ein -30- urnier ür unggelie ene ldies statt. anch Senior hatte eine eite Anreise hinter sich, um sich mit anderen Veteranen au der atte zu messen. ie munteren
m e urden altersgerecht in aller reundscha t
estritten.
H he unkt ar am Sonntag der 4. nternationale Sch entinecu , der in ün Altersklassen on
den 12 is zu den r achsenen ausgetragen urde. 134 m erinnen und m er aren aus
Schles ig-Holstein, iedersachsen, Ham urg, erlin und
nemark mit etreuern und nterstützern angereist.
n der mit 100-Jahre- ahnen geschmückten Gro en Sch entinehalle egrü te der SV-Vorsitzende Jürgen üller die G ste. ie S ortler tra en in lausdor ie immer au her orragende edingungen. Au drei am
chen urden om rühen Vormittag is in den s ten achmittag hinein
die ielen
m e routiniert organisiert. Alle l chen aren mit einem elektronischen System zur
r assung der Wertungs unkte ausgestattet, das der lausdor er rainer imo Gutsche ent ickelt
und dem SV zur Ver ügung gestellt hatte. Au den gro en onitoren konnten sich etreuer und
uschauer ederzeit ü er den Stand der einzelnen m e in ormieren.
nd es ga schon ei den leinen s annende uelle zu sehen, die ei den ltern die Herzen h her
schlagen lie en. ie Gr eren zeigten anschlie end ein attrakti es Wettkam -Judo mit einer gesunden ischung aus echnik und ra t, o ei mit gro em hrgeiz um die Platzierungen gerungen
24

Großes Judo-Turnier

JULI

urde. a ei ging es au den atten so air zu, dass die Johanniter-Sanit ter einen ruhigen ag erle en konnten. ur ein aar ool acks und das eine oder andere tr stende Wort urden en tigt.
Am nde des urniers ga es iele zu riedene Gesichter, sel st enn sich der eine oder andere Judoka mit seiner iederlage sch er tat. esonders zu rieden dür te der SV ronshagen ge esen
sein, da im Ju il ums ahr der annscha ts okal an seine
m erinnen und
m er ging. Auch
die lausdor er konnten sich ü er gute Platzierungen reuen, so manches delmetall lie an der
Sch entine. ie Wettkam fleitung und die am richter aren mit dem rei ungslosen A lau der
m e hochzu rieden es hatte e en alles ge asst in der Sch entinehalle.
och sollte nicht ergessen erden, dass es ohne die ielen lausdor er Hel er kein urnier gege en h tte. So ging ein herzlicher ank an die S ortlerinnen und S ortler, ihre ltern und die
ungsleiter, die ie in den Vor ahren eine tolle eamar eit geleistet hatten. Riesige attenfl chen
urden au - und a ge aut, die echnik urde installiert, uchen urden ge acken und erkau t,
die eldungen urden in Wettkam flisten umgesetzt, ischrichter er assten die am
ertungen,
unz hlige rkunden urden ausge ertigt, Siegerehrungen dutzend eise durchge ührt. nd in der
Halle musste am nde ieder klar Schiff gemacht erden.
leiner lick oraus ür das
Jahr 2017 ist der . nternationale Sch entinecu ge lant
dann zur eier des 3 - hrigen
Ju il ums der Judos arte im
SV lausdor .
laus Schrader
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AUGUST

Fußball

Lehrgang der St. Pauli Rabauken

Üben für die große Karriere

nde August and zum ersten al eim SV lausdor das ein chige u allcam der sogenannten St. Pauli Ra auken statt. 3 Jungen und
dchen im Alter z ischen sie en und z l Jahren
konnten ihre ltern ü erzeugen, ei der Veranstaltung da ei zu sein. Alleine mehr als 20 Ra auken
om SV lausdor nahmen ei den
ungen und S ielen teil, die on den rainern lorian,
inn, ieter und alte ange oten urden.
en ganzen ag ü er on 9.30 is 16 hr, unter rochen nur durch eine
heim Perino , aren alle inder mit iel S a und reude da ei.
am - eiter lorian lo te, ie diszi liniert und mit
elchem i er die ungen u aller den An eisungen der rainer olgten. nd ein kleiner Verkau stand ür die ltern machte das uschauen noch
angenehmer.
nsgesamt ar es eine gelungene Woche, die im
n chsten Jahr eine ortsetzung au unserem Vereinsgel nde erdient.
athias Sch ee
rainer der 1
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ittags ause im Vereins-

Alte Herren im Einsatz

AUGUST

Klausdorf gratuliert Kronshagen
zum Turniersieg
Auch die Altherren ollten einen eitrag zum
100. Ge urtstag des SV leisten und hatten
nde August zu einem lein eld- u allturnier
eingeladen. ei strahlendem Sonnenschein
und sommerlichen em eraturen egrü te
der Altherren- oach rank ielke die angereisten annscha ten aus Heikendor , ronshagen,
nke erg und arina Wendtor . eider
musste eine annscha t noch kurz ristig a sagen, sodass ir unser urnier letztendlich mit
ün
annscha ten durch ührten.
s urde Jeder gegen Jeden e eils 1
inuten lang ges ielt. ach insgesamt zehn S ielen stand der urniersieger est. A er schon
orher hatte sich herauskristallisiert, dass die
annscha t aus ronshagen gemeinsam mit
Gastge er SV lausdor o an o um
den urniersieg s ielen ürde. Als guter Gastge er erlau ten ir uns allerdings doch noch
ein ü erflüssiges nentschieden, sodass der
SV ronshagen mit zehn Punkten und 17 3
oren als erdienter Sieger das urnier eenden konnte. it acht Punkten und 11 3 oren
urden ir urnier- eiter, ge olgt on Heikendor ,
nke erg und arina Wendtor .
Alle eteiligten hatten im au e des achmittags iel S a . Wir aren uns alle schnell einig, dass es im n chsten Jahr eine euauflage ge en sollte. arü er hinaus konnten sich
die uschauer da on ü erzeugen, dass man
auch im ortgeschrittenen Alter noch sehr ordentlichen u all s ielen kann. er ag klang
gemeinsam mit allen annscha ten und uschauern ei affee und uchen, Gegrilltem
und dem ein oder anderen Getr nk is in den
s ten A end hinein aus.
in gro er ank gilt allen Hel ern, die zum Gelingen der Veranstaltung eitrugen, or allem
den uchen ckerinnen, den amen im Verkau und dem
ergriller aik
ichael A mann
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SEPTEMBER

Handball

1. Sötje-Cup

Ersatzgeschwächte Handballer beweisen Moral
Am 3. Se tem er tra en sich in der
tto eterhalle in Raisdor die m nnlichen A-Jugend- annscha ten des
Preetzer SV, des S Gut Heil eumünster, des auen urger SV so ie
des heimischen SV lausdor , um
anl sslich des 100- hrigen estehens des SV lausdor den 1. S te- u auszus ielen. m S ielsystem
Jeder gegen Jeden a sol ierten
alle annscha ten drei S iele ü er
e eils z ei al 20 inuten.
Am nde des ages setzte sich der
auen urger SV kna
or dem S
Gut Heil eumünster durch, hrend
sich die lausdor er annscha t als
guter Gastge er au dem ierten
Platz hinter dem Preetzer SV einand.
ie
eiden letztgenannten
annscha ten hatten stark ersatzgesch cht das urnier estritten,
sodass man zumindest eim SV
lausdor trotz der schein ar entt uschenden Platzierung durchaus zurieden ar mit dem nentschieden
nach regul rer S ielzeit gegen den
Preetzer SV und der u erst kna en iederlage gegen den s teren
urniersieger aus auen urg.
Herzlich edanken m chten ir uns
an dieser Stelle ei den Schiedsrichtern und ei allen Hel ern, ohne die
das urnier nicht h tte stattfinden
k nnen. in gro er ank gilt auch unseren G sten, die ir in der Halle egrü en dur ten und die am
Gelingen des urniers einen gro en Anteil hatten. udem ar es uns eine hre, zum SV-Ge urtstag eine kleine Veranstaltung in diesem Rahmen eisteuern zu k nnen.
Wir reuen uns au ein e entuelles Wiedersehen mit allen eteiligten im kommenden Jahr und
ünschen allen S ielern, rainern und Schiedsrichtern eine er olgreiche und s annende Saison
2016 2017.
Win ried R hling
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Senioren-Cafe

SEPTEMBER

Mit der Kodderschnauze
von Butler Ernst-Alfred
Als ank und Anerkennung ür lange itgliedscha t hat der SV lausdor im Ju il ums ahr
die Senioren des Vereins zum achmittags- a e
in der leinen Sch entinehalle eingeladen. Gut
80 rauen und
nner olgten der inladung. ie
meisten der s ortlichen Veteranen sind seit Jahrzehnten eingeschrie ene itglieder, iele k nnen
h chst ers nlich mehr als die H l te des SV- e ens ü er licken. Als der SV-Vorsitzende
Jürgen üller seinen kleinen historischen eitrag zum esten ga
ne en ei flimmerten die ilder
der SV- hronik ü er die ein and und einige Anekdoten einstreute, ga es immer ieder ein
erinnerungs ürdiges Ach a .
as rganisationskomitee hatte die Veranstaltung gut or ereitet, die lange a el mit den sel stge ackenen orten und uchen zeugte om ngagement. udem egrü te mit rnst-Al red ein
aschechter utler die G ste und geleitete sie zu ihren Pl tzen. rnst-Al red ar, ie es sich ür
einen ohlerzogenen Hausdiener geh rt, stets hil s ereit, a er im Ges r ch auch nie um eine Antort erlegen. ie h fliche odderschnauze hatte gro en Anteil an der guten Stimmung in der
Sch entinehalle, mit einen anieren kennt er sich e enso aus ie mit Gitarre und undharmonika
.
Auflockerung ganz anderer Art oten dann die
um a- ids on lesya
Rienecker (die immer
montags in der leinen
Sch entinehalle trainieren). it lementen aus
odern ance, Hi -Ho
und Videocli - ancing
unterhielten die kleinen
gelenkigen
dchen das
ltere Pu likum, das mit
A laus nicht geizte. Am
nde ga es iel achen
ank on den Senioren
ür den kurz eiligen a eenachmittag und die
allermeisten esucher machten sich mit der 100-Jahre- SV- hronik unter dem Arm au den Heimeg.
do

arstens
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SEPTEMBER

Badminton

Drei Hobby-Mannschaften
zu Gast in der Schwentinehalle

ie adminton-S arte ist reitens ortlich orientiert und stellt den S a aktor eim raining on Jugendlichen und r achsenen in den Vordergrund. och er mehr m chte, kann auch an o ziellen
Ver andsranglisten- und Ho yturnieren teilnehmen. So lag es ür die adminton-S arte nahe, zur
100-Jahr- eier des SV lausdor ein inladungsturnier ür Ho y- eams in der Gro en Sch entinehalle zu organisieren.
ie lausdor er admintons ieler hatten drei e reundete
Vereine in die heimische Halle eingeladen ie S ortgemeinscha t Westensee, den 1. Rends urger admintonclu on 19 so ie den SSV arina Wendtor 1964. ie
Vereine aus Wendtor und Rends urg aren den lausdor ern ereits seit mehreren Jahren aus der reitens ortiga des Schles ig-Holsteinischen adminton-Ver andes
(SH V) ekannt. er Ver and ührt regional eingeteilte igen ür Ho ys ortler, in denen sich diese unter ein acheren edingungen als sonst messen k nnen.
Hintergrund ine regul re
annscha t esteht im adminton aus ier Herren und z ei amen ( est gemeldet)
und estreitet insgesamt acht S iele gegen andere eams.
Heutzutage ist es edoch gerade im Ho y ereich sch er,
diese annscha tsgr e au zu ieten. aher erden in
diesen Ho y- igen nur ün S iele mit ier is acht (ungemeldeten) S ielerinnen und S ielern durchge ührt.
ach diesem
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urde auch das Ju il umsturnier estritten Jeder gegen Jeden.
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nd das rge nis Westensee holte sich den 1. Platz mit drei Siegen or Rends urg (z ei Siege)
und Wendtor (ein Sieg). er SV ar ein guter Gastge er mit einem 2 3 gegen Wendtor so ie
einem 1 4 e eils gegen Rends urg und Westensee.
Auch enn es s ortlich nicht ganz o timal ür die lausdor er admintons arte lie , kamen die
Platzherren a er als Gastge er, menschlich ie kulinarisch, sehr gut an. Sie erhielten on allen
Seiten gro es o ür die rganisation und den sym athischen Au tritt. Alle hatten sehr iel S a .
in Gro teil der eilnehmer lie den undersch nen ag a ends in der Vereinsgastst tte Perino
ei Pizza satt ausklingen.
in gro er ank gilt schlie lich nochmals den Hel ern aus der A teilung ür die tolle nterstützung
ohne ihr ngagement h tte ein solches urnier nicht stattfinden k nnen. as eam aus Westensee hatte so iel S a an diesem ag, dass der SV s ontan zu einem dortigen urnier eingeladen
urde, damit ir nicht ieder 100 Jahre au das n chste urnier arten müssen.
laus Al recht
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SEPTEMBER

Schwimmen

Spaß beim Schwimmen

Mit dem „100“-Ballon auf der Matte
ie Sch imms arte des SV lausdor richtete aus Anlass des 100- hrigen Vereins estehens ein
Sch imme ent in der Sch immhalle Gaarden aus. nge hnliche Wettk m e ür Sch immer
standen au dem Programm. Gro e und kleine Sch immer, die trotz des offenen Wett e er s ast
alle aus der eigenen Sch imms arte stammen, nahmen an diesem reignis teil.
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Viel S a ereitete den eilnehmern, or iegend den kleineren, der Wett e er , ei dem im eam
eine Sch immhallenmatte ü er eine Sch imm ahn on 2
etern zu schie en ar. in Sch immer sa da ei au der atte und hielt am and einen heliumge üllten allon mit der Au schri t
100 .
as Ausdauersch immen ü er 20 inuten ar e en alls gut esetzt, iele Sch immer erledigten
das Pensum, auch aus unserer Ho ysch immergru e, und holten sich mit reude die rkunde
a . Sel st ein lterer Herrn, islang kein icht ereinsmitglied, trug stolz seine rkunde nach Hause.
egeisterung erle te auch die amilien- oder reundestaffel. ie eilnehmer mussten n mlich in
einer Art Pyramide sch immen 2
eter
0 eter 100 eter, danach ieder 0 eter
und 2
eter. ie inteilung und der A lau erlie en rei ungslos. ei diesem Wett e er
aren
auch iele ltern ergnügt da ei. Sehr nett anzusehen ar auch die Staffel der inder der amilie
uandt ie sehr guten eistungssch immer arkus und hristian, ü er 20 Jahre alt, zusammen
mit der kleinen Sch ester sa ella, acht Jahre alt.
ie reude ei unseren Sch immern ar sehr gro , als sie zum A schluss endlich om ün er,
om reier und om in- eter- rett s ringen dur ten. r hlich gingen alle nach einem s a igen
achmittag nach Hause.
hekla uchs
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SEPTEMBER

Kid´s Club

Hundertfaches Fit & Fun
s lag auch am strahlenden Sonnenschein
er Weltkindertag urde au
dem Schulho der Astrid- indgrenSchule ausgie ig ge eiert. as inder est im Rahmen der 100-Jahr- eier
des SV lausdor hatte die S ort ugend Schles ig-Holstein zum Anlass
genommen, ihre it
un-S ortger te
auszu acken. r ffnet urde die Party
ür den ach uchs mit einer kleinen
Rede ürgermeister Stremlau. Stolz
erkündete er, dass gegen rtig edes
ind im rt etreuungs latz erh lt. as
otto des Weltkindertages, edem ind
ein uhause zu ge en, erde damit
ollst ndig umgesetzt.
Hunderte on
dchen und Jungen hatten anschlie end ihren S a , die ielen S ielm glichkeiten
auszu ro ieren die Hü urg, die urnger te, das lle er en in den or . ie mo ile anzschule
anny
ance zeigte, as in den erschiedenen Altersgru en an koordinierter e egung m glich ist. er ei all ür die ungen nzerinnen ar riesig.
do
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arstens

Tischtennis

DEZEMBER

Spaß-Demonstration

Tischtennis der besonderen Art

en ohl launigsten eitrag zum Ju il ums ahr lie erte An ang ezem er die ischtenniss arte
a . it Ra ael Schulz und homas ick hatte die A teilung z ei nner ihres achs eingeladen, in
der leinen Sch entinehalle den S ort mit dem schnellen elluloid all or neugierigen inderaugen au unterhaltsame Weise zu demonstrieren.
s kla te ie
dchen
und Jungen der enacharten Astrid- indgrenSchule klatschten
ei
der S a or ührung egeistert ei all, enn sich
die eiden Profi- rainer
schnelle uelle an der
Platte lie erten,
enn
noch aus zehn eter nternung der all zurückges ielt
urde,
enn
der
ischtennisschl ger
mit der rat anne ertauscht urde oder sogar
l tzlich z ei
lle im
S iel aren. der enn
ihnen orge ührt urde,
dass der ischtennis all,
mit dem n tigen rall, ersehen, sogar um die

cke lau en kann . . .
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DEZEMBER

Tischtennis
Schnell hatten sich z ei an- ager ge ildet,
die on ick gleich eine ektion in s ortlicher
airness erhielten latschen, Ju elru e, lautstarke nterstützung aren erlau t, so ald
ihr a orit einen Punkt ergattert hatte uhru e gegen den ontrahenten allerdings aren er oten. nd enn es an den Au schlag
ging, muss es in der Halle Ruhe herrschen.
nd tats chlich ar es mucksm uschenstill,
enn sich die eiden ischtennis-S ezialisten
au den n chsten all echsel or ereiteten.
Am nde der s ortlichen emonstration lud
die S arte au Handzetteln den ach uchs
ein, eim raining or eizuschauen und sich
sel st an der Platte auszu ro ieren. nd er
ereits einen ischtennis all ergattert hatte,
ü te sich darin, die leichte ei e ugel or
seinem und tanzen zu lassen. Auch diesen
rick hatte homas ick den ungen uschauern orge ührt, die sich am nde mit iel A laus aus der Sch entinehalle era schiedeten.
do

arstens
otos
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arstens

Nikolauslauf

DEZEMBER

1100 Läufer
auf der Cross-Strecke
as Glatteis om Vortag ar geschmolzen, der Wind
m ig, der Regen ern ei estem u er etter and
am 2. Ad entssonntag die 33. Auflage des lausdorer ikolauslau s statt. ürgermeister ichael Stremlau und der SV-Vorsitzende Jürgen üller schickten
mit ihrer Startschuss-Pistole insgesamt 1100 u er
au drei Strecken ü er ün , zehn und 1
ilometer.

igentlich ga es sogar noch ein iertes
Rennen 70 am inis konnten gar nicht
schnell genug ins iel kommen, o ne en
einer rkunde auch ein Schokoladen- ikolaus und eine edaille au die allerkleinsten
u er artete.
eim traditionellen ikolauslau ü er die
10- ilometer-Strecke ga es keine
erraschungen.
ie a orisierten
lym iateilnehmer aya Reh erg (38 03 inuten)
und Steffen liczka (34 2 inuten) ührten
das eld sou er n an und dur ten sich
nach dem inlau en in das Stadion am Aurook als Gesamtsieger ehren lassen. ie
olgenden R nge elegten ersten Jüskel
und Jan elerich ei den Herren so ie ritta Hagge und Syl ia rank ei den amen.
er Stadt erkelau ü er 1 ,3 ilometer ge ann laudius ichalak in 2 07 inuten. Vor ansur
arah und arco Sengstock. ei den rauen siegte ri i ra in 1 06 3 Stunden. ie olge l tze
gingen an Verena ecker und lena erndt.
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DEZEMBER

Nikolauslauf
ie meisten eilnehmer aren ür die kurze
Strecke ü er ,6 ilometer gemeldet. ie
Siegerin isa euerherdt (21 47) ü erlie
lausdor s o - u erin Simone raun nur
den z eiten Platz. Au Rang drei olgte ara
Hülse usch. ei den Herren siegte im dzards, der ereits im Vor ahr au dem re chen stand, in 17 19 inuten. Platz 2 ging
an athias Jarck, Platz 3 an Viktor irsch.
Aus Anlass des 100- hrigen Ge urtstags
des SV lausdor
urden die drei originellsten eihnachtlichen ostüme r miert.
So lie Judith Scholz die ,6 ilometer als
Geschenk er ackt. hre ühe urde urde
elohnt mit einem 0- uro-Gutschein on
odemarkt. ie Pl tze 2 und 3 gingen
an Rentier Rudol h
lrich inke und die
als lch erkleidete athalie hrke, eide
erhielten e en alls
- inkau sgutscheine.
ank der ielen Hel er am Start, unter egs
als Strecken osten, als ahrrad egleitung
und natürlich auch eim ieleinlau im Aurook-Stadion urde auch dieser ikolauslau
ieder zur gelungenen Veranstaltung.
ür den SV lausdor .
Sa ine Pa lo ski

otos
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Kanu

DEZEMBER

Paddeln auf der kalten Förde

Mit dem
Weihnachtsmann
an Bord
Ganz unge hnliche Weihnachtsgrü e sendeten die anuten des SV lausdor zum A schluss
des Ju il ums ahres. Sel st im ezem er r nen die Wassers ortler ihrer eidenscha t und die
kalten em eraturen k nnen sie nicht schrecken. Jeden alls nicht, solange das Wasser flüssig ist.
Hau tsache, der ikolaus oder der Weihnachtsmann ist mit an ord.
Wettera h ngig und natürlich mit ents rechender
rmender Ausrüstung geht es sonntags mal
in die H rn oder zum arineha en, nach
ltenort oder sogar au die lange 30- ilometer-Runde
nach a oe. Paddeln im Winter macht ein ach S a
W hrend der Woche sind die Akti it ten allerdings nach drinnen erlagert. as regelm ige entertraining im ehrsch imm ecken geh rt dazu, e enso das itnesstraining in der S orthalle oder
die Rettungsü ungen in der ni-Sch immhalle. nd es lei t noch eit ür das anutentreffen zum
l nen, ür ildera ende oder die ichtigen echnik-und a igationsschulungen.
la

tech
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Schützen
Mit 1138 Ringen
zur deutschen Vize-Meisterschaft
Als am 2 . August in ünchen die eutsche eisterscha t im S ortschie en egannen, aren die
lausdor er Schützen da ei.
er orden trum t au , sagte nach seinem Wettkam schmunzelnd der S arten orsitzende ritz itschler. Passend zum 100- hrigen estehen des SV lausdor errangen n mlich ilal akindi, homas onradt und itschler sel st mit einer herausragenden
annscha tsleistung die eutsche Vize- eisterscha t mit dem S ortre ol er .44 agnum.
Alle drei Schützen uchsen da ei ü er sich hinaus. anach hatte es am Vormittag allerdings ü erhau t nicht ausgesehen. enn ritz hatte
hrend seines Wettkam s morgens um 8 hr mit dem
S ortre ol er .3 7
agnum
gro es Pech. r musste den
Wettkam
egen eines Wa ende ekts a rechen. amit
ar die annscha t in dieser
iszi lin natürlich ge latzt.
A er es ga
a noch den
Wettkam mit dem gr eren
S ortre ol er. ritz und seine
annscha tskameraden lieen sich nicht entmutigen und
liesen am achmittag zum
Angriff. Wie sie das taten, ar
schon eeindruckend. ritz
errang 381, ilal 380 und homas 377 Ringe. usammen
edeutete das 1138 Ringe
und damit die Sil ermedaille.
er SV gratuliert herzlich zu
diesem tollen rge nis und
ünscht den Schützen auch
eiterhin gro e r olge. um
lausdor er
Schützenglück
ehlt eigentlich nur noch, dass
die
iszi lin S ortre ol er
olym isch ird. ine edaille aus okio ürde sich in der
schon eeindruckenden roh ensammlung der lausdor er estimmt sehr gut machen.
ritz
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TSV Klausdorf
Der Hundertjährige, der Hilfe braucht:
Der TSV Klausdorf sucht Vorstandsmitglieder
ie e

itglieder,

am 26. o em er dur ten ir eine uriose S ort-Sho in der tto eter-Halle erle en etzt liegt
das Ju il ums ahr zum 100. Ge urtstag des SV lausdor ast hinter uns. n allen S arten ga es
esondere Veranstaltungen urniere, S iele gegen hochklassige annscha ten, itmach- achmittage und Vor ühr-A ende, ouren und Ausflüge nicht zu ergessen der estkommers, das
or latz est oder das Senioren- a .
Wir tra en ü erall au reudige, egeisterte enschen und erhielten gro e ustimmung ür unser
Programm. m Rück lick 100 Jahre SV lausdor
das ar ein gelungenes Jahr.
ennoch er SV ist in ot, in gro er ot sogar. s k nnte assieren, dass der Verein in enigen
onaten handlungsun hig ist. enn s finden sich keine andidaten ür den Vorstand. er stellertretende Vorsitzende laus Rienecker ist zurückgetreten (aus rein ers nlichen Gründen, Streit
ga es nicht). nd der amtierende 1. Vorsitzende Jürgen üller steht nach zehn Jahren an der S itze des Vereins im
rz 2017 nicht mehr ür eine Wieder ahl zur Ver ügung.
Wir suchen also h nderingend nach rsatz. Wo ei rsatz ohl das erkehrte Wort ist. Wir suchen
schlicht und ein ach Personen, die zur itar eit im Vorstand des SV lausdor ereit sind. Wichtigste Voraussetzung ür andidaten ein enig ngagement ür die Ar eit im Verein au ringen.
ank unserer Gesch tsstelle, die das t gliche Gesch t regelt, ist die zeitliche eans ruchung
ü erschau ar. Gro ro ekte ie der au des unstrasens oder e en die rganisation des Ju il ums ahres liegen hinter uns, in den olgenden Jahren ird es ei der Vorstandsar eit ohl et as
eniger anstrengend, et as ruhiger zugehen.
Also keine alsche escheidenheit. Wer sich die itar eit im Vorstand zutraut, m ge den Arm heen. Wer sich st rker engagieren m chte und sich ür die itar eit im gesch ts ührenden Vorstand
interessiert, ist herzlich illkommen. s gi t ein tolles Vorstandsteam, mit dem es sich her orragend zusammenar eiten l sst. iemand ird ins kalte Wasser ge or en, nterstützung gi t es
genug, natürlich auch om scheidenden Vorsitzenden Jürgen üller. in Hineinschnu ern in die
Vorstandsar eit ist immer m glich.
ies ist ein dringender A ell an alle itglieder. s
re doch schade, sollte der SV lausdor
ausgerechnet nach seinen Ju il ums eiern in ein tie es och allen. Wir ünschen uns, dass auch
das Jahr 101 nach der Vereinsgründung er olgreich ird. azu raucht der 100-J hrige a er etzt
dringend ure nterstützung. er SV lausdor ist ein s annendes Pro ekt ür alle, denen ihr
S ort erein am Herzen liegt.
uer Vorstand des SV lausdor
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Nachruf

Abschied vom
Schach-Urgestein
Kurt Schüler
er SV lausdor trauert um urt Schüler. ie kleine lausdor er Schachs arte musste sich on
einem
rgestein des lausdor er Schachs orts era schieden. urt Schüler urde am 8. Juni
2016 im Alter on 81 Jahren uner artet aus dem e en gerissen. is ins hohe Alter hatte er sich
leidenscha tlich ür das S iel der
nige engagiert.
n lausdor hatte urt Schüler eine neue Heimat ge unden, nachdem er aus West reu en ertrie en orden ar und dann einige Jahre lang in Süder raru gele t hatte. urt Schüler ar sein
e en lang mit dem Schachs iel eng er unden, seit sein ehrer in der Schulzeit die egeisterung
des Jungen da ür ge eckt hatte. ür die Schachs arte des SV ar urt Schüler ahrzehntelang
zu erl ssig einsatz ereit. esonders am Herzen lag ihm die Ar eit mit indern. s gelang ihm
immer ieder, seine egeisterung ür das Schachs iel an sie eiterzuge en. Seit mehr als 30
Jahren hatte er is zu seinem od mit iel ie e die um angreiche hronik der etzt 66 Jahre alten Schachs arte eiterge ührt und mit iele eitr gen ereichert. Vom Schles ig-Holsteinischen
Schach er and urde urt Schüler ür sein ngagement im Schachs ort mit der ronzenen hrennadel ausgezeichnet.
urück lei en rauer und ank arkeit und die rinnerung an einen stets hil s ereiten, lie ens erten
enschen, der uns allen ehlen ird.
Winrich Gall
42

1916 bis 2016

100 Jahre TSV Klausdorf in einer Chronik
Wer
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

issen m chte,
elche edeutung die enach arten Wellingdor er S ortler als Ge urtshel er
ür den SV lausdor hatten,
arum es in lausdor zun chst z ei konkurrierende S ort ereine ga ,
er
hrend der gymnastischen urnü ungen ür den guten on sorgte,
ie die guten Schlag all-S ieler der ersten Jahre hie en,
er 1924 die erste der legend ren au - und Sch immstaffeln ge ann,
elche einzigartige Ver indung z ischen der Sch entine und dem m chtigen rie-See
in den SA esteht,
arum die urner an der Saaldecke entlanglau en konnten,
on elchem reignis die in eihung des Stadions am Au rook 1926 ü erschattet urde,
elche eiden SV-Athleten 1936 die ackel zu lym ia tragen dur ten,
arum die ersten ischtennis latten nach dem riege esonders tricky aren,
elcher s ektakul re o eler olg den lausdor er u erinnen und u ern 19 6 gelang,
er zu den Gründungsmitgliedern der anu-S arte geh rte,
ann die u aller in den esitz der ergziege eila kamen
ie uasi ü er acht unter der Sch entinehalle die Schützenanlage entstand,
ann die rauen mit dem icken egannen,

der sollte zu der hronik grei en, die der SV lausdor e tra zum 100- hrigen estehen herausgege en hat. Au 100 ( ) durchgehend e ilderten Seiten erden s mtliche 17 S arten, esondere reignisse ie der au der neuen unstrasenanlage und eine durchgehende hronologie
orgestellt. Von 1916 is 2016 hat der eser alles im lick.
rh ltlich ist die

hronik in der SV-Gesch tsstelle am Au rook zum Preis on 10 uro.
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Gratulation
Wir gratulieren . . .
. . . zum 70. Geburtstag
g

Jürgen Ger ien am 20. e ruar

g

g

Rosemarie Stelting am 10.

g

g

Werner

ihlan am 14.

g

Renate

izgayski am 23.

g

Renate Runge am 23.

g

else itzko

rz

rz
rz
rz

am 8. A ril

e

ehlsen am 7. Juli

oris Reschl am 1 . Juli

g

Gerd

angels am 1. Se tem er

g

Jens Runge am 18. Se tem er

g

nge S echt am 19. Se tem er

g

Ga riele Vo -Win e am 30. Se tem er

g

Günther ankle sen am 28. A ril

g

Holger e es am 27.

g

Helmut leinert am 2.

g

Gisela

g

Jutta Holzhüter am 9. Juli

ai

kto er

lsson am 26. ezem er

. . . zum 75. Geburtstag

g
g

lli ang eldt am 1 . Januar

g

Waltraut Horn am 4. Se tem er

g

rich Holzhüter am 26. Januar

g

Gerd reter am 24. Se tem er

g

rmgard ink am 12. e ruar

g

rmgard laus am 3.

g

Hannelore Sch edler am 12.

g

Hugo icke am 6.

g

Hanna arez am 6.

g

delgard icht am 4.

g

an red Preu er am 21.

g

rsel eder am 7. A ril

g
g
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Renate on lm am 11. Januar

rz
rz

Holger Staade am 11. A ril
ar ara Hacker am 2 .

g

kto er
kto er

o em er
o em er

r el Sch arn e er am 12.

o em er

ai

g

te el s am 2. ezem er

izgayski am 2. Juni

g

urt itzko

g

onika Schade am 30. ezem er

g

Volker

g

nge eer am 9. Juli

am 21. ezem er

Gratulation

. . . zum 80. Geburtstag

g

Rudi Gloe am 18.

g

Anneliese lache am 12. Juni

g

etle

g

lse rahm am 19. Juni

g

arl a elstein am 24.

g

Annelies

g

ckhard ranck am 28. ezem er

g

Waltraud irschstein am 16. August

g

hlo

rz

g

am 10. Juli

Jürgen Renner am 7.
lü er am 26.

kto er
kto er
o em er

artha Preu er am . Se tem er

. . . zum 85. Geburtstag

g

rmgard Prell itz am 18.

g

Helga Wulff am 20.

ai

ai

Vorstand des TSV Klausdorf
Vorsitzender
Stell . Vorsitzender
Schatzmeisterin
Schri t ührer
echn. eiter
Presse art
eisitzer
eisitzerin

r. Jürgen üller
zur eit nicht esetzt
Sa ine aumann
r. laus Schrader
horsten hrig
do arstens
urat ogan
Sa ine Pa lo ski

79 6 3

mueller-ts k gm .de

78 11 07
79 81 0
79 11 9
79 03 9
0172 4214442
12 80 701

sumse69 googlemail.com
kschrader arcor.de
thusa.ehrig googlemail.com
carstens. amily2 kielnet.net
rein erk hotmail.de
sa ine. a lo ski
e .de

Alle Sparten sind im Internet unter www.tsv-klausdorf.de zu erreichen.
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Badminton
Basketball
Breitensport
Fitness &
Gesundheit

Fußball

Frauenfußball
Handball
Judo
Kanu

Kid´s Club
Leichtathletik

Schach
Schützen
Schwimmen

Tischtennis
Volleyball
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Claus Albrecht
Johannes Weissbach
Uwe Nehlsen (Sportabzeichen)
Wolfgang Licht (Fitness)
Regine Weßler (Senioren,
Step-Aerobic, Fit und Gesund)
Elke Becker (Fitness)
Gundel Hagendorff (Wassergym.)
Silke Steffen (Jazzgymnastik)
Anja Thorn (Stepptanz)
Angela Pertsch (Rückenfitness,
Body Toning)
Tanja Lautenschläger (Gesundheitskurse)
Olesya Rienecker
Ulrike Ulrich
Angela Zapf
Rainer Schröder (Fußballobmann)
Manfred Wollschläger (Seniorenobmann)
Martin Eichberger (Jugendobmann)
Stefanie Godau (Passwartin)
Dennis Trociewicz
Torsten Stender (Schiedsrichterobmann)
Sandra Kahlke (Frauen und Mädchen)
Winfried Röhling
Jan Emsmann
Sigrid Pflamm (Vertreterin)
Dirk Schadte (Obmann, Spartenleiter)
Bernd Schröder (2. Obmann)
Reinhard Masuth (Kassenwart)
Marita Lehmann (Schriftwartin)
Geschäftsstelle (Schlüsselverwaltung)
Bernd Schröder (Rennsport)
Thomas Kolb (Wander/Seekajak
Alessandro Sell (Jugendwart)
Inga Rönnau (Jugendwartin)
Jan-Ole Rathjen (Wildwasser)
Ingrid Wettig-Homm (Anlagenwartin)
Olaf Utech (Bootsplätze)
Birgit Hansen (Vermietung/Kanuheim/
Gelände)
Regine Weßler (Kinderturnen)
Angela Pertsch (Bewegungsbaustelle)
Nathalie Reinke
Simone Braun
Sabine Pawlowski (nur Nikolauslauf)
Winrich Gall (Vorsitzender)
Fritz Ditschler
Thomas Conradt (stv. Spartenleiter)
Thekla Fuchs
Annette Hinz (Babyschwimmen)
Peter Jensen (Erwachsenenschwimmen)
Antje Schlag
Marie Quandt
Hans-Joachim Geelhaar
Marianne Hill

79 02 67
0170/216 78 58
72 52 56
79 07 09

claus.albrecht@web.de

04307-82 53 81
79 19 44
79 31 6
72 68 90
04303-92 81 92

gine.wessler@yahoo.de
eljebecker@kabelmail.de

799 27 26
200 59 12
04307-82 43 38
04307-426
889 65 50
78 57 79
79 12 66
78 97 62
79 02 97
0177/49 03 907
0431/64 99 756
01515/50 51 650
0163-392 17 10
79 11 79
04384-3 38
799 28 86
79 19 75
72 86 84
799 31 98
79 65 3
79 19 75
0170-12 72 717
0170-599 42 46
0170-580 87 19
78 90 522
79 06 08
78 69 97
04307-82 53 81
799 27 26
0151-41 45 59 31
729 91 40
799 27 01
79 02 92
0157-77 62 81 83
7 98 96
79 03 23
79 17 35
799 28 62
98 37 855
79 05 01
65 87 250
79 05 95

abteilungsleiter@klausdorf-basketball.de

uwe.nehlsen@onlinehome.de
ewlicht@t-online.de

SILKE-STEFFEN@web.de
oliverthorn@googlemail.com
angela.1958@gmx.de

info@tanja.lautenschlaeger.de

olesyansk@ngs.ru
muulrich@kabelmail.de
angela.zapf@freenet.de

Gaby-rainerschroeder@gmx.de

m.wollsch@t-online.de
ma.eichberger@web.de
stefanie.godau@gmx.de
dennistrociewicz@aol.com
torstenstender@gmx.de

sandrakahlke@googlemail.com

winfried.roehling@web.de
Jan.Emsmann@MVKiel.de

dirk.schadte@kielnet.de
bernd.u.schroeder@o2online.de

reinhard.masuth@kabelmail.de

marita-lehmann@freenet.de

Geschaeftsstelle@tsv-klausdorf.de

bernd.u.schroeder@o2online.de
thomas.f.kolb@t-online.de
as_sell@web.de

Jan-Ole.Rathjen@gmx.de
i.wettig-homm@t-online.de
olaf.utech@kielnet.net
kanuheim.tsvklausdorf@gmail.com

nathalie_reinke@web.de
braun.ag@t-online.de
sabine.pawlowski@web.de
wgall@gmx.de
fritz.ditschler@gmx.de
ThConradt@web.de
thekla.fuchs@t-online.de
annette_hinz@yahoo.de

hj-geelhaar@freenet.de
Marianne.Hill@arcor.de

Alle Sicherheit
für uns im Norden.

100 Jahre TSV Klausdorf e. V. von 1916. Ihr
Schutzengel-Team gratuliert zum Jubiläum.
Ihr Bezirkskommissariat

Timm Stolley e.K.
Bahnhofstraße 19a, 24223 Schwentinental
Tel. 04307/83630, Fax 04307/836363
schwentinental@provinzial.de

sicher

schnell

zuverlässig

norbert

Kanalreinigung + Containerdienst

Kanal- & Rohrreinigung
Kanal- & Rohrreinigung
Beseitigung von Abflussverstopfungen
TV - Untersuchungen

24 Stunden Notdienst

Tiefbau GmbH
Erdarbeiten
Kanalisation
Pflasterarbeiten
Erschließungen
Kanalsanierung
Rohrvortrieb

Tiefbau

Containerdienst
Container
bis 30 m³
für:
Lieferung
von:

Erdaushub
Bauschutt
Bauabfälle
Gartenabfälle

Kies, Kiesel
Mutterboden, u.a.

0 43 07 / 82 88 88
04 31 / 79 456

Lise-Meitner-Straße 13

24223 Schwentinental / Raisdorf

Lise-Meitner-Straße 13 24223 Schwentinental / Raisdorf
Telefon: 0 43 07 / 82 88 00 Telefax: 0 43 07 / 82 88 55
www.ns-tiefbau.de

info@ns-tiefbau.de
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reinwerk Objektmanagement ist das Dienstleistungsunternehmen für Gebäudedienste
in Norddeutschland und steht mit seinem Namen für Saubere Leistung.

Im Jahr 2007 wurde reinwerk Objektmanagement von Murat Dogan in Kiel gegründet.
Seitdem bieten wir Lösungen rund um das Objektmanagement an und widmen uns dabei
verschiedenen Branchen. Zu diesen gehören Verwaltungen, Gastronomie, Gesundheit,
Industrie und Handel und noch viele mehr.
Das Dienstleistungsangebot von reinwerk Objektmanagement umfasst sämtliche Services
und Dienstleistungen in und am Gebäude. Von der Unterhaltsreinigung bis hin zur
Fassadenreinigung ist alles vertreten. Zu dem Kundenkreis gehören Betriebe, Geschäfte,
Privatpersonen und Objekte des öffentlichen Sektors.
Mit dem Ziel Kundenzufriedenheit zu garantieren, arbeiten wir mit unseren qualifizierten
Mitarbeitern und modernsten Maschinen, um damit
hohe Qualität mit höchsten
Ansprüchen an Umweltschutz, Sicherheit und Entwicklung zu sichern.

reinwerk Objektmanagement
Elisabethstraße 6

24143 Kiel

F 0431 / 534 80 59

T 0431 / 534 80 60

sauber@reinwerk.biz

www.reinwerk.biz

