Vorstand

Dankeschön!
Für alle Inserate in dieser Report-Ausgabe bedanken wir uns
bei den Geschäftsleuten.
Wir freuen uns, dass diese uns unterstützen, und bitten alle Leser
um Aufmerksamkeit und Berücksichtigung bei den Einkäufen.
Euer TSV-Report

4

Vorstand

1.
Werner Demuth
Kleine Hardewiek 12
27472 Cuxhaven
Tel: (0 47 21) 69 42 700
werner.demuth.cux@gmail.com

2. Vorsitzender
Wieland Christiansen
Melkerweg 16
27478 Cuxhaven
Tel: (04723) 26 97

Ilse Meyer
Schumannstraße 10
27474 Cuxhaven
mobil: 0176 31226380

Schriftführerin
Inge Grell
Am Königshof 48
27478 Cuxhaven
Tel: (04723) 26 93
ingegrell@gmx.de

3. Vorsitzender (kommissarisch)
Ralf Neuendorf
Schmetterlingsweg 10b
27478 Cuxhaven
Tel: (04723) 71 39 71

Ehrenvorsitzender
Bruno Sievers
Am Altenwalder Bahnhof 1
27478 Cuxhaven
Tel.: (04723) 50 56 929

Tel.: (0 47 23) 5 06 91 01

Pressewart und Homepagebetreuer
Papenstr. 16,
27472 Cuxhaven,
Tel.: (0 160) 97029372

Frauenwartin

Geschäftsstellenleiterin (ab 1.12.2014)
Ilse Meyer
Öffnungszeiten
montags 10:00 - 12:00 Uhr
mittwochs 15:00 - 18:00 Uhr

Svenja Paulsen
Gudendorfer Weg 36
27478 Cuxhaven
mobil: 0173 916 90 18

Jugendwart
zurzeit nicht besetzt
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Bericht des 1. Vorsitzenden

Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,
wie wir auf der letzten erweiterten Vorstandssitzung am 2. Mai feststellen konnten, läuft es
in allen Abteilungen sehr gut, die Leistungen
bzw. die Ergebnisse und Platzierungen in den
einzelnen Abteilungen sind hervorragend. Dafür danke ich allen Trainern, Betreuern und
natürlich nicht zuletzt den Aktiven ganz herzlich. Ihr habt den TSV, auch über die Stadtgrenzen Cuxhavens hinaus, toll vertreten. Wir
vom Vorstand würden uns freuen, wenn wir
das auch nach der nächsten Saison so sagen
können, aber ich denke wir brauchen uns hier
keine Sorgen zu machen.
Im letzten Halbjahr haben wir „Highlights“,
aber natürlich auch wieder einige negative
Dinge zu vermelden. Doch zunächst zu den
positiven Dingen:
Unser Verein hat sich, seit die Notunterkunft
in Altenwalde für die Flüchtlinge ihren Betrieb
aufgenommen hat, sehr intensiv um die Integration dieser Menschen gekümmert, wir
haben insbesondere im Bereich Fußball und
Volleyball einen großen Zulauf erhalten. Teilweise haben über 40 Fußballer und über 20
Volleyballer unsere Sportangebote genutzt.
Mein Dank geht deshalb insbesondere an diese beiden Abteilungen und hier besonders für
den Fußball an Ingo Pannhorst und im Volleyball an Nicole Olbers, die als die Übungsleiter hier besonders gefordert waren und noch
sind. Unser Einsatz ist hier von allen Seiten
des Sports hoch anerkannt worden. Ich denke, alle, die diese sportlichen Begegnungen
erlebt haben, können sagen, wir haben wirklich neue Sportfreundschaften gefunden. Es

Werner Demuth

war sehr beeindruckend, wie das Zusammenleben dort gelaufen ist. Wir können darauf
stolz sein und wirklich sagen „Sport verbindet
nicht nur über Ländergrenzen, sondern auch
über religiöse Grenzen hinaus“.
Ein zweites „Highlight“ wird sicherlich unser
„neues Schwimmbad“ werden. Wie man sehen kann, hat sich viel getan in diesem Jahr.
Die Betonsanierungsarbeiten sind bereits seit
einiger Zeit beendet, Becken, Dach, Fenster
und Fassade sind alle soweit fertig. Jetzt hoffen wir, dass das „Innenleben“, d. h. die gesamte Technik auch verhältnismäßig schnell
fertig gestellt werden wird. Hier gibt es (Stichtag heute 23. Mai) noch einige Probleme zu
lösen, die den Landkreis doch etwas unvorbereitet getroffen haben, so dass es vielleicht
Probleme mit der Inbetriebnahme zum Schuljahresbeginn am 1. 8. geben könnte. Ich denke aber, auch damit können wir leben, denn
wir erhalten eigentlich tatsächlich ein fast
neues Bad. Da sind wir der Stadt Cuxhaven
ein großes Stück voraus. Auf Grund des hohen Sanierungsbedarfs konnte der ursprünglich vorgesehene Kostenrahmen nicht eingehalten werden, trotzdem stellt der Landkreis
die Gelder zur Verfügung, um das Bad nach
den neuesten technischen Bestimmungen zu
sanieren. Wir können dem Landkreis Cuxha-
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Bericht des 1. Vorsitzenden
ven, mit Herrn Redeker als dem zuständigen
Dezernenten, gar nicht dankbar genug sein
für diese Vorgehensweise. Ich bin mir sicher,
dass das bei anderen Eigentumsverhältnissen
nicht so gelaufen wäre. Wir freuen uns alle auf
die Neueröffnung. Danke auch für die große
Geduld unserer Schwimmabteilung und unserer vielen Kursteilnehmer, die nun über ein
Jahr warten mussten, aber ich denke, es wird
sich lohnen.
Ein weiteres Highlight wird der Besuch unserer isländischen Freunde aus Hafnarfjördur in
der letzten Ferienwoche sein. Hier gilt mein
besonderer Dank Holger Pape mit seinem
Team, der wieder ein tolles Programm für
unsere Freunde aus Island zusammengestellt
hat. Danke auch an Herwig Witthohn, der die
Verbindungen zu unserem Freund Gisli Valdimarsson auf Island hält und im Hintergrund
immer fleißig viele Dinge regelt. Weiterhin
sehr positiv ist, dass in der Franzenburger
Halle neue elektrische Tore installiert worden
sind, dieses ist mit unserem Sportreferenten
Mirco Finck zu verdanken, der sich sehr da-

für eingesetzt hat. Aber auch hierzu brauchten wir Sponsoren, ein Dank gilt hier unserer
Stadtsparkasse Cuxhaven, die uns durch eine
großzügige Spende unterstützt hat, aber auch
unser Verein musste erheblich hierzu beisteuern. Ich denke, es hat sich gelohnt und die
Handballer sind nun glücklich und zufrieden.
Jetzt fehlt uns nur noch eine vernünftige Anzeigetafel, aber auch da sind wir dran.
Es ist immer schön, über positive Dinge zu
berichten, aber, aber…. es gibt leider auch
Punkte, die unseren Verein ziemlich hart
treffen: Da ist immer noch das leidige Thema Sportplatz der Bundeswehr, den wir gern
nutzen würden. Zwischenzeitlich hat sich der
Ortsrat sehr für uns eingesetzt und versucht
zu helfen. Wir sind an sich auf einem guten
Weg, die Stadt wird den Platz kaufen und
dem Sport zur Verfügung stellen, wenn ein
entsprechendes Schallschutzgutachten positiv ausfällt. Leider liegt es bis heute (Stand 23.
Mai) immer noch nicht vor, und die Stadt lässt
sich bis heute auch nicht zu einer vorübergehenden Sonderregelung bewegen, damit der

Friseursalon

Melanie Dirksen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Melanie Dirksen und Team
04723/4502
Hauptstraße 88 • 27478 Cuxhaven
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Bericht des 1. Vorsitzenden
Platz nicht vollständig „im Eimer“ ist und wir
wenigstens einen Teil unserer Trainingsstunden dort abhalten können. Wir müssen also
weiterkämpfen. Wie oft musste ich an einen
Satz meines ehemaligen Leichtathletiktrainers „Kalle“ Horn denken, der immer gesagt
hat: „Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht
kämpft, hat schon verloren“. Hätte ich mir
diesen Satz nicht zu eigen gemacht, hätte ich
wohl schon lange aufgegeben.
Über den Sportentwicklungsplan möchte ich
eigentlich nicht mehr reden, der ist, und das
sage ich voller Überzeugung, das Papier und
vor allem das Geld nicht wert. Ich glaube, ich
habe im letzten Jahr geschrieben, dass man
die Kosten für das Gutachten gleich dem
Sport hätte zur Verfügung stellen sollen, dann
wäre das wenigstens gut angelegt worden.
Ich bin mal gespannt, was geschehen wird,
wenn die Kommunalwahl stattgefunden hat,

dann wird man sich daran zumindest wieder erinnern, die vorgesehenen Sportplätze
werden versilbert und in die Entschuldung
gesteckt und der Sport guckt entgegen der
im Entwicklungsplan vorgesehenen Handlungsempfehlungen in die Röhre. Die Frage
stellt sich: Kann ich Rat und Verwaltung unserer Stadt noch trauen? Wir (oder zumindest
ich) wollen keine schlauen Reden hören, wir
möchten Taten sehen, hiervon ist leider bisher
wenig zu erkennen.
Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen
gordischen Knoten noch durchschlagen können, damit wir im nächsten Report auch wieder positive Nachrichten zu vermelden haben. Euch allen viel Erfolg für die neue Saison,
auf dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen.
Euer Werner Demuth,
1. Vorsitzender
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Internes

Besondere Geburtstage
Wir haben mal wieder ein bisschen „gegraben“ und heraus gefunden,
dass einige Mitglieder wieder einen besonderen Geburtstag feiern können.
Dazu gratulieren wir allen Geburtstagskindern herzlich und wünschen alles Gute.
Ein großes Dankeschön an Ilse Meyer von der Geschäftsstelle für ihre Mühe.

Geburtstag
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Name

Vorname

Geburtsdatum

65

Töllner

Hartwig

06.01.1951

65

Albrecht

Roland

16.04.1951

65

Stahlbuck

Melitta

12.05.1951

65

Oellerich

Elke

13.06.1951

65

Hoffmann

Helma

05.09.1951

65

Heitzer

Gerhild

20.09.1951

70

Gabriel

Waltraud

17.04.1946

70

Karlsdorf

Marlis

27.04.1946

70

Franckenstein

Anke

13.10.1946

75

Conrad

Renate

08.03.1941

75

Tauer

Rolf

08.08.1941

80

Fischer

Brigitte

14.07.1936

80

Böger

Berta

10.08.1936

80

Poehlemann

Theresia

18.10.1936

80
80

Bartsch
Haustein

Klaus
Sigrid

07.11.1936
07.12.1936

85

Bormann

Willy

14.03.1930

86

Pannek

Elisabeth

10.06.1929

86

Ebs

Ilse

20.12.1929

88

Hanel

Brunhilde

20.11.1928

