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Berichte der Turnabteilung
Eltern-Kind-Turnen
Seit April 2017 biete ich, Sabine Geisler, das Eltern-Kind-Turnen in Guntershausen,
immer dienstags von 15.30 bis 17.00 Uhr in der Halle an.
Für mich steht im Vordergrund, dass die kleinen Kinder Spaß an der Bewegung haben
und sich nach ihren Fähigkeiten entwickeln können und nicht schon im jungen Alter zu
etwas gezwungen werden oder auf Leistung getrimmt werden.
Zum Ablauf ist zusagen:
Nach einer gemeinsamen Begrüßungsrunde starten wir mit Fingerspielen und öfters
gibt es noch ein Bewegungsspiel mit Musik. Danach wird gemeinsam eine
Bewegungsbaustelle aufgebaut.
Diese Bewegungsbaustelle lädt zum Laufen, Klettern, Balancieren, Krabbeln oder
Hüpfen ein. Zum Einsatz kommen Sprossenwand, große und kleine Matten,
Trampolin, Bänke, große und kleine Kästen. Dazu noch kleinere Materialien wie
Pezzibälle, Kriechtunnel, Kegel, kleine Bälle, Rollbretter, Springseile und Reifen.
Eigentlich fast alles was in der Halle zur Verfügung steht.
Für die Bewegungsbaustelle gebe ich keine konkreten Übungen vor, die Kleinen sollen
selbst verschiedene Formen / Ideen ausprobieren können, z.B. ob sie über eine Bank
laufen, krabbeln oder sich auf dem Bauch liegend darüber ziehen. Hierbei ist natürlich
die Unterstützung der Begleitperson nötig. Auch die Aufsicht und Hilfestellung
übernimmt die Begleitung, ich unterstütze diese, besonders, wenn Geschwisterkinder
mitgebracht werden.
Zum Abschluss, wenn wieder alles zurück geräumt ist, gibt es wieder einen
gemeinsamen Abschluss. Eine Fahrt auf dem Mattenwagen und einen Singkreis.
Die Anzahl der teilnehmenden Kinder hat sich, bis auf wenige Ausnahmen, gut
stabilisiert, auch kommen neue, jüngere Kinder hinzu. Kleinere oder größere
Geschwisterkinder sind willkommen.
Immer mal wieder sind auch die Omas oder Papas gern gesehene Begleiter.
Mit Hilfe eines Papas hatten wir im Herbst sogar mal den schweren Barren im Einsatz,
hier konnten sich die Kleinen über verknotete Springseile als Hängebrücke freuen,
eine völlig neue Erfahrung die alle begeistert hat.
gez. Sabine Geisler
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Kinderturnen
Jeden Donnerstag um 16:30 Uhr wird es laut und die Halle beginnt zu beben. 10 - 15
Kinder im Alter von 4-10 Jahren stürmen die Turnhalle. Anfangs schnappen sie sich
die Bälle oder räumen den Bälleschrank komplett aus. Dann wird sich aufgewärmt mit
verschiedenen Spielen wie Virus, Linenhexe oder Feuer Wasser Luft. Nach einer
Trinkpause wird der Geräteraum geöffnet und die verschiedensten Geräte, wie ein
Reck, Trampolin, Kästen und ein Bock aufgebaut. Damit bauen wir jede Woche andere
Dinge auf wie Kletterstationen, Parcours und andere tolle Stationen. Manchmal sausen
wir mit Rollbrettern und Waveboards durch die Halle. Zum Schluss räumen wir
gemeinsam auf und es gibt, wenn es die Zeit erlaubt, noch ein kleines Abschlussspiel.
Wir verabschieden uns zu guter Letzt mit dem Spruch: Das Turnen ist jetzt aus und
wir gehen nach Haus.
gez. Niklas Kober

Pilates
Im März 2019 startet Julie mit unserem neuen Fitnessprogramm Pilates, immer
donnerstags um 20:00 Uhr.
Nach kurzer Trainingsphase finden sich immer mehr Sportler/innen in der Sporthalle
ein und unsere Sportgeräte reichen nicht mehr für alle Teilnehmer aus. Deshalb bieten
wir seit Oktober zusätzlich einen Kurs am Donnerstagvormittag um 11:00 Uhr an.
Außerdem schaffen wir Pilates Roller an, damit wird das Training noch effektiver
(Muskelkater garantiert;-)).
Pilates ist ein figurformendes Ganzkörpertraining, in dem nicht einzelne Muskeln
isoliert angesprochen werden, sondern ganze Muskelketten. Es verbindet in
einzigartiger Weise Kraft mit Beweglichkeit. Muskeln werden gestreckt, die Körpermitte
und die ganze Körpersilhouette gestrafft. Es führt zu einer besseren Haltung und
Balance und harmonisiert Bewegungsabläufe im Alltag, sowie bei der Ausübung
anderer Sportarten. Die Übungen sind sehr variabel und können der Anatomie,
Kondition und Zielsetzung jedes Einzelnen angepasst werden.
In erster Linie wird beim Pilates Training die oft vernachlässigte Tiefenmuskulatur des
Rückens und der Körpermitteangesprochen, die besonders für eine gute, gesunde
Haltung wichtig ist. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Fokussierung auf eine optimale
Ausrichtung der einzelnen Körperteile zueinander, da Fehlhaltungen zu
gesundheitlichen Problemen führen können. Ziel des Trainings ist ein harmonisches
Verhältnis von Kraft und Flexibilität, was durch kontrollierte und präzise Ausführung
der Übungen erreicht wird. Der Körper wird von innen heraus gestrafft. Festgelegte
Atemmuster optimieren die Bewegungen. Das Bewusstsein für Fehlhaltungen wird
geschult, wodurch negative Muster aufgegeben und durch effizientere ersetzt werden
können.
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Pilates-Übungen starten
mit einer Entspannungsphase und geben so dem
Trainierenden die Möglichkeit den Alltag abzustreifen. Die Übungen brauchen in ihrer
Ausführung Konzentration, Kontrolle und geistige Zuwendung, um optimalen Nutzen
für Geist und Körper daraus zu ziehen. Gedanklich und körperlich ist man nur im
Moment und geht geistig erfrischt und körperlich angenehm durchgearbeitet aus dem
Training.

gez. Vera Wollrath

ZUMBA
Mit Dunja fing alles an, es folgte Steffi, dann Elli.
Was dann am 4.12.2018 mit der blutjungen Zumba-Trainerin -Lea Drahtenweitergeführt wurde, hat sich inzwischen zu einem ganz festen Bestandteil in unserer
Sporthalle etabliert. Lea Drahten hat sich als sehr zuverlässige, pünktliche Trainerin
unglaublich schnell in die Herzen aller Mitstreiter geschlichen. Kaum zu glauben was
die anfangs erst 16jährige Lea da von uns abverlangt hat. Körper und Geist müssen
da unbedingt im Einklang sein um den teilweise sehr schnellen Grundschritten aus
Salsa, Rumba oder Merengue folgen zu können. Blutjung, das ist sie, aber wirklich
Klasse wie sie es immer wieder sehr schnell hinbekommt uns auf neue Choreografien
einzustimmen. ZUMBA kombiniert Aerobic mit lateinamerikanischen sowie
internationalen Tänzen, wie bereits erwähnt.
ZUMBA ist der eingetragene
Markenname für ein Fitness-Konzept, das vom Tänzer „Beto“ Perez in Kolumbien in
den 1990er Jahren kreiert wurde. Schweißgebadet sind wir in der Regel, aber immer
mit Freude und Spaß dabei. Kaum hat man sich gedanklich darauf eingestellt, dass
man jetzt super mitkommt, hat Lea wieder „NEUES“ für uns im Angebot. Langeweile
ist da ein Fremdwort, sondern Konzentration ist da obererste Gebot.
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Für Quereinsteiger aber überhaupt kein Problem, man kann ohne Vorkenntnisse, nach
einigen Stunden ganz schnell den Anschluss hinbekommen. Dafür sorgt unsere Lea
schon.
Neugierig geworden? Einfach reinschauen, mitmachen Jederzeit, kein Problem.
Unsere ZUMBASTUNDE findet immer
MONTAGS IN DER ZEIT VON
18:15 BIS 19:15 UHR statt.
Wir alle hoffen sehr, dass uns Lea noch sehr lange für unsere ZUMBASTUNDE zur
Verfügung steht und freuen uns auf ein aktives 2020 mit ihr.
gez. Irmgard Viereck
Gymnastikgruppe der Frauen
Power Gymnastik -HUPFDOHLENNach einem halben Jahr Mutterschaftsurlaub unserer lieben Steffi starteten wir
im Januar 2019 -zunächst im wöchentlichen Wechsel mit mir als Vertretung -wieder
voll durch. Aufwärmen bei stimmungsvoller Musik, Krafttraining für starke Muskeln,
Zirkeltraining für die Ausdauer, Fussgymnastik der besonderen Art, Handel-Training
für starke Arme und Schulter, vom Kopf bis in die Zehenspitzen über Bauch, Beine und
Po wurde keine Körperpartie ausgelassen. Aber auch Koordination war bei schnellen
aufeinanderfolgen Schrittfolgen mit Hinzunahme der Arme keine leichte Übung. Man
muss schon konzentriert dabei sein, wenn man nicht aus dem Takt kommen will.
In meinen Trainingseinheiten mit Übungen aus dem Yogaprogramm konnten ALLE
sehr schnell feststellen, dass es bei YOGA nicht nur um Entspannung und Atmung
geht. Nach einem kurzem aufwärmen wurde besonderen Wert auf Dehn- Streck- Kraftund Gleichgewicht Übungen gelegt. Nach anstrengenden Übungen wie dem Seitstütz,
dem Stuhl, die Standwaage, die Schulterbrücke folgten kurze Verschnaufpausen im
Frosch. Zum Ende unserer Stunde konnten wir warm in Decken gehüllt die
abschließende Entspannung genießen.
Traditionell läuteten wir die Sommerferien mit einem gemütlichen Beisammensein
sein. Diesmal ging es trotz tropischer Hitze per Pedes vom Grifter Weg aus durch den
Wald nach Grifte zum Gasthaus „Zur Linde“. Dort ließen wir uns unter freiem Himmel
das Essen und das ein oder andere kühle Getränk schmecken.
Nach den Sommerferien übernahm Steffi die Übungsstunden wieder zu 100 Prozent,
zuvor war ich sporadisch gerne, sehr gerne als Vertretung für die Truppe da.
Seit knapp einem halben Jahr findet unsere Trimmstunde mit Steffi immer
MITTWOCHS IN DER ZEIT VON
19:00 BIS 20:00 UHR statt.
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Erfreulicherweise haben sich einige NEUE MITSTREITER unseren Hupfdohlen
angeschlossen. So konnten wir zur Abschlussveranstaltung für das Jahr 2019 in
fröhlicher Runde beim Griechen in Baunatal 14 Aktive zählen.
Über weiteren Zuwachs würden wir uns sehr freuen. Schauen Sie doch einfach mal
vorbei.
gez. Irmgard Viereck
Jumping
Im Juli 2019 startete Sina mit unserem neuen Fitnessprogramm
Jumping.
Wir haben 10 Minitrampoline angeschafft und los geht`s:
Immer dienstags um 19:00 und um 20:00 Uhr in der Guntershäuser
Sporthalle
Balance, Kraft und Ausdauer, gepaart mit rhythmischer Musik – und das alles auf
einem Trampolin. Klingt schweißtreibend, oder? Ich garantiere euch: Ist es auch! Beim
sogenannten Jumping Fitness hat jeder Teilnehmer sein eigenes Trampolin und
springt zu einem motivierenden Beat auf und ab. Dabei werden mehr als 400 (!)
Muskeln gefordert – es soll sogar drei Mal so intensiv wie Joggen sein. Langsame
und dann wieder schnelle Sprünge werden miteinander kombiniert, ebenso Tanz- und
Boxing Moves. Ein perfektes Ganzkörpertraining! Die Schritte kennt man aus dem
Aerobic, sie heißen zum Beispiel Basic, Tip Toe, Heel, Scissors oder Bounce-Balance,
das ist der "Erholungsschritt". Nach ein oder zwei Songs gibt es eine kurze Pause zum
Durchatmen und Trinken.
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Auf 50 Minuten Hüpfen folgen einige Kräftigungsübungen und das gemeinsame
Dehnen beendet die Stunde.

„Jumping setzt Glückshormone frei“

gez. Vera Wollrath
Seniorenturnen
Die Senioren treffen sich jeden Dienstag von 17.00-18.00 Uhr in der Sporthalle zur
Seniorengymnastik. Die Seniorengruppe ist eine sehr konstante und homogene
Gruppe die mit Eifer und Freude bei der Sache ist.
In 2019 mussten wir leider auf 3 Teilnehmer verzichten, die wegen Krankheit ausfielen.
Im September wurde die Gruppe erfreulicher Weise von 8 neuen Teilnehmern
überrascht und neu belebt. Die Gruppe ist mit 14 Teilnehmern echt stark geworden.
Unser diesjähriges Gänseessen fand am 26. November im Baunataler Hof statt.
Nach unserer Gymnastik sitzt die Gruppe noch in geselliger Runde zusammen.
Prellball
Die Prellballsparte hat im Frühjahr aus personellen Gründen den Spielbetrieb
eingestellt. Wir konnten leider keinen Nachwuchs für die Sparte gewinnen. Mit 5
Spielern waren wir nicht mehr in der Lage den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.
Ein herzlichen Dank an Willi Berle, der für seine sportliche Laufbahn vom Hessischen
Turnverband mit der silberne Ehrennadel geehrt wurde.
gez. Horst Baum
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Berichte der Handballabteilung
Das Jahr 2019 zeigte sich wie gewohnt für unsere Handballabteilung. Sämtliche
sportliche Aktivitäten und festliche Veranstaltungen des TSV Guntershausen wurden
mit großer Bereitschaft unterstützt. Andere Baunataler Ortsteile blicken nicht umsonst
neidisch in den schönsten Baunataler Fleck Erde aufgrund unseres Zusammenhaltes
im Dorf und seiner Ortslage. Die HSG Baunatal wird ebenfalls nach Leibeskräften
unterstützt. Ob als Vorständler, Trainer, Betreuer oder Schiedsrichter, wir als TSV
können sehr stolz darauf sein eine stattliche Anzahl an ehrenamtlichen Helfern zu
stellen. Der Trend sich nicht abhängig zu machen und zeitlich flexibel zu bleiben, stellt
für uns das aktuelle Hauptthema dar. Das genau ist im Augenblick der Kerninhalt der
HSG Baunatal, gegensteuern und wieder eine Breite zu schaffen. Schade drum das
sich alles wie geschildert entwickelt, aber das ist die Tatsache. Liebe Handballfreunde
und Teamplayer, unterstützt uns weiter in jeglicher Form um möglichst noch lange an
dem Thema HSG Baunatal, Handball in Baunatal und Handball in Guntershausen
Spaß zu haben! Geizt auch nicht mit berechtigter Kritik, auch diese ist uns enorm
wichtig!
Rückblick auf den Beachhandballcup 2019 auf dem Guntershäuser Sportplatz
im Rahmen der TSV Pfingstsporttage
Was war das wieder für ein schönes Beachevent der HSG Baunatal am
Pfingstsonntag. Wieder haben viele fleißige Helfer mit „angepackt“ um diesen tollen
Sonntag den würdigen Rahmen zu verpassen! Danke an das Ab- und Aufbauteam und
dem Hof Fehrenberg, Familie Dittmar, für die Fahrdienste! Wie immer haben uns die
Mädels um Gesa Kiekel einen leckeren Einstieg in den Sonnentag bereitet. Das
Kirchenfrühstück nahmen über 40 hungrige Teilnehmer als Anlass, unterm einem
ungewöhnlichen „Kirchendach“ direkt an der Fulda den Tag zu begrüßen. Allerlei
Leckereien des ortsansässigen Bauernmarktes wurde gerne und reichlich verspeist.
Danke an den Biohof Eisenach und den Hausschlachbetrieb Axel Schmidt. Frisch
gestärkt wurde dann der Segen von oben erwartet. Frau Pfarrerin Obrock Brede legte
mit in ihrem Gottesdienst im Festzelt den Grundstock für einen gesegneten Tag auf
dem schönsten Sportplatz Nordhessens. Parallel wurde schon fleißig der große
Spielplatz im Sand hergerichtet. Die Jugend bis zur C-Jugend wollte ja pünktlich
starten. Der Segen wurde gegeben, der sportliche Teil konnte nun starten. Gekonnte
Spielzüge wechselten sich mit Bauchlandungen im Sand ab. Alle Kids hatten großen
Spaß mit den Erwachsenen um die Wette zu eifern. Klar gab es am Ende auch ein
Bestes Team, doch dieses war gar nicht so entscheidend. Wichtig war es den Spaß
deutlich zu zeigen und die vielen kleinen Sanderlebnisse zu genießen. Bei der
anschließenden Siegerehrung wurden dann auch alle Teams mit Süßigkeiten belohnt.
Das Turnier war genau der sportliche Einstieg den wir gebraucht haben, danke an die
Teams! Im Anschluss, zur besten Kaffeetrinkzeit, wurde dann das Turnier für die
großen Sandkastenkinder gestartet. 12 Teams nahmen teil, welches auch die
Kapazitätsobergrenze bedeutete. Titelfavoriten waren wie immer die Cupverteidiger
des SC Kirchbauna, BSG Handball und die Dynamo Tresen. In drei Vorrundengruppen
wurde nun der Kampf um das Erreichen der Zwischenrunde aufgenommen. Mit dabei,
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natürlich unser Lieblingsteam, Team FunTastik. Das Team der Unified Kooperation
„Freude geben“ der HSG Baunatal und der Baunataler Diakonie Kassel. Getragen von
einem besonderen „Spirit“ trugen sie Maßgeblich zum fairen Verlauf des Beachcups
bei. Das Dreamteam konnte alle seine drei Partien, teils deutlich, gewinnen und setze
im Faktor Einsatz Maßstäbe. Trotz körperlichen Nachteilen, stimmte vor allem der
Teamgeist. Danke an unsere Gegner für den fairen Wettkampf. In den anderen
Gruppen kristallisierte sich schnell heraus, dass der Turniersieg nur über die Favoriten
zu holen war. Nebenbei startete parallel auch der Kanuduathlon. Wie gewohnt
organisierte unsere Kanuabteilung, um Hannah und Martin Kannenberg, einen
reibungslosen Ablauf. Eine Aufgabe die immer besser ins Beachhandballkonzept
passt, da die Pläne dank Hannah, perfekt aufeinander abgestimmt waren! Danke liebe
Kanuabteilung. So paddelten und liefen alle Teams um die Wette um bei der
Gesamtwertung zum Beachchampion 2019 nicht wertvolle Tabellenpunkte zu
verschenken. Prallgefüllt war somit der Tag für alle Teilnehmer. 19.30 Uhr die
Vorrunde war vorüber. Wir verabschiedenden unser Freunde der Diakonie und die
Abschlusstabelle wurde vom Spielleitung bekannt gegeben. Danke wie immer an
unsere HSG Sekretäre für ihr sichere und präzise Turnierleitung und natürlich Danke
an unseren Thorsten Peter, der spontan als Beachmoderator eingesprungen ist. Er
rundete so, wie wir es bei unserem Damenheimspielen gewohnt sind, mit spitzen
Kommentaren die sportlichen Darbietungen auf dem Sandplatz ab! Die Achtelfinals
standen an. In sehr hochklassigen Spielen, die auch mit sehr viel Einsatz gespielt
wurden, setzen sich die Favoriten durch. Mit einer Ausnahme, das Team „die Profis“,
zeigte das auch der nötige Spaß zum Gewinnen reichen kann. In den Halbfinalen
standen dann die Teams „die Profis“ gegen „BSG Handball“ und die „Trucker Babes“
gegen den „SC Kirchbauna“. Enge und spannende Spiele erwartete die zahlreichen
Zuschauer vor Ort. Leider verletzen sich dann Louisa Ebbrecht sehr schwer, so das
der Spaß doch ein wenig darunter litt. Schade, aber das gehört bei dem großen Einsatz
im Sand leider auch dazu.
In einem sehr knappen Finale, setze sich der Topfavorit SC Kirchbauna, verdient mit
30:28 durch. Ein Finale wie wir es noch nicht gesehen haben. Technisch auf einem
außerordentlichen hohen Niveau, spannend bis zum letzten Angriff. Danke an die
beiden, aber auch an alle anderen teilnehmenden Teams, für diesen hervorragenden
Turnierabschluss. Abschließend die Siegerehrung. Hier wurde dann noch der
Gesamtturniersieg bestätigt. Den Kanuduathlon gewannen ebenfalls der SC
Kirchbauna, vor den Dynamo Tresen und erhielten somit verdientermaßen die
gespendete Brauereibesichtigung als Preis, Danke an Jochen Hütt für diese Spende.
So endete der ereignisreiche Handballtag unter dem Flutlicht der Firma Polyma, danke
für die Bereitstellung des AkkuFlutlichtes 2019! Ein riesiges Dankeschön noch an die
Bewirtungsteams, an Jens Brocker als Schiedsrichter für alles und an die fleißigen
Kuchenbäckerinnen!
HSG Baunatal
Sportlicher Bereich Stand aktuell:
Die Saison ist mitten in der heißen Phase, mal wieder Zeit über den Ist Stand nach zu
denken. Die Seniorenteams befinden alle im Aufwind, wie ihn in der Breite selten
gesehen haben. So stehen alle Damenteams hervorragend ihren Leistungsvermögen
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entsprechend in der Tabelle da. Klar glänzen die Damen um Vic Marquard mit ihrem
Tempohandball. Aber auch die Zweite Damen um Ronald Hahn stehen blendend da.
Es ist noch gar nicht so lange her als wir mehr oder weniger von der Hand in den Mund
lebten, deswegen kann man nur Danke sagen an alle Mädels die uns die Treue
gehalten haben, es hat sich gelohnt Geduld zu haben. Sehr positiv entwickelt sich auch
der weibliche Jugendbereich, besonders die weibliche C1, die gerade die Oberliga
aufmischt.
Der Männerbereich wird von drei stark verjüngten Teams besetzt. Rein tabellarisch
stehen alle voll im Soll, das man wirklich geneigt ist die Situation einfach mal zu
genießen. Beim Blick in den männlichen Jugendbereich fangen dann schon ein wenig
die Bauchschmerzen an. So stellen wir nach vielen glanzvollen Jahren nur noch eine
männliche B- und C-Jugend. Das haben vielschichtige unglückliche Konstellationen
der vergangenen Jahre bewirkt. Schade das hier viele mögliche Helfenden einfach
Nein gesagt haben.
Hier können wir nur unseren Minibereich ein Dankeschön aussprechen die im
Augenblick versuchen wieder eine neue Basis zu schaffen. Danke Volker Rudolph,
danke Carsten Becker, danke Julia Hillen. Ihnen gilt es alle Energie zu geben, vor
allem aktiv zu unterstützen um die Jugendarbeit wieder auf breite Füße zu stellen
Spielgemeinschaften einzugehen ist zwar auch eine Möglichkeit die kommen wird,
dennoch muss die HSG Baunatal irgendwie die Jugend-Kurve bekommen.
Die einzelnen Jugendteams im Überblick – Jugend 2019/20
Weibliche C2 – Bezirksliga 3. Tabellenplatz
Tolle Platzierung des Teams um Trainer Mathias Kleinert. In den zurückliegenden
Serien haben sie es wirklich schwer gehabt. Jetzt holen sie sich seine Mädels den
verdienten Lohn für ihre fleißigen Übungseinheiten ab.
Weibliche C1 – Oberliga 1. Tabellenplatz
Tabellenführer und außerordentliches talentiertes Team. In dieser Art
Nordhessenauswahl haben sich Spielerinnen zusammengefunden die sich als
unheimlich spielstark erweisen. Das Team um ihre Trainer Jessica Klinke und Janik
Richter haben sogar den sehr starken Tabellenzweiten in Heuchelheim mit 10 Toren
unterschied in die Schranken gewiesen! Hier wächst was zusammen was wir lange in
dieser Form bei der HSG nicht gesehen haben. Betreuerin: Sabine Kauffeld
Weibliche B – Bezirksoberliga 2. Tabellenplatz
Zusammen mit dem TSV Böddiger aufgestellte B-Jugend. Sehr gute Leistung der BJugend, lediglich dem Tabellenführer konnte kein Paroli geboten werden. Jannik Käse
als Trainer macht hier einen tollen Job. Betreuer: Sven Käse
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Weibliche A – Bezirksoberliga 3. Tabellenplatz
Trainer: Peter Norwig. Die HSG Juniorinnen spielen eine durchwachsene Serie. Der
2.Tabellenplatz ist noch als mögliches Ziel erreichbar. 8 Spielerinnen werden in der
kommenden Saison in den Seniorenbereich übergehen.
Männliche C – Bezirksoberliga 6. Tabellenplatz
Die Jungs von Trainer Markus Schmidt steigern sich immer weiter. In dieser
Spielstarken Klasse können sie nur dazu lernen. Betreuer: Holger Preis
Männliche B – Bezirksoberliga 5. Tabellenplatz
Das von Marcel Trott und Norbert Humburg Team spielt auch eine eher
durchwachsene Saison. Sie werden aber alles dran setzen die 2.Saisonhälfte bessere
Ergebnisse einzufahren. Betreuer: Thomas Ewald
Weitere Aktivitäten wurden in der Jugendabteilung angeboten.
Ostern fuhren 60 Kinder nach Düsseldorf. Dort unternahmen alle Teams viele
gemeinsame Ausflüge und verbrachten viele Stunden in der Altstadt. Auf dem
Heimweg besuchten wir das Auswärtsspiel der MT Melsungen beim Bergischen HC.
Nach zwei prallgefüllten Tagen wurden sichtlich ausgepowerte Kinder, aber sehr
zufrieden, an ihre Eltern übergeben.
2 Kindertrainingscamps wurden unter der Leitung unserer Trainer Mike Fuhrig, Tobias
Oschmann, Jannik Käse und Max Henkel durchgeführt. In diesem wurde über drei
Tage alles rein gepackt was das Jugendhandballherz glücklich macht. Über 40 Kinder
nahmen jeweils an diesen Jugendcamps teil!
Senioren 2019/20:
Damen 2 – Bezirksklasse A 3. Tabellenplatz
Es ist wirklich toll wie sich das Team von Ronald Hahn durch die Saison spielt. Total
neuer Kader und neuer Trainer, scheinbar eine sehr gute Mischung die gefunden
wurde. Wir sind gespannt wie sich das Team weiter etabliert.
Damen 1 – Bezirksoberliga 2. Tabellenplatz
Unsere 1.Damen runden das durchwegs tolle Erscheinungsbild des Damensegmentes
ab. Mit Vic Marquart haben wir den Pulsschlag als Trainerin gefunden den dieses
Team benötigte. Ihr Team wird bis zum Serienende um den Aufstieg in die Landesliga
ein gewichtiges Wort mitreden. Betreuer: Renate Heist und Valentin Röhrscheid
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Herren 3 – Bezirksliga B 4. Tabellenplatz
Tolle Platzierung von dem Bund gemischten Team von Carsten Becker. Ganz ohne
Zwang erspielen sie Woche für Woche sehr gute Ergebnisse. Der 4.Platz wird auch
zum Saisonende das realistische der Männer bleiben.
Herren 2 – Bezirksoberliga 7. Tabellenplatz
Es ist für das Team um Trainer Stefan Käse ein sehr großer Erfolg mit ausgeglichenem
Punktekonto in der Tabelle dar zu stehen. Der Ehrgeiz da und es wurden ein paar
Punkte liegen gelassen. Trotzdem kann sich das was die Jungs abgeleistet haben
sehen lassen, erst Recht, wenn man bedenkt das regelmäßig die 1.Männer von ihnen
unterstützt werden!
Herren 1 – Landesliga 6. Tabellenplatz
Eine nicht bekannte Heimschwäche durchleben die Handballfans. Die Mannschaft um
Mike Fuhrig hat schon 8 Punkte zuhause liegen lassen. Auswärts wurden 9:1 Punkte
geholt. Nur der Tabellenführer aus Großenlüder spielt konstant. Von Platz 2 bis Platz
8 sind es gerade mal 2 Punkte. Also noch alles drin für das junge Team. Leider bleibt
das Team nicht von Verletzungen geschont. Gut das wir eine so starke
2.Männermannschaft haben die hier unterstützend helfen kann. Betreuer. Bernd
Röhrscheid
HSG Ehrenamt
Unsere Schiedsrichter: Das leidige und lästige Thema Schiedsrichtersoll
So langsam gehen den Verantwortlichen die Ideen aus. Mahnende Worte und Hilferufe
werden schon seit Minimum 4 Jahren ausgesprochen oder niedergeschrieben. Diese
bleiben leider durchweg ungehört oder gar ignoriert. Sicher sind wir dankbar das wir
mit Nelson Reinl einen jungen Schiedsrichter dazu gewinnen konnten. Doch es reicht
bei weitem nicht aus, um ins ruhige Fahrwasser zu gelangen. Die Fluktuation der
jungen neu ausgebildeten Schiedsrichter ist ebenfalls ein nicht kalkulierbares Risiko.
Fakt ist unser Landesligateam bekommt erneut einen Zähler abgezogen, Fakt ist das
wir eine empfindliche Geldstrafe oben draufgebrummt bekommen. Fakt ist aber auch,
der Bezirk oder gar Verband lässt die Vereine völlig allein. Konstruktive Ideen, von uns
persönlich offiziell eingereicht, sind zum Beispiel bis heute vom Bezirk nicht beim HHV
eingereicht. Es ist einfach zermürbend, wir empfinden es sogar als existentielle
Bedrohung. So wird uns in letzter Konsequenz nur ein Weg übrigbleiben. Wir melden
zwei Teams, die zweiten Damen und die dritten Männer, vom Spielbetrieb in der
kommenden Saison ab. Uns ist bewusst das wir jetzt was zum Rollen bringe, etwas
was völlig Idiotisch anmutet. Aber alles andere wird Bestrafungen seitens des
Verbandes zur Folge haben, die nicht bezahlbar sind. Liebe aktiven Sportler geht bitte
nochmal in euch. Wir benötigen dringend Schiedsrichter!!! Warum sollen den sehr
junge Schiedsrichter immer die Lösung bringen, warum denn nicht mit dreißig-vierzig
Jahren dem Verein oder seiner Mannschaft mal was zurückgeben?
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Und eins muss und sollte allen klar sein. Ein Team abzumelden darf niemals eine
Option für unsere Spielgemeinschaft werden! Das widerspricht sämtlichen
Grundsätzen der Ideologie einer Sportfamilie. Geht bitte nochmal in den Dialog mit
euren Umfeld, mit unseren Schiedsrichterobmann Klaus Trogisch oder mit dem
Vorstand. Traut euch!!!
Nur so werden neue Möglichkeiten zur Lösung finden!
Sekretäre/Zeitnehmer:
Auch dieser Bereich wurde durch die Einführung der NuLiga (elektronische
Spieleerfassung) enorm anspruchsvoll. Jetzt müssen pro Spiel immer 2 Personen
gefunden werden um den reibungslosen Ablauf der Spiele abzusichern. Hierdurch
entstand natürlich kurzfristig wieder eine enorme Personalunterdeckung, welche
unsere Sekretärswartin Gabrielle Trogisch sehr gut organisiert hat.
Festausschuss:
Im Augenblick können wir uns wirklich nicht beschweren was in der Hertingshäuser
Sporthalle Woche für Woche geleistet wird. Wir stolz das das Produkt HSG Baunatal
Handball im Augenblick so boomt und alle Spiele mit vielen Zuschauern belohnt
werden. Ein Riesenkompliment an das sehr große Team Festausschuss. Unglaublich
was wir hier für eine Energie aufbringen. Erst Recht, wenn wir noch bedenken das
ganz nebenbei noch der Beachhandballcup, das Hüttfest, das Stadtfest und die
Adrenalinveranstaltung des KSV Baunatal von uns bewirtet wird. Ganz klares
Statement des Vorstandes. Ohne Festausschuss keine HSG in ihrer jetzigen Form!
Förderverein
Ohne Förderverein kein Handball in diesen Klassen. Das Team Förderverein leistet
Woche für Woche, Monat für Monat, eine riesen Beitrag für das HSG Budget. Als
Partner der Wirtschaft und Partner der HSG Baunatal trägt der Förderverein eine
enorme Verantwortung. Wir, die Verantwortlichen des sportlichen Bereiches, sind
unheimlich dankbar so verlässliche Partner an unserer Seite zu haben. Unterstützt
weiter unseren Förderverein. Die Zukunft wird immer mehr Konzepte verlangen.
Konzepte, die in allen Bereichen Einzug halten werden, Konzepte, die einen enormen
finanziellen Aufwand einfordern werden. Danke an Sven Käse, Stefan Ebbrecht,
Manfred Krug und Horst Ludwig, Team HSG Baunatal Förderverein.
Zwischenbericht Projekt „Freude geben“
HSG Baunatal - Team Unified setz wieder Maßstäbe
Was für ein geballtes Frühjahr für unser Team HSG Baunatal Unified. Nicht nur dass
Peter das ganze Jahr und dieses schon seit 2010, über die Trainingsgrundlagen
mittwochs in der Sporthalle der Baunataler Werkstätten schult, nein auch bei drei
Veranstaltungen dürften wir unser Können zeigen. Wir, das sind fleißige gehandicapte
Menschen und wir das sind (mittlerweile) die weibliche A-Jugend der HSG Baunatal.
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Zusammen das Team Unified Baunatal. Neben gemeinsamen Übungseinheiten
messen wir uns immer wieder bei unterschiedlichen Veranstaltungen. Dieses Jahr
traten wir bei einem Einlagespiel der Deutschen Frauenpolizeimeisterschaft gegen
eine Regionalauswahl an, reisten nach Eschwege zum großem Unified Spielfest und
nahmen als Team „FunTastik“ am Beachhandballcup der HSG Baunatal statt. Alles
mit großen Erfolgen und vor allem tollen Erlebnissen! Am 09.Mai traten wir in der
Baunataler
Rundsporthalle
vor
den
Halbfinals
der
deutschen
Frauenhandballmeisterschaft der Polizei gegen eine Polizeiregionalauswahl an. Nach
kurzer Eingewöhnung, spielen wir doch selten auf einem so großen Spielfeld, konnten
wir die ersten Akzente setzen. Zwar lagen wir schnell 0:3 hinten, doch das wurmte uns
nicht. Wir hielten dagegen und konnten schnell den Anschluss schaffen. Stefan spielte
das Erste Mal mit und als er das Spielfeld betrat staunten alle. Als wäre er schon oft
dabei gewesen wirbelte er über das Spielfeld und schloss auch noch sicher ab. An ihm
richtete sich das Team sichtbar auf. Hinten in der Kiste sollte der Zweite Akteur
glänzen. Wolfgang nagelte die Kiste förmlich zu und lies die Gegenspieler verzweifelt.
Sichtlich zufrieden gingen wir mit einen knappen Rückstand zum Pausentee. War
schon echt anstrengend. Doch die vielen Zuschauer unterstützenden uns und gaben
uns das Selbstvertrauen was wir brauchten um das Spiel zu drehen. Und das taten wir
dann auch. Jo, Marina und vor allem Susi legten eine Schippe drauf. Als Stefan dann
endlich seinen Torerfolg feierte lagen sich alle in den Armen. Stefan wurde zurück auf
das Feld geschickt, der Rest wurde Geschichte. 14:8 Deckel drauf. Toller Auftakt in
das Sportjahr 2019, Danke liebe Polizei für die Einladung und die Gastfreundlichkeit.
Freitag den 24.Mai reisten wir aufgeregt zum großen Unified Spielfest nach Eschwege.
Wir wussten nicht was uns erwartet, da dort immer sehr starke Teams antreten. Vor
allem erlebten wir das Erste Mal verschiedene Sportarten der Unifiedbewegung.
Fußball, Handball, Tischtennis und Bowl. Es ist schon herausragend welche
Leistungen wir bewundern und beklatschen durften. Was folgte war somit ein
kurzweiliger Sporttag, bei dem wir uns überall auch ausprobieren dürften. Ein
Dankeschön an die Werralandwerkstätten, um Erik Hogreve, für den toll organisierten
Tag. Leider sagten 2 Handballteams ab, sodass wir nur ein Handballspiel gegen die
starken Gastgeber vor der Brust hatten. Stark, handelt es sich doch über die
Serienhalbfinalisten der Deutschen Meisterschaften! Doch dieses Mal haben wir keine
Rutsche bekommen. Und dieses hatte wiederum seine Gründe. Zum einen stellten wir
mit Hannah Engel die Beste Unifiedspielerin des gesamten Sportages, zum anderen
stellten wir mit dem besten Handballer des Spieles und hinten hielt Wolfgang die Bude
sauber. Eschwege kam trotzdem viel besser ins Spiel, immer wieder traf der
wurfgewaltige Rückraum. Doch unser Trainer stellte um, Hannah sollte jetzt die
Aufgabenstellung für die Gästewerfer werden und das tat sie dann auch, äußerst Fair
aber effizient. Was durchkam pflügte dann Wolfgang. Vorne lief erstmal nicht viel
zusammen, auch hier brauchten wir ein bisschen, doch dann platzte bei … der Knoten.
Auf einmal hielten wir mit und das gegen Eschwege, Fanstatisch. Nun war es ein
munteres Spielchen, aus unserer Sicht erfreulich offen. Das wir Letzt endlich trotzdem
als Verlierer vom Platz gingen war nicht schlimm. Das Gefühl mal mitgehalten zu
haben war einfach zu toll. Zufrieden feierten wir uns und den Gegner bei der
anschließenden Siegerehrung und nahmen gerne unsere Medaillen entgegen! Danke
Eschwege für diesen schönen Tag. Am Pfingstsonntag starteten wir schon zum vierten
Mal auf dem Beachhandballcup der HSG Baunatal in Guntershausen. Was haben wir
wieder einen wertvollen Tag an der Fulda erlebt! Auch beim Kanuduathlon nahm unser
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Team teil und dann noch drei Spiele im Sand. Absolute Kraft- und Ausdauerfrage für
das Team FunTastik. Mittlerweile kennen wir ja Handballspielen im Sand, auch die
Regeln beherrschen wir sehr gut. Im Ersten Match wurden wir gleich belohnt,
angetrieben vom eigenen Ehrgeiz ließen wir dem Team „Dynamo Tresen“ mit 28:17
keine Chance. Wow was für ein Auftakt, Trainer Peter wurde aber nervös. So
investierte sein Team, seiner Meinung nach, zu viel Kraft in diesen Sieg. Doch sein
Team steckte das Spiel sehr gut weg. Im zweiten Spiel wurden ebenfalls einige schöne
Aktionen von Kapitänin Sandra angelaufen und von Marina und Jo erfolgreich
abgeschlossen. Es lief einfach sehr gut und die fairen Team „Fluch der Fulle“ ergaben
sich mit 22:12 ihrem Schicksal. Beim Kanuduathlon hatte leider keiner den Mut mit ins
Kajak zu steigen, aber dafür haben unsere Mädels Lotte, Hannah und Peter sprangen
ein und retten sich zumindest an Ufer. Im letzte Spiel sollte dann nochmal alles bieten
was wir erlernt haben. Jeder traute sich was zu jeder ging an seine Grenzen. Das
Beachteam „Die Profis“ hatte nicht den Hauch einer Chance! Drei Siege, was willste
mehr. Zufrieden und hungrig ließen wir den erfolgreichen Beachhandballtag enden.
Danke an die sehr fairen Gegner, die sich uns im sportlichen Wettkampf stellten. Wir
sehen uns im nächsten Jahr bestimmt wieder!
Ein ereignisreiches Frühjahr hat uns weiter als Team zusammengeschweißt.
Erlebnisse der besonderen Art zeigen den richtigen Weg den wir als Team für uns
beschritten haben. Wir bedanken uns bei allen unseren Fans für die lobenden Worte,
den ehrlichen Applaus und die vielen freundschaftlichen Unterhaltungen! Wir sind ein
Stück HSG Baunatal!
Schlusswort:
Wie Eingangs berichtet befinden wir uns mitten im Wandel. Neben den alltäglichen
„Wahnsinn“ gilt es gerade jetzt auch die nahe Zukunft im Auge zu behalten. Ob dieses
auch alles so in der Wahrnehmung richtig ist bleibt das spannende Thema. Wir können
gar nicht mehr genau abschätzen wo wir abfliegen und erst gar nicht wo wir landen
werden. Genau diese Ungewissheit macht eine Oberflächenspannung aus. Das Ziel
ist die Spannung zu halten, das werden wir nicht alleine schaffen. Den die Zukunft zu
gestalten bleibt die vorrangigste Aufgabe unserer Spielgemeinschaft.
Jede
Hilfe werden wir gerne annehmen, jeden Dialog suchen, alles im Sinne des
Handballsports.
Der TSV Vorstand Handball und der Vorstand der HSG Baunatal bedankt sich bei allen
ehrenamtlichen fleißigen Helfern, allen Aktiven im Spielbetrieb und bei allen Förderern
und Fans.
Danke das ihr alle ein Stück HSG Familie seid!
In Namen des Vorstandes der Handballabteilung,
gez. Peter Norwig (Senioren) und Kora Schwank (Jugend)
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Bericht der Fußballabteilung
Die Fußballabteilung blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück. Die Rückrunde
der Saison 18/19 verlief eher durchwachsen. Am Ende stand man auf Platz 6 der
Kreisliga B1. In der Sommerpause drehte sich dann das Personalkarussell. Acht
Spieler verließen den Verein, darunter gleich drei Stürmer. Im Gegenzug wechselten
fünf neue Spieler an die Fulda. Zur neuen Saison kam ein weiterer Sponsor hinzu.
Heidi Kick von der LVM sponserte die neuen Präsentationsanzüge der Mannschaft.
Für Trainer Manfred Walter hieß es nun die neuen Spieler zu integrieren, die Abgänge
zu kompensieren und Mannschaft fit für die neue Saison zu bekommen. Da man in der
Hinrunde der aktuellen Saison zum Teil stark personalgeschwächt war und man große
Torchancen ausließ, überwintert man auf Tabellenplatz 6. Für die
Rückrundenvorbereitung heiß es nun Gas geben für die Mannschaft um den ein oder
anderen Sieg mehr einzufahren. Den Jahresabschluss feiert die Mannschaft am
14.12.19 im Rahmen einer Weihnachtsfeier. Das neue Jahr startet dann mit einem
ganz besonderen Spiel. Die U21 Nationalmannschaft der Gehörlosen ist für ein
Testspiel zu Gast in Baunatal. Der Gegner besteht aus einer Mischung aus Spielern
aller Vereine aus Baunatal. Auch Spieler des TSV 1896 Guntershausen werden auf
dem Platz stehen. Die Organisation der Veranstaltung übernimmt TSV Sportvorstand
Nils Umbach. Des Weiteren steht im Januar auch die Teilnahme an Hallenturnieren
an. Das erste findet am 18.01.20 in der Max-Riegel-Halle in Baunatal statt.
An dieser Stelle bedankt sich die Fußballabteilung bei seinen Hauptsponsoren Heidi
Kick und dem Hof Schmidt, der durch seine erstklassige Bratwurst immer noch ein
paar Zuschauer mehr auf den Sportplatz lockt. Ein großes Dankeschön geht zum
einen an Mario Gutenberg (Autor der Spielberichte) und an Heike Gutenberg (sorgt an
jedem Spieltag für saubere Tikots).
Der TSV wünscht seinen Sponsoren, seinen HelferInnen, seinen Anhängern und den
Verantwortlichen des Hauptvereins eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Jahresberichte 2019

Seite 18 von 29

TSV 1896 Guntershausen e.V.

Bericht der Tischtennisabteilung
Im Gegensatz zu den letzten Jahren lief in der Tischtennis-Abteilung nicht mehr alles
im alten Trott. Erfreulicherweise entwickelte sich die Abteilung mit Beginn der neuen
Saison weiter.
Doch lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Saison 2018/19 werfen. Die 1.
Mannschaft belegte wie auch in den Jahren zuvor mit dem 7. Tabellenplatz in der 1.
Kreisklasse einen gesicherten Mittelfeldplatz. Alle Spieler erzielten durchschnittliche
Leistungen, es konnte aber keiner herausragen und sich auf den vorderen Plätzen der
Ranglisten platzieren.
Die 2. Mannschaft belegte in der Rückrunde in der untersten Stufe der 3. Kreisklasse
ungeschlagen mit vier Siegen und vier Unentschieden den zweiten Tabellenplatz. Wie
gut sich die Spieler entwickelt haben, beweist Eckhard Eisenach als Klassen-bester
mit 17:3 Spielen. Aber auch Richard Rüdiger mit 10:2 Spielen als Zweiter und Paul
Wojacek mit 9:4 Spielen als Vierter im hinteren Paarkreuz zeigten hervorragende
Leistungen. Mit 6:0 Spielen blieb das Doppel Eisenach / Rüdiger ungeschlagen.
Einen Einschnitt gab es zu Beginn der Saison 2019/20. Roger Lutzi hängte den
Schläger an den berühmten Nagel. Bernhard Bonn zog sich auf eigenen Wunsch in
die 2. Mannschaft zurück. Da sich einige andere Spieler der 1. Mannschaft immer
wieder mit Verletzungen plagen, wurde die Erste in die 2. Kreisklasse zurückgezogen.
Diese Klasse spielt in dieser Saison erstmals mit 4er-Mannschaften, was der
Mannschaft zu Gute kommt. Die Mannschaft um Michael Prochazka ist aber trotz
einiger Wehwechen so stark, dass sie zur Halbzeit ohne Verlustpunkt souverän an der
Tabellenspitze steht. Der Wiederaufstieg erscheint aus heutiger Sicht unvermeidlich.
Dieser Erfolg spielgelt sich auch in den Ranglisten der Spielklasse wieder. Michael
Prochazka führt die Bestenliste des vorderen Paarkreuzes mit 16:2 Spielen an. HeinzWalter Wachsmuth liegt mit 10:2 Spielen lediglich auf Grund der weniger gespielten
Spiele auf Platz 5 im hinteren Paarkreuz. Aber auch die Bilanzen von Cenk Atikel mit
8:6 im vorderen und Thomas Fischer mit 9:7 im hinteren Paarkreuz können sich sehen
lassen. Ebenso führen Michael Prochazka und Thomas Fischer mit 8:0 Siegen die
Rangliste im Doppel an. Heinz-Walter Wachsmuth und Cenk Atikel belegen hier mit
5:1 Spielen einen hervorragenden 3. Platz. Mit Spannung darf hier das Rückspiel
gegen Dörnhagen erwartet werden, welches über Meisterschaft und Aufstieg
entscheiden dürfte.
1. TSV Guntershausen
2. FSV Dörnhagen
3. KSV Baunatal 3
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Die 1. Mannschaft 2019: vl. Heinz-Walter Wachsmuth, Thomas Fischer, Michael Prochazka und Cenk Atikel

Von der Reduzierung der Ersten als 4er-Mannschaft profitiert auch die Zweite. Durch
Bernhard Bonn verstärkt, belegt die Mannschaft in der 3. Kreisklasse zur Halbserie mit
13:3 Punkten und nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer Rengershausen
3 den 2. Platz. In der Rangliste liegt Bernhard Bonn mit 11:5 Spielen auf dem 4. Platz
im vorderen Paarkreuz. Hervorragend hielt sich Berthold Freidling mit 11:4 Spielen im
hinteren Paarkreuz. Richard Rüdiger konnte hier leider keinen vorderen Platz belegen,
da er die Hälfte der Spiele in das vordere Paarkreuz aufrücken musste. Eckhard
Eisenach fiel einige Spiele aus und konnte sich so leider nicht auf einem der vorderen
Plätze qualifizieren. In der Rückrunde wird Dirk Behschad, der in allen drei Spielen,
die er in der Mannschaft bestritten hat, alle Einzel gewonnen hat, Berthold Freidling
ersetzen. Die Rückrunde dürfte noch einen spannenden Kampf um die Meisterschaft
bringen.
1.
2.
3.
4.

Tuspo Rengershausen 3
TSV Guntershausen 2
KSV Baunatal 4
TTC Elgershausen 4
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Die 2. Mannschaft 2019: vl. Berthold Freidling, Richard Rüdiger, Bernhard Bonn und Eckhardt Eisenach

Nach langer Zeit konnte auch wieder eine 3. Mannschaft gemeldet werden, die wie die
Zweite in der 3. Kreisklasse antreten musste. Mit viel Skepsis wurde das Projekt
angegangen, da man bei der dünnen Spielerdecke mit nur einem Ersatzspieler
befürchtete, dass die Mannschaft oftmals nicht komplett antreten könnte.
Erfreulicherweise musste man nur gegen Großenritte mit drei Spielern antreten, da
Dirk Behschad in der Zweiten aushelfen musste. Durch die vermeidbare Niederlage
gegen Großenritte hat die Mannschaft eine bessere Platzierung vergeben, steht aber
trotzdem mit 8:10 Punkten auf einem nie erwarteten 6. Tabellenplatz. In der Rangliste
steht Dirk Behschad mit 13:3 Spielen auf Platz 2 im vorderen Paarkreuz. Die Bilanz
seines Bruders Maik mit 12:6 kann sich ebenfalls sehen lassen. Die Doppelrangliste
führen die Brüder mit 8:0 spielen an. In der Rückrunde hofft die Mannschaft den 6.
Tabellenplatz halten zu können.
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Die 3. Mannschaft 2019: vl. Dirk Behschad, Dr. Maik Behschad, Uwe Wehrstedt und Paul Wojacek

Es wurde aber nicht nur Tischtennis gespielt. Neben dem traditionellen Sommergrillen
und der Weihnachtsfeier nahm die Abteilung an den vielen Veranstaltungen des
Vereins teil. Ob beim Osterfeuer, dem Pfingstturnier, dem Party-Wochenende oder der
Jahres-Abschluss-Wanderung, man war dabei.
Der gesellschaftliche Höhepunkt war die 3-tägige Abteilungsfahrt nach Mülhausen in
Thüringen. Neben der Besichtigung der historischen Altstadt mit dem restaurierten
Rathaus hatte man viel Spaß im Baumwipfelpfad im Hainich.
Sicher kann nicht jede Saison so erfolgreich laufen wie die derzeitige Vorrunde, aber
dennoch blickt die Abteilung positiv in die Zukunft. Auch Anfänger sind bei uns jederzeit
herzlich willkommen. Nicht die Leistung, sondern der Spaß am Spiel und der
Bewegung stehen im Vordergrund.
Haben Sie Lust, seien Sie uns zum Training jeden Montag ab 20:00 Uhr herzlich
willkommen.
Die Tischtennis-Abteilung bedankt sich bei allen Freunden und Förderern für die
Unterstützung im Jahre 2019. Wir wünschen Ihnen allen alles Gute im Jahr 2020.
gez. Jochen Krug
Jahresberichte 2019

Seite 22 von 29

TSV 1896 Guntershausen e.V.

Bericht der Tennisabteilung
Während der viermonatigen Sommer-Medenrunde in 2019 taten sich die Damen 40
der Tennisspielgemeinschaft Tuspo Rengershausen/TSV Guntershausen sehr
schwer, trotz der hochklassigen Tennisduelle, hauptsächlich in Südhessen,
Matchpunkte zu erzielen. Die Damen müssen nun Abschied aus der Verbandsliga
nehmen. Mit einem vorletzten Tabellenplatz ist der Abstieg in die Gruppenliga
vorgesehen. Für den Sommer 2020 bedeutet dies, mit neuem Eifer und Elan die Spiele
in der Gruppenliga zu bewältigen.

Vlnr: Friederike Vetter, Anja Ebbrecht, Astrid Alheit, Katharina Lewandowski,
Anette Wundrack, Nicole Roth, Anja Wilkin-Baumbach
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Gegenüber den Damen verlief die Tennissaison 2019 bei den Herren 50
(Spielgemeinschaft MSG Rengershausen/Dittershausen) in der Bezirksoberliga sehr
positiv. Mit fünf Siegen und einem Unentschieden wurde die Medenrunde mit einem
stolzen ersten Platz in der Tabelle als Bezirksmeister beendet. Die Herren schafften
somit den Aufstieg in die Gruppenliga. An dieser Stelle: „Herzlichen Glückwunsch!“

Vlnr: Erich Appelt, Michael Flüchter, Horst Hofmeister, Fred Krah, Oliver Rudolph, Stavros Tsavaris

Das zweite Mannschaftsjahr der Herren 30 verlief erfolgreicher als das Jahr 2018. Mit
drei Siegen und vier Verlusten wurde ein fünfter Platz im Mittelfeld der Tabelle der
Bezirksliga A erzielt. Wie bei den anderen Mannschaften stand auch bei den Herren
30 der Spielspaß im Vordergrund.
Neben dem Mannschaftsspielbetrieb waren 2019 wieder viele weitere
Tennisbegeisterte auf der Tennisanlage in Rengershausen zu finden. Darunter die
Freizeit-Damen und die männlichen Senioren. Außerdem nicht zu vergessen, die
Jugendlichen, die mit der Trainerin Michelle Rachow ihr alljährliches Können und den
Spaß am Tennissport unter Beweis stellten. Ansprechpartnerin hierfür ist Britta
Hofmeister aus Rengershausen.
gez. Anja Ebbrecht
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Bericht der Kanusportgruppe
Das Kanujahr begann mit dem Anpaddeln. Geplant war Sömmerda, weil die
Kanustrecke dort gesperrt war, ging es nach Paderborn. Dort gibt es - der Umbau ist
aus finanziellen Gründen noch nicht erfolgt - eine kleine Wildwasserstrecke auf der
Lippe nahe des Lippesees. Und natürlich haben wir gezeltet und gegrillt und ... ein
ganze Flasche des weltbesten Curryketchups verschwendet.
Es folgte am ersten Mai das Familienpaddeln, wieder mit anschließender Einkehr beim
Tag der offenen Tür der Feuerwehr. Hier hatten wir neben Simon noch vier ähnlich
junge Nachwuchspaddler mit am Start.
Über Himmelfahrt nahmen wir wie geplant an der Jugendfahrt des Kanubezirks
Nordhessen teil, die erneut in Lofer in Österreich stattfand. Auf der Kössener Ache und
der Saalach meisterten wir Wildwasser bis zum 4. Grad. Mit sieben Paddlern (und
Lena und Frieda) aus dem TSV sind wir mittlerweile eine recht große Gruppe unter
den nordhessischen Kanuten, die das Treffen organisiert haben, insgesamt waren ca
30 Paddler dabei. Bei bestem Wetter und dann zum Glück sinkenden Pegeln hat
einfach alles gepasst. Daraufhin fuhr Tom als einziger von uns über Fronleichnam mit
in die Schweiz ins Wildwassercamp und hat dort durch kreative Kenterrolltechnik und
vor allen durch seine Paddelfähigkeiten überzeugt.
Im Sommer ging es nochmal auf die Oker, hier mussten neue Boote - Gerts Kanushop
in Freiburg hatte Räumungsverkauf - getestet werden, was durchaus ein paar Beulen,
nicht am Boot, aber an Knie und Stirn, zur Folge hatte.
Ende August dann eine grandiose Aktion: Da die Strecke in Sömmerda wieder lief,
fuhren wir übers Wochenende hin. Insbesondere Alicia und Anton machten hier tolle
Fortschritte im leichten Wildwasser und sind nun auch für schwierigeres Wasser
gerüstet. Auch Dominics Grill war der Hit.
Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier fanden im Dezember statt. Traditionell
ging es dann zu Sylvester auf die Oker. Von sieben Paddlern, die sich dafür verabredet
hatten, fielen vier kurzfristig durch Krankheit aus, ein weiterer hatte eine Reifenpanne,
so dass am Ende zwei wackere Kanuten bei nur sehr leichten Plusgraden die Boote
zu Wasser ließen.
Jeden Samstag von 17:00 bis 18:30 Uhr machen wir im Lehrschwimmbecken des
Aquapark Rollentraining. Freitags findet die Kanu-AG statt, die ein Teil der Kooperation
des TSV mit der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule ist und von Martin und Niklas
geleitet wird. Ebenfalls im Rahmen der Kooperation fuhren wir im Sommer mit über 30
Schülern nach Paderborn, Philipp, Tom und Martin waren als Übungsleiter mit dabei.
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Die Pläne für 2020 sind das Anpaddeln, wenn möglich auf der oberen Fulda,
Sömmerda im April, Familienpaddeln am 1. Mai, Himmelfahrt in Lofer, Pfingstsporttage
wie immer, Sömmerda im August und Sylvesterpaddeln. Möglicherweise kommen eine
Zweitagestour gegen Ende der Sommerferien auf der Diemel, evtl. auch für die
Familienpaddler, und eine Wildwassertour in England dazu. Nicht zuletzt wollen wir die
Möglichkeit, ein Bootshaus für uns Kanuten in Guntershausen zu errichten, im Blick
behalten.
gez. Martin Kannenberg
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Bericht der Darts-Abteilung
Nach wie vor erfreut sich die Abteilung Darts über einen regen Zuspruch, die
Teilnehmerzahl hat sich auf 16 Spieler erhöht.
Am 28.09.2019 hat die Abteilung ihr 1jähriges Bestehen mit einem internen Turnier
gefeiert.
Mit viel Ehrgeiz u. Begeisterung waren 13 Spieler in ihrem Element, spielerische
Fortschritte sind klar zu erkennen. Nach hart umkämpften Matches ging Wolfgang als
Sieger hervor, die Plätze 2 u. 3 belegten Tino u. Rüdiger.
Beim anschließenden gemütlichen Zusammensein mit gutem Essen u. Getränken
wurde auch über die Ziele 2020 gesprochen. Geplant ist ein Turnier der PDC –Europe
Tour zu besuchen u. sich von den Stars der Szene inspirieren zu lassen.
Des Weiteren ist geplant ein viertes Dart-Board anzuschaffen u. den Clubraum zu
renovieren und dementsprechend umzugestalten. Dies ist für Anfang Feb. 2020
vorgesehen.
Wie sagt man so schön, es gibt viel zu tun, packen wir es an.
In diesem Sinne wünsche ich uns weiterhin viel Spaß u. Erfolg in 2020
gez. Wolfgang Hübner
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Bericht „Alte Herren“
Bereits im Jahre 2018 war bekannt geworden, das unser von allen geschätztes
Hexenhäuschen
irgendwann im Jahre 2019 schließen würde. So hieß es für die Verantwortlichen der
Altherren-Abteilung sich nach einem neuen Ort der Geselligkeit umzuschauen da die
Gaststätte nur noch im Januar geöffnet hatte und dann für immer geschlossen wurde.
Wie in früheren Zeiten, als in Guntershausen ebenfalls ein Gaststätten-Notstand
herrschte, fanden wir unser neues/altes Domizil für den monatlichen Stammtisch
(jeden 1. Freitag um 19:30 Uhr), wieder im Clubraum der vereinseigenen Sporthalle
des TSV 1896e.V., der einigen der Altherren durch viele Arbeitseinsätze vergangener
Jahre ja noch bestens bekannt ist.
Hier wurden wir nun nicht mehr durch Wirtsleute bedient sondern es war Eigeninitiative
angesagt und der aufgestellte Plan der jeweils zu den Treffen zuständigen zwei
Bewirter wurde hervorragend umgesetzt.
Im Veranstaltungsplan steht eigentlich immer zum Jahresbeginn die Wanderung rund
um Guntershausen mit anschließender Kaffeeeinkehr als erstes auf dem Plan. Diese
musste jedoch in 2019 mangels Teilnehmer abgesagt werden.
Wir begannen das Jahr dann mit dem nun schon bei uns traditionellen
Schlachteessen im Löwenhof in Lohfelden, dem die Besichtigung der ebenfalls
bestens bekannten Hütt-Brauerei im April folgte.
Im Juli wurden wir im Rahmen unseres Sommergrillens an und in der Sporthalle des
TSV, durch Axel Schmidt und sein Team kulinarisch bestens verwöhnt. Fast alle
Mitglieder der AH-Abteilung waren zu diesem Event anwesend und voll des Lobes
über die uns dargebotenen Köstlichkeiten.
Eine etwas rustikaleres Verwöhnerlebnis hatten wir dann im September bei Justus
Käse im Rahmen des Haxenessens das wir nach einer Wanderung ebenfalls wieder
genießen konnten.
Sportliche Betätigung stand dann im August nicht nur auf dem Kalender, sie wurde
auch
durch die Radlergruppe der Altherren unter der Leitung von Burkhard Döring bei der
Dreitagestour „Schwalm-Route„ mit erstrampelten ca. 160km zu aller Zufriedenheit
praktiziert.
Ebenso waren wir für den TSV 1896 e.V. wieder beim FuldaRadeln aktiv und dies
zum 17.male in Folge und mit den Radsportfreunden aus Großenritte sehr erfolgreich.
Für die in diesem Jahr nicht durchgeführte Mehrtages-Busfahrt haben wir in einer
Tagesfahrt mit unserem bewährten Busunternehmer Wolfgang Fritsche die ehem.
Grenzstation PointAlpha in der Rhön besichtigt. Eine mehr als sehenswerte
Einrichtung die auch noch 30Jahre nach der Maueröffnung die deutsche Geschichte
so beschreibt als wenn die Befreiung unserer Mitbürger im Osten des Landes erst vor
kurzem geschehen wäre.
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PointAlpha sollte daher auf jedem Jahres-Lehrplan unserer Schulen ein fester
Bestandteil sein. Jahresabschluss ist dann immer unser Weihnachtsessen in der
Gaststätte Wicke in Rengershausen. Chefkoch Thomas ICKE hatte neben Gänsen
und Enten auch für Nichtliebhaber des begehrten Gefieders wieder einige
Köstlichkeiten auf der Speisekarte so dass die fasst 40 anwesenden Mitglieder auf das
Beste verwöhnt wurden.
Für das Jahr 2020 stehen bisher neben den monatlichen Stammtischen auch schon
einige wichtige Termine fest. So sind u.a. fest eingeplant :
Februar

Schlachteessen Löwenhof Lohfelden

April/Mai

Brauereibesichtigung

Juli

Sommergrillen an/in der Sporthalle auf dem Lohberg
Zweitages-Ausflug nach Willingen

August

Dreitags-Radtour Deutscher-Einheits-Radweg von Goslar
nach Guntershausen

September

Haxenessen auf dem Dorfplatz Kirchbauna bei Justus Käse

Oktober

Busfahrt vom 22.-25.10.20 zur Jubiläumsfahrt Fritsche ins
Erzgebirge

Dezember

Weihnachtsessen Gaststätte Wicke

Es wird einiges geboten bei den Alten Herren im TSV 1896 e.V., wer dies alles mit
uns erleben möchte, wir freuen uns auf euch, Jeder ist herzlich willkommen
Wir sind die Ansprechpartner und freuen uns auf euch …......
Bernd B o c k

Gerhard H a a s

Tel.: 0561 – 4916127

Tel.: 05665 – 5149

gez. Bernd Bock
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