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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des SV 
Hörnerkirchen,

nun haben wir hoffentlich erstmal die Zeit der großen Einschränkungen 
im Sportbetrieb hinter uns. Ihr habt alle super durchgehalten!

Die Vereinsmitglieder sind uns treu geblieben, dafür herzlichen Dank! 
Auch die Übungsleiter sind uns treu geblieben, dafür auch einen ganz 
großen Dank – ohne Euch könnten wir nicht dieses gute Sportangebot 
bieten. Ihr seid super!

Und vielleicht finden auch ein paar unserer neuen Mitbürger den Weg 
in die Sporthalle oder auf den Sportplatz. Seit ein paar Tagen sind bei 
uns im Amtsbezirk die ersten ukrainischen Flüchtlinge angekommen. 
Auf diesem Wege möchten wir sie herzlich einladen an unserem Sport
angebot teilzunehmen. Ihr seid herzlich willkommen!

Zu guter Letzt möchte ich zu unserer Jahreshauptversammlung am 
16.05.2022 um 19.30 Uhr in die Sporthalle einladen. Die Chancen 
stehen gut, dass die Versammlung auch stattfindet. Ansonsten gehen 
wir mit unseren Stühlen auf den Sportplatz.

Liebe Grüße und bleibt auch weiterhin gesund,

Kerstin Rubart
1.Vorsitzende
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Wer hat eine

?
Alle Vereinsmitglieder, die eine juleica haben, 
werden gebeten, es der Geschäftsstelle unter 
04217/978073 (dienstags 09:00 Uhr  12:00 Uhr) 
oder per Email (info@svhoernerkirchen.de) 
mitzuteilen.

Vielen Dank im Voraus!

Mit sportlichen Grüßen,

Peter Riepen (Jugendwart)  
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Kinder / Jugendliche
Trainer & Betreuer: Kirsten Plöser, Christine Rölfer, Dirk Strüfing 

  6  12 Jahre:   Mo. 16:30  18:00
13  18 Jahre:   Mo. 18:00  19:00 

Erwachsene
Di.  19:00  20:30 
Do. 19:00  20:30 (von den Oster bis Herbstferien ab 18.00 Uhr) 

Weihnachtsfeier:

Am 27.11.2021 konnten wir nach einem 
Jahr CoronaPause eine abgespeckte 
Weihnachtsfeier machen. Leider mussten 
wir auf unsere legendäre Feuerzangen
bowle und das Schrottwichteln verzichten, 
aber es war trotzdem ein wunderschöner 
Nachmittag. Wie jedes Jahr begannen wir 
traditionell mit unserem Mixed/Doppel
Turnier. Es wurden jeweils vier Spieler pro 
Spielfeld ausgelost, die dann in zwei etwa 
gleichstarken Paarungen gegeneinander 
antraten. Natürlich stand vor allem der 
Spaß im Vordergrund! Gespielt wurde 

immer nur ein Satz, danach wurde neu 
ausgelost. 
Und in diesem 
Jahr ist etwas 
ganz Tolles 
passiert, die 
Siegerin bei den 
Damen war ich 
und Ronald war 
der erfolgreichste 
Herr.

Was haben wir noch zu bieten:

Wir sind immer noch in der Breitensportliga 
gemeldet wie letztes Jahr. Die Mannschaft  
besteht aus alten Hasen sowie auch aus 
Hobbyspielern.  
Zu unseren Trainingszeiten ist mindestens 
einer unserer Coaches anwesend.  Schaut 
einfach an einem unserer Trainingstage 
vorbei und lasst euch überzeugen! Ihr 
könnt auch nur mal zum Schnuppern an 
unseren Trainingstagen vorbei kommen, 
Schläger und Bälle bekommt ihr selbst
verständlich gestellt und nette Übungs
partner gibt es auch.
Also wir suchen immer nette Leute, die sich 

mit uns bewegen möchten. Bei uns stehen 
Spaß am Spiel, Gemeinschaft und Gesel
ligkeit im Vordergrund. Es tut gut sich 
zwanglos ein bis zweimal in der Woche 
richtig auszupowern oder geruhsam 
„Federball“ zu spielen, jeder wie er/sie will.

Alle, die gerne mal vorbeischauen 
möchten, sind herzlich willkommen! 
Schläger zum Ausleihen sind vorhanden. 
Schaut auch gerne mal auf unserer tollen 
Homepage vorbei, Abteilung Badminton.

Mit sportlichen Grüßen,
Cathleen Chilcott
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Punktspielsaison 2021/2022

In dieser Saison wurde erstmalig mit 2 Mannschaften im KBV Kiel gespielt. Es war für alle 
sehr spannend, da fast alle Mannschaften und ihre Spielstärken unbekannt waren. 

Eine Mannschaft besteht aus mindestens 4 und maximal 6 Spielern. Dabei wird nicht nach 
weiblich und männlich unterschieden, sondern es zählt der Platz in der Rangliste. Gespielt 
werden dann 2 Doppel und 4 Einzelspiele.

In der Altersklasse U13 haben wir eine Spielgemeinschaft mit dem SV Schwansen 
gebildet. Die Spieler aus Schwansen belegten die Ranglistenplätze 1 und 2. 

1. Punktspiel am 20.11.2021 in Itzehoe:
SG Hörnerkirchen/Schwansen : SG Rendsburg/Eckernförde w 3:3
SG Hörnerkirchen/Schwansen : SG Hammer/Altenholz/Molfsee 0:6

2. Punktspiel am 20.02.2022 in Damp:
SG Hörnerkirchen/Schwansen : SG Rendsburg/Eckernförde m 1:5

SG Hörnerkirchen/Schwansen : SC Itzehoe 0:6

3. Punktspiel am 27.03.2022 in Altenholz:
SG Hörnerkirchen/Schwansen : SG Rendsburg/Eckernförde m 5:1

SG Hörnerkirchen/Schwansen : SC Itzehoe 2:4

SG Hörnerkirchen/Schwansen nach dem letzten Punktspiel in Altenholz. Die 
Spieler vom SV Hörnerkirchen mit ihren neuen Trikots vom Sponsor Butzlaff 
+ Tewes.
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Eine weitere Mannschaft startet in der 
Altersklasse U17/U19. Leider haben sich im 
Verlauf der Saison zwei Mannschaften zu
rückgezogen, so dass am Ende nur drei 
Mannschaften in dieser Altersklasse 
spielten.
 
Die Hinrunde wurde am 20.11.2021 in 
Itzehoe und die Rückrunde am 20.03.2022 
in Höki gespielt, wobei die Spiele jeweils 
mit dem gleichen Ergebnis ausgingen:

SV Hörnerkirchen : Itzehoe 0:6
SV Hörnerkirchen : SG Hammer/Altenholz/

      Molfsee 3:3

Droppy

Mit den Kindern der 1. Gruppe nehmen wir 
an den Prüfungen zum Droppy teil. 
Das Droppy ist ein Leistungsabzeichen, 
welches dazu dient, die Motivation von 
jungen Badmintonspielern zu steigern. Es 
kann in vier Stufen erlangt werden: Weiß, 
Bronze, Silber und Gold. Es müssen ver
schiedene Aufgaben zu den grundlegenden 
Basics des Badmintonsports absolviert 
werden. Hierzu gehören nicht nur badmin
tonspezifische Schlag und Lauftechniken, 
sondern auch allgemeine Koordinations
aufgaben. Letztmalig haben wir 2018 die 
Prüfung durchgeführt. Dieses Jahr unter
stützt uns Mika Koch im Rahmen des Duke 
of Edinburgh’s International Award.

Bereits in den letzten Wochen vor den 
Osterferien wurden im Training einzelne 
Aufgaben geübt, so dass es nach den 
Ferien mit der Abnahme der Prüfung 
losgehen kann. 

Alle, die gerne mal vorbeischauen 
möchten, sind herzlich willkommen!

Schläger zum Ausleihen sind vorhanden. 

Weitere Informationen: 
www.svhoernerkichen.de unter „Badminton“

Eure Trainer 
Christine Rölfer, Kirsten Plöser und Dirk 
StrüfingMannschaft vom SV Hörnerkirchen nach 

dem letzten Punktspiel in Höki
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Wir möchten uns endlich mehr Gedanken 
über unseren Sport, als über Corona 
machen. Die im Herbst (Ausgabe 41) 
veröffentlichten Öffnungszeiten mussten 
schnell wieder geändert werden – kleinere 
Gruppen, weniger Kontakte. Wir trainieren 
seit November in unserer Sporthalle wieder 
in 3 Gruppen. 

Unabhängig von Corona haben wir jetzt 
eine Kooperation mit den Barmstedtern 
(BMTV). Gegenseitig können wir unsere 
Übungszeiten nutzen, Barmstedter bei uns 
in Höki und wir in Barmstedt. Emsige 
EinradfahrerInnen können ab sofort am 

Samstag wie gewohnt in Höki üben und 
dienstags zusätzlich in Barmstedt (Kinder 
von 17.30 bis 19.00 Uhr und Erwachsene 
von 19.00 bis 20.30 Uhr). Im Winter hörten 
wir ab und zu von infizierten SportlerInnen 
und jetzt im März verging kein Übungs
termin ohne Hinweise wie „…kann nicht 
kommen, ist in Quarantäne“. Wir hoffen, 
dass unsere SportlerInnen in Kürze wieder 
gesund und mit Ausdauer und Spaß mit uns 
trainieren können.

Mit sportlichen Grüßen,
Martin und Kerstin

Trainer & Betreuer: Martin Schneider (04127/8245), Kerstin Hallmann (04127/1804)

Anfänger
Samstag 10:00  10:55 

Fortgeschrittene
Samstag 11:00  11:55 

Erwachsene
Samstag 12:00  13:00
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Minikicker (Jahrgänge 2017 / 2018)
Trainer & Betreuer: Mathias Jürs (015737011972)

Donnerstag 15:15  16:15 Sportplatz Höki

GJugend (Jahrgänge 2015 / 2016)
Trainer & Betreuer: Mathias Jürs 

Montag 16:30  18:00 Sportplatz Höki
Donnerstag 16:30  18:00 Sportplatz Höki

FJugend (Jahrgang 2014)
Trainer & Betreuer: Florian Armster (015777724736)

Dienstag 16:00  17:30 Sportplatz Höki
Donnerstag 16:00  17:30 Sportplatz Höki

FJugend (Jahrgang 2013)
Trainer & Betreuer: Max Herzberg (015142078588)

Montag 16:30  18:00 Sportplatz Höki
Freitag 16:30  18:00 Sportplatz Höki

EJugend (Jahrgang 2011 / 2012)
Trainer & Betreuer: Tobias Meßinger (01605814862)

Dienstag 17:00  18:30 Sportplatz Höki
Donnerstag 17:00  18:30 Sportplatz Höki

DJugend (SG SV Höki / VfR Horst )
Trainer & Betreuer: Dennis Jürgs

Montag 17:00  18:30 Sportplatz Horst
Mittwoch 17:00  18:30 Sportplatz Horst
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AJugend
Trainer & Betreuer: Huan Lam (015123020857)

Montag 18:00  20:00 Sportplatz Bokel
Donnerstag 18:00  20:00 Sportplatz Höki

Damen
Trainer: Yayha

Montag 19:30  21:00 Sportplatz Bokel
Mittwoch 18:00  19:30 Sportplatz Bokel

1.Herren
Trainer: Jürgen Kohnagel (015121250476) / Jens Fleischer

Dienstag 19:30  21:00 Sportplatz Bokel
Donnerstag 19:30  21:00 Sportplatz Bokel

2.Herren
Trainer: Sven Rasmus (015162638730) / Maximilian Krüger (016095473833)

Dienstag 19:30  21:00 Sportplatz Bokel
Donnerstag 19:30  21:00 Sportplatz Bokel

3.Herren
Trainer: Christopher Schönhoff (01717564638) /  Sebastian Friske

Mittwoch 19:30  21:00 Sportplatz Bokel

Alte Herren / Senioren
Trainer: Sebastian Friske

Mittwoch 19:30  21:00 Sportplatz Bokel
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Die Minikicker haben den Winter in der 
Sporthalle verbracht. Es stand Bewegung, 
Spiel und Spaß mit dem Ball im Vorder
grund. Es sind auch einige Kinder dazu 
gekommen.
Wir sind jetzt wieder draußen auf dem 
Sportplatz in Höki.

Weitere Kinder aus dem Jahrgang 
2017/2018 sind herzlich willkommen! Wir 
freuen uns über jedes Kind!

Mit sportlichem Gruß,
Mathias Jürs
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Liebe Fußballgemeinschaft vom SV 
Hörnerkirchen,

die GJugend besteht derzeitig aus 16 
Jungen und Mädchen.
Im Winter haben wir in der Sporthalle trai
niert, draußen war es fast nicht möglich. 
Der Spielbetrieb sollte im Februar begin
nen. Doch auf Grund von nicht so gutem 
Wetter und Corona fielen die ersten 
Turniere leider aus. Jetzt können wir 
endlich draußen trainieren und die 
Turniere können auch wieder statt
finden.
Der Spielbetrieb ist eine Form von Turnier, 
an dem mehrere Mannschaften 

teilnehmen.
Auf das Ergebnis kommt es nicht an, 
sondern auf viele Tore, viele Ballkontakte 
und viel Spaß. Wir spielen in der FUNino 
Form, pro Spielfeld gibt es vier Tore.

Die Kinder haben viel Spaß, machen toll 
mit und sind hoch motiviert.
Wer Lust hat mitzumachen und Jahrgang 
2015/2016 ist, ist bei uns herzlich 
willkommen.

Mit sportlichen Grüßen,
Mathias Jürs und Jana Bartholomäus

2013
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Liebe Fußballgemeinschaft vom SV 
Hörnerkirchen,

seit Sommer können wir endlich wieder 
fleißig trainieren. Nach der langen Corona
pause haben wir mit einigen Abgängen 

gerechnet, doch genau das Gegenteil war 
der Fall. Die Kadergröße hat sich von acht 
Kindern im Frühjahr 2021 auf 15 Kinder 
fast verdoppelt!

Bei unseren sogenannten „Spielenach
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2013
mittagen“ in Form eines Kreisturniers 
(Teilnahme von 4 Mannschaften) waren 
wir sehr erfolgreich. Es wurde entweder 
3 gegen 3 oder 5 gegen 5 gespielt. Diese 
Spielform ist seit dem Sommer neu und 
soll den Kindern mehr Ballkontakte als 
vorher im 7 gegen 7 ermöglichen. Unser 
erstes Fazit: die Idee ist sehr gut! Die 
Kinder haben deutlich mehr Ballkontakte 
als vorher und haben sehr viel Spaß, 
jedoch kommt es manchmal zu Material
problemen bei anderen Mannschaften, da 
diese nicht genügend Minitore haben.
Über den Winter konnten wir donnerstags 
in der Halle trainieren. Ab Februar sollten 
dann die nächsten Kreisturniere draußen 
stattfinden, jedoch hat uns erst das 
schlechte Wetter und dann viele Corona
fälle bei gegnerischen Mannschaften einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Zu 
guter Letzt hat uns Corona dann selber 
stark getroffen, sodass ein Trainings oder 
Spielbetrieb kurzzeitig nicht möglich war. 
Wir sind froh, dass es alle gut überstanden 
haben und wieder auf dem Platz stehen. 

Jetzt können die nächsten Kreisturniere 
kommen!

Wir möchten uns hier nochmal bei den 
Eltern bedanken, die uns als Fahrer/innen, 
als Trainer/innen oder auch bei unseren 
eigenen Turnieren in der Bude immer 
fleißig unterstützt haben. Das ist nicht 
selbstverständlich! 

Natürlich würden wir uns über weitere 
Verstärkung freuen, d. h. falls du im Jahr 
2013 geboren bist und Lust auf Fußball 
hast, dann komm doch gerne mal zu 
unseren Trainingszeiten vorbei. Wir 
trainieren jeweils montags und freitags von 
16:30 Uhr bis 18 Uhr auf dem Platz in 
Höki. 

Mit sportlichen Grüßen,
Michelle Dräger und Max Herzberg
2014
Moin Moin,

unsere Mannschaft besteht zur Zeit aus 
sieben Kindern – sechs Jungen und ein 
Mädchen.
Leider sind wir nicht mehr geworden, 
sondern einer weniger, was mich direkt 
am Anfang dazu bringt, Werbung für die 
2. FJugend (Jahrgang 2014) zu machen.
Kommt gerne einfach für ein Probetraining 
vorbei (ihr braucht euch dafür auch nicht 
anzumelden oder eine besondere Ausrüs
tung) und überlegt euch, ob es euch nicht 
Spaß machen würde, ein fester Bestandteil 
unserer Mannschaft zu werden. Wir sind 
eine kleine, aber gut funktionierende 

Gruppe, die sehr viel Spaß hat und wir 
würden uns sehr freuen, wenn ihr bei uns 
mitmachen würdet. Wir trainieren immer 
dienstags und donnerstags von 16:00 bis 
17:30 Uhr und seit März 2022 wieder auf 
dem Platz in Höki (Schulweg 3, Brande
Hörnerkirchen).
Das Training beinhaltet jeweils drei bis vier 
wechselnde Übungen und wird mit zwei bis 
drei Trainingsspielen (á 7 min) abgeschlos
sen. Von November 2021 bis Februar 2022 
haben wir immer donnerstags in der Sport
halle in Hörnerkirchen trainiert, welche wir 
vor allem für intensive Fitness und Bewe
gungsübungen genutzt haben.
Seit diesem Frühjahr sind auch die neuen 
21
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2014
Spielformen, welche letztes Jahr auspro
biert worden sind, fester Bestandteil des 
Saisonablaufs. Um den Leistungsdruck 
nicht schon in so jungen Jahren aufzu
bauen, heißen Turniere nicht mehr Turniere, 
sondern Spielenachmittage. Ziel hierbei ist 
es, dass die Kinder den Spaß am Fußball 
bekommen und nicht wieder verlieren.
Gespielt wird FUNino, das bedeutet 3 
gegen 3 oder 5 gegen 5 auf vier Minitore. 
So wird erreicht das alle Kinder die Gele
genheit haben zu spielen und so der 
maximalen Spaß gewährleistet wird.

Leider sind aufgrund der Coronapandemie 
die ersten Spielnachmittage ausgefallen 
und auch die Trainingseinheiten waren in 
diesem Jahr noch sehr durch Impftermine 
und/oder Infektionen „zerpflückt“. Wir 
blicken nun aber zuversichtlich auf die 
kommenden Wochen und Monate und 
hoffen, dass sich bald wieder eine Art 
Normalität einstellt.

Am Schluss noch etwas sehr Schönes: Wir 
haben einen Sponsor gewinnen können und 

so endlich neue Trainingsanzüge für den 
gesamten Jugendbereich kaufen können. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei der 
Firma Holstein IT Solutions, die dies 
möglich gemacht hat.

Und ich möchte mich nochmals ganz 
besonders bei allen Eltern bedanken, 
welche es in dieser komplizierten Zeit 
dennoch immer wieder schaffen, die Kinder 
zum Training und zu den Turnieren hinzu
bringen und abzuholen. Ohne Euch gäbe 
es keine Mannschaft!

Wo und wann unsere Turniere sind und was 
es sonst so Neues gibt, erfahrt ihr über 
unseren Instagramaccount: 
sv_hoernerkirchen_jugend   
#hökimachtsexy   #nurdersvh

Florian Armster
Handynummer: 017646004877
Email: florianarmster@gmail.com
23
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Hallo zusammen,

wir, die EJugend, haben im Moment eine 
Mannschaftstärke von 17 Kids und davon 
sind 16 auch spielberechtigt. Das heißt, 
eigentlich sind wir gut aufgestellt.
Dennoch ist es in diesen Tagen – aufgrund 
von Quarantäne, Coronaerkrankungen und 
Erkältungen – nicht so einfach eine spiel
starke Mannschaft zu den jeweiligen Kreis
turnieren zusammen zu bekommen. 
Was gibt es Neues? Unsere Mannschaft 
hat vom Weihnachtsmann einen neuen 

TeamRucksack spendiert bekommen. 
Aber das war noch nicht alles... auch neue 
Trainingsanzüge konnten beim letzten 
Training ausgeteilt werden. Unsere Kids 
sind mächtig stolz auf ihr neues Outfit.

Wir trainieren jeden Dienstag und 
Donnerstag (17 – 18.30 Uhr) auf dem 
Sportplatz in BrandeHörnerkirchen.

Mit sportlichen Grüßen,
Tobias Meßinger

Liebe Fußballfreunde unserer SG Höki/ 
Horst,

Dennis Jürgs ist Trainer der SG Höki / Horst 
und macht einen tollen Job. Seine Jungs 
haben eine hohe Trainingsbereitschaft.
In der DJugend wird auf einem 8er Feld 
gespielt.
Als es in der Spielgemeinschaft nach der 
Pause auch endlich wieder losgehen 
konnte, war der Teil der HökiSpieler nicht 
mehr so groß, trotzdem haben wir die 
Mannschaft im HFV gemeldet. Die Jungs 
haben eine sehr tolle erste Runde gespielt 

und sind somit Erster geworden. Herzlichen 
Glückwünsch!
Nach der Meisterschaft im Herbst wurde die 
DJugend in einer stärkeren Frühjahrsstaffel 
gemeldet, in der z.B. Lurup und Nienstedten 
mitspielen.
Zurzeit steht die DJugend mit 15 Punkten 
auf dem 3. Platz. Eine tolle Leistung und 
weiterhin viel Erfolg!

Mit sportlichem Gruß,
die SG Höki / VfR Horst
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Liebe Fußballfreunde!

Wie schnell die Zeit doch vergeht! Nun sind 
die Jungs schon in der AJugend und sind 
immer noch begeisterte Fußballspieler! 
Während der langen Lockdownphasen 
stand das Thema Fußball auch immer an 
erster Stelle, zwar nicht auf dem Platz, dafür 
aber auf der Konsole. Und das ist auch gut 
so, dass sie weiterhin dem Fußball treu 
geblieben sind. Die meisten haben diese 
Zeit genutzt, um an der eigenen Fitness zu 
arbeiten und sind regelmäßig zum Laufen 
gewesen.

Und das machte sich auch bezahlt! Denn in 
der letzten Saison haben wir es allen 
gezeigt, was es heißt ein HökiSpieler zu 
sein! Wir konnten die letzten Spiele sehr gut 
überzeugen und holten ordentlich Punkte! 
Getoppt wurde dies, als wir personell 
geschwächt, mit nur zehn Mann ein 

Heimspiel antreten mussten – gegen eine 
Mannschaft, die mit 15 Mann gekommen 
waren, um uns die wertvollen drei Punkte 
zu klauen. Aber wie heißt es so schön? Sie 
haben die Rechnung ohne den Wirt ge
macht! Wir haben mit nur zehn Mann ein 
so überlegendes Spiel abgeliefert und mit 
einem deutlichen 2:0 gewonnen. Die gegne
rischen elf Mann kamen in den 90 Minuten 
gerade dreimal in unseren Strafraum! Eine 
so tolle Leistung der Mannschaft und wir 
haben verdient die drei Punkte in Höki be
halten. Die starke Saison haben wir dann 
mit einem 2. Platz beenden können. Vor 
der Motivation und Leistungsbereitschaft 
der Mannschaft ziehe ich echt den Hut!!! 
Und ich bin so stolz ein Teil dieser 
Mannschaft zu sein.

Leider wurden wir von einer Reihe Ver
letzungen überrascht und so stark ge 
schwächt, dass wir die Saison 2022 ver
letzungsbedingt leider canceln mussten. 
Nun arbeiten wir gerade an unserem 
Comeback und sind überzeugt, dass wir 
dann im Sommer wieder angreifen können! 
Nur der SVH!

Seid ihr fußballbegeistert und Jahrgang 
2004/2005? 

Dann kommt gern an unseren Trainings
tagen vorbei! 

Mein Team und ich freuen uns auf euch!!!

Euer Huan
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Liebe Fußballfreunde,

wir sind mit voller Vorfreude in die Rück
runde der FrauenKreisliga gestartet.
 
Wir konnten mit Catharina Knickrehm 
und Emily Gallenkamp zwei Neuzugänge 
gewinnen, die unser Team ergänzen. 

Wir entwickeln uns stetig als Team weiter 
und stehen aktuell auf dem 6. Tabellenplatz. 
Unsere Spiele wurden durch Teamgefühl 
und spielerische Höhen und Tiefen sowie 
auch einer Menge Spaß geprägt.

Wir gratulieren Michelle Glißmann und Julia 
Hofmann zu ihrem Nachwuchs und hoffen, 
dass die beiden bald wieder auf dem Platz 
stehen. Weiterhin gratulieren wir unserem 

Trainer Tobias Jandt zu seiner Hochzeit.

Aktuell trainieren wir mit 18 Frauen. 
Neue Mitspielerinnen sind bei uns herzlich 
willkommen. Schaut gerne beim Training 
vorbei. Wir trainieren aktuell montags von 
19:3021:00 Uhr sowie mittwochs von 
18:0019:30 Uhr auf dem Sportplatz in 
Bokel.

Alle aktuellen Informationen erhaltet ihr auf 
Instagram. (damen_svhoernerkirchen). 
Folgt uns gerne, um auf dem Laufenden zu 
bleiben!
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Liebe Fans und Mitglieder des SV 
Hörnerkirchen, liebe Fans des 
gepflegten Rasensports, 

aktuell befinden wir uns wohl in der 
schwersten Phase seit der Übernahme der 
Ersten HerrenMannschaft durch Trainer 
Jürgen Kohnagel im Jahre 2014. 
Die Mannschaft spielt aktuell gegen den 
Abstieg aus der Bezirksliga 1. Bei noch 
acht verbleibenden Spielen müssen wohl 
mindestens die Hälfte der Spiele gewonnen 
werden, um diesen noch abzuwenden. Das 
ist Fakt! 

Wie kommt es zu dieser Situation?

Die Mannschaft schafft es aktuell nicht den 
Spielstil auf den Platz zu bekommen, der 
uns die letzten Jahre so ausgemacht hat. 
Zum einen fehlen diverse Stammkräfte 
langfristig, teilweise die komplette Saison, 
zum anderen fehlt das Selbstbewusstsein 
und das daraus entstehende Glück, um 
Spiele auch final in unsere Richtung zu 
entscheiden.

Die Saison ist durch die aktuelle Corona
Situation sehr unruhig. Es fallen Spiele 
kurzfristig aus, der Spielplan ist komplett 
durcheinander und auch wichtige Stamm
kräfte fallen entsprechend kurzfristig aus, 
so dass nie mit der geplanten Aufstellung 
trainiert und gespielt werden kann. 

Das analysiert die Situation nur, entschul
digt aber nicht, warum wir es aktuell nicht 
schaffen Punkte einzufahren. Wir sind 
mittlerweile in unserer dritten Bezirksliga
Saison und alle Spieler haben sich weiter
entwickelt. Wir müssen wieder zurück zu 
einer Einheit – dann holen wir auch Punkte 
für unseren SVH! 

Wie geht es unabhängig von der 
Ligazugehörigkeit weiter?

Das Beeindrucke ist, dass alle aktuellen 
Ligaspieler für die neue Saison zugesagt 
haben. Das ist ein klares Zeichen, dass es 
in der Mannschaft stimmt und wir für die 
neuen Aufgaben gut gewappnet sind. 
Zudem hat auch Trainer Jürgen Kohnagel 
für die neue Spielzeit zugesagt. Verlassen 
wird uns unser CoCoach Jens Fleischer, 
der sich eine Auszeit nehmen wird. Natür
lich wird das Trainerteam wieder mit einem 
CoCoach in die neue Saison gehen – hier 
wird zu gegebener Zeit ein Name bekannt 
gegeben.
 
Wir sind uns sicher, dass die Mannschaft 
in den letzten Spielen nochmal alles rein
werfen wird, um sich bestmöglich zu prä
sentieren und gegebenenfalls den Abstieg 
noch zu vermeiden. Aber eines ist klar – 
wir werden uns für die neue Saison wieder 
sammeln und mit neuer Energie angreifen 
– egal, welches Ziel wir vor Augen haben! 
Das hat uns ausgemacht und hier wollen 
wir wieder hin! Als eine Einheit!
 
Und das Geile ist, dass wir auf die Unter
stützung unserer Anhänger zählen können. 
Wir erhalten ständig Nachrichten, dass ihr 
zu uns haltet – DAS IST DER WAHNSINN! 
VIELEN DANK! 

Um weiter auf dem neusten Stand zu sein, 
folgt den Jungs auf unseren Social Media 
Kanälen:
Instagram: sv_hoernerkirchen_fussball
Facebook: SV Hörnerkirchen – 
Herrenfußball

In diesem Sinne – NURDERSVH! 
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Lieber Leser,
Liebe Leserinnen,
Liebe Mitglieder,

nach zwei sehr schwachen und pandemie
bedingt abgebrochenen Serien sollte die 
aktuelle Saison das Ruder rumreißen und 
wir wieder zu altem Selbstbewusstsein und 
Spielstärke kommen. Ein Punkt nach 12 
Spielen zeigt, dass uns die Realität schnel
ler eingeholt hat als gedacht. Die Idee des 
Fußballs, den Chefcoach Sven mit uns 
spielen möchte, hat – denke ich – jeder in 
unserer Mannschaft verstanden und insge
samt ist auch die Qualität da, diesen Fuß
ball auf den Platz zu bringen. Das wirklich 
Ärgerliche ist aber, dass wir nur fragment
weise zeigen, dass wir in der Kreisliga tat
sächlich mithalten könnten. Die meisten 
Gegentore kassieren wir, weil wir selber 
Fehler machen und wir in vielen Situation 
einfach zu grün hinter den Ohren sind. 
Vieles davon wird in der Kreisliga direkt 
bestraft. Mit einem Durchschnittsalter 
unseres Kaders von 24,1 Jahren sind wir 
noch jung und haben noch Zeit diese Feh
ler abzustellen und cleverer zu werden. Ein 
bisschen mehr Erfahrung und Abgezockt
heit würde uns sicherlich weiterhelfen. 
Einige Spieler die diese Eigenschaften 
mitbringen und auch in unseren aufeinan
derfolgenden Aufstiegssaisons unter 
Beweis gestellt haben, waren zwischen
zeitlich von Verletzungen geplagt oder 

haben sich dauerhaft für die 1. Herren em
pfohlen. Das Positive ist, dass wir trotz der 
Misere als Team zusammenhalten und auch 
durchweg eine starke Trainingsbeteiligung 
haben. Wir müssen aber auch weiter daran 
arbeiten, den Spaß und die Einheit aus der 
Kabine wieder auf den Platz zu bringen – 
denn das war seither unsere Stärke. Jetzt 
heißt es, Mund abwischen und bis zum Sai
sonende nochmal alles geben, um noch 
den einen oder anderen Kreisligisten zu 
ärgern. Und wenn es am Ende nicht für 
den Klassenerhalt reicht, wonach es leider 
derzeit aussieht, lässt sich nur sagen, dass 
man manchmal einen Schritt zurück 
machen muss, um zwei nach vorn gehen 
zu können…

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle 
schon einmal bei unserem Trainer Sven 
Chilcott, der am Ende der Serie sein Amt als 
Trainer aus persönlichen Gründen 
niederlegen wird. 

Sportliche Grüße,
die 2. Herren
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Hier gibt es neue Informationen von der 
3. HerrenMannschaft des SVHöki.

Unsere Saison:
In die Saison 21/22 sind wir mit 2 Trainern, 
1 Betreuer und 25 Spielern gegangen. Alle 
28 Leute hatten richtig Lust auf die Saison, 
die ein wenig schwierig verlief. Corona hat 
auch bei uns viel durcheinander gebracht 
und diverse Termine fielen aus. Bis zur 
Winterpause standen wir in der Tabelle gut 
da. Leider konnten wir in der Rückrunde bis 
jetzt nicht an unsere Leistungen anknüpfen. 
Hintergrund ist hier auch, dass wir im Win
ter aufgrund des schlechten Wetters und 
den damit verbundenen schlechten Platz
verhältnissen nie trainieren konnten. 
Schade, dass wir in Höki keinen Kunstra
sen haben, dann wären auch im Winter die 
Trainingseinheiten gesichert. Wir haben 
trotzdem für unsere zahlreichen Zuschauer 
am Samstagabend immer Gas gegeben 
und werden dies auch bis zum Ende der 
Saison tun.
Es gab gute und schlechte Spiele in der 
aktuellen Saison für die 3. HerrenMann
schaft, u.a. ein gutes Spiel gegen Moorrege 
im Hinspiel und ein schlechtes gegen den 
SC Pinneberg im Hinspiel.

Positives:
Die 3. Herren bringt vor und auf dem Spiel
feld den Kampfgeist mit. Der Umgang im 
Team ist einzigartig, wie das Zusammen
sein mit unseren Fans nach unseren Heim
spielen, aber auch der Ernst und der Spaß 
beim Training.
Und das Allerwichtigste bei uns in der 
Dritten ist, wir brauchen keinen Star, 
sondern die Mannschaft ist der Star.

Negatives:
Der Saisonverlauf in der Dritten fängt 
immer stark an und lässt zum Saison 
ende oft stark nach, weil wir auf dem 
Platz mit uns selber sehr viel hadern.

Wir würden uns freuen, dich mal zum 
Probetraining bei uns in der 3. Herren
Mannschaft zu sehen!

Du bringst die Lust und Freude am Fuß
ballspielen mit? Du hast den Ehrgeiz 
Spiele zu gewinnen? Du hast Lust auf ein 
humorvolles Team? Dann bist du bei uns 
genau richtig, bei den dritten Herren!

Meldet euch bei unserem Trainer: 
Christopher Schönhoff
0171/7564638
Christopher.schoenhoff@hotmail.com

Wir würden uns freuen, euch als Spieler 
oder Zuschauer kennenzulernen!

Sportliche Grüße,
Tim Inselmann
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Der Rückrundenstart verlief leider schlech
ter als geplant: Zum einen konnte das Trai
ning wetterbedingt häufiger nicht stattfinden 
und so konnten wir uns nur mehr schlecht 
als recht auf die Spiele vorbereiten. Zum 
anderen sorgten die coronabedingten Aus
fälle vor allem bei den Nachholspielen auch 
dafür, dass sich die Mannschaft bis jetzt 
nicht richtig zusammenfinden konnte.
Mit dem momentan vorletzten Tabellen
platz werden wir unser gesetztes Ziel von 
Tabellenplatz 46 leider nicht erreichen. 
Aber acht Spieltage liegen noch vor uns 
und unser Kampfgeist ist ungebrochen.

Mit unseren Neuzugängen Hendrik 
Sternberg, Dennis Thoms und Florian 

Hänel aus der dritten Herren, schöpfen wir 
neue Hoffnung. Zur neuen Saison bekom
men wir dann noch mehr Verstärkung mit 
Simon Sauer und Kurt Schärfer.

Einen großen Dank möchten wir auch 
unseren Sponsoren aussprechen: die 
Firma Sellhorn & Köller hat uns neue Auf
wärmshirts und Kurzarmtrikots gesponsert. 
Und unsere neuen Sporttaschen kommen 
von der Firma Holstein ITSolutions. Zum 
Dank gab es ordentlich HökiMerch in Form 
von HökiBräu, Höki Bieröffnern und Höki 
Regenschirmen.

Auch bei den Senioren gab es jede Menge 
wetterbedingte Trainingsausfälle.
Mit dem letzten Tabellenplatz sieht es nicht 
gut aus. Hauptpriorität ist aktuell der Klas
senerhalt.
In den sieben verbleibenden Spieltagen 
warten noch einige vermutlich leichte 
Gegner auf uns, so dass wir den Abstieg 

aus eigener Kraft noch verhindern können.
Viel Unterstützung dabei erhalten wir von 
den „Alten Herren“: Matze Lewerentz, 
Dennis Kölln, Hubert Kanafka, Stefan 
„Coach“ Clausen und Christopher Schön
hoff helfen aus, wo sie nur können. 

Vielen Dank Männers!
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E/FJugend (männlich + weiblich)
Trainer & Betreuer: Sonja Vagt (04127 / 977554)

Mittwoch 16:00 – 17:30 

BJugend (männlich)

Mittwoch 17:30 – 19:00
Freitag 17:30 – 19:00

Damen
Montag 18:30 – 20:00 
Mittwoch 19:00 – 20:30 

Herren
Mittwoch 20:30 – 22:00
Freitag 20:15 – 21:45
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Der DHB hat ein Konzept entwickelt um 
den Handballsport auch in den Grund
schulen zu etablieren und Kinder für den 
Mannschaftssport zu gewinnen. Nachdem 
der Handballaktionstag an den Grundschu
len 2020 coronabedingt nicht stattfinden 
konnte, durften wir in diesem Jahr wieder 
starten.

Am 4.11.2021 organisierten wir zusammen 
mit dem Sportlehrer Herr Jürs diesen Tag. 
Die Schüler und Schülerinnen der 3. und 4. 
Klassen konnten beim offiziellen Spielab
zeichen des DHB – dem HanniballPass – 
ihre persönlichen Fähigkeiten austesten 
und im Anschluss ihren Teamgeist beim 
Handballspiel unter Beweis stellen. Dieser 
Tag war auch für uns ein Erfolg, da wir 
einige Kinder für die EJugend gewinnen 
konnten.

Die Planungen für die FJugendTurniere 
liefen auch bereits auf Hochtouren, als uns 
dann doch Corona wieder einen Strich 
durch die Rechnung machte. Das erste 

Turnier in Höki sollte am 28.11. stattfinden, 
in etwas kleinerer Form als üblich, planten 
wir vier Mannschaften gegeneinander spie
len zu lassen. Vor Corona sind zu diesen 
Spielfesten auch mal bis zu acht Mann
schaften zu uns in die Halle gekommen. 
Aber gerade zu dem Zeitpunkt stiegen die 
Zahlen wieder stark an, sodass wir und 
auch die anderen Vereine die Turnier
termine wieder zurückzogen. Es hatten 
sich bereits alle auf die Turniere gefreut 
und die Enttäuschung war groß. Wir orga
nisierten stattdessen ein „Höki internes 
Turnier“. Mit 18 Kindern aus der FJugend 
und den Jungen aus der EJugend hatten 
wir vier spielfähige Mannschaften zusam
men. Da wir bisher zu wenig Jungen 
hatten, um eine männliche EJugend zu 
melden, bot sich für die Jungen so aber 
die Chance auch mal an Spielen teilzuneh
men. Da wir zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht wussten, ob es noch weitere Ein
schränkungen in den folgenden Wochen 
vor Weihnachten geben würde, gab es im 
Anschluss an das Turnier schon mal eine 
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kleine Weihnachtsfeier mit Pizza satt für 
alle. Das Geheimnis um unsere neuen 
Maskottchen wurde auch gelüftet. 

Die weibliche EJugend trat bis Ende 
November zu drei Spielen an. Aufgrund 
der steigenden Coronazahlen und auch 
einiger Ausfälle, haben wir die Mannschaft 
zunächst aus dem Spielbetrieb zurückge
zogen. Mittlerweile finden Freundschafts
spiele statt, bei denen dann Jungen und 
Mädchen gemischt antreten konnten. Bei 
dem ersten Spiel in dieser Konstellation 
konnte mit 5:6 fast der erste Sieg errungen 
werden.

Wir sind sehr froh, dass wir es geschafft 
haben regelmäßig Training anzubieten – 
entsprechend den Coronavorschriften. 
Imke Lüdemann war uns dabei eine sehr 

große Hilfe und hat unser Trainerteam 
immer ergänzt, wenn es mal einen Ausfall 
gab. Besonders in der FJugend war die 
Trainingsbeteiligung immer sehr hoch. Bei 
uns ist weiterhin jedes Kind willkommen, 
das den Handballsport ausprobieren 
möchte.

Im Mai nehmen wir am „HailightTurnier“ 
auf dem Sportplatz in Kiebitzreihe statt, 
an dem wir hoffentlich mit viel Spaß und 
sonnigem Wetter teilnehmen werden. 

Außerdem warten wir noch ganz gespannt 
auf unsere neuen Trikots.

Eure Trainer 
Miriam Niemitz, Miriam Reimers, Rike 
Kröger, Imke Lüdemann und Sonja Vagt
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Handball Damen: Wir suchen Dich!

Du hast Lust auf Spiel, Spaß und 
Spannung in guter Gesellschaft? Super! 

Du hast bereits Handball gespielt? 
Super!

Du hast noch nie Handball gespielt, aber 
Lust es mal auszuprobieren? Auch 
super!

Du magst Kiezmische? Wenn du diese 
Frage auch mit ja beantwortest, dann ist 
das dein finales Zeichen einfach mal 
unverbindlich bei unserem Training 
vorbeizuschauen! 

Wir, die erste (und einzige) Damenmann

schaft, suchen dringend Unterstützung! Um 
dich endgültig von uns zu überzeugen, 
kommen hier noch ein paar Fakten: 

Wir sind eine muntere Mannschaft, die sich 
jeweils montags (18:3020:00 Uhr) und 
mittwochs (19:0020:30 Uhr) trifft und Hand
ball spielt. Willkommen sind alle zwischen 
18 und 99 Jahren (Solltest du etwas jünger 
sein, darfst du aber trotzdem auch vorbei
schauen!). Dabei legen wir neben dem 
Training auch viel Wert darauf, dass der 
Spaß nicht zu kurz kommt. Manchmal auch 
zum Leidwesen unserer lieben Trainerin 
Uta. Der Trainingsabschluss wird dann 
meistens mit einer gemütlichen Runde 
Kiezmische zelebriert. Aktuell sind wir nicht 
zum Spielbetrieb gemeldet, da wir leider zu 
wenige sind. Deswegen suchen wir dich! 
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Öffnungszeiten: Mo.Do.:    07.3017.00 Uhr
Fr.:    07.3015.00 Uhr
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Können oder NichtKönnen ist absolut 
zweitrangig, du kannst uns glauben, dass 
es Tage gibt, an denen auch wir mehr unser 
NichtKönnen als unser Können unter 
Beweis stellen. Es kann alles gelernt 
werden und es ist dir keiner böse, wenn ein 
Ball mal nicht gefangen wird. Wir sind auch 
sehr tolerant – wenn Kiezmische nicht das 
Bier deiner ersten Wahl ist, dann darfst du 
auch gerne etwas anderes trinken! 
Überzeugt? Dann schau einfach mal beim 
Training vorbei oder melde dich vorab bei 
unserer MannschaftsKapitänin Wencke 

Reimers (01636276335).

P.S. Sollte dir nur einer der beiden Trai
ningstage passen, ist auch das kein Hin
dernis! 

P.P.S. Das erste Bier ist gratis :)
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Hallo liebe Leser und Leserinnen,

ich möchte euch auf diesem Wege die Termine für unsere Kanutouren mitteilen:

21.05.22 Breitenburger Kanal (Lägerdorf – Moordorf)
18.06.22 Osterau Teil 1 (Hof Weide – Bad Bramstedt 
30.07.22 Schmalfelder Au (Schmalfeld – Bad Bramstedt)
27.08.22 Osterau Teil 2 (Bimöhlen – Hitzhusen)
11.09.22 Bekau (Kaaks – Bekmünde)

Abfahrt ist immer um 10:00 Uhr

Anmeldungen bitte an Peter Riepen (01701441125) 

oder gern auch per Mail 

peter.riepen@web.de



40

Kinder
Trainer & Betreuer: Dirk Lellek (017344 88 3 55), Joachim Bauer (04127978126)

Mittwoch 18:00 – 19:00 
Freitag 18:00 – 19:00 

Jugend
Trainer & Betreuer: Dirk Lellek (017344 88 3 55), Joachim Bauer (04127978126)

Mittwoch 19:00 – 20:00 
Freitag 19:00 – 20:00 

Erwachsene
Trainer: Dirk Lellek (017344 88 3 55), Joachim Bauer (04127978126)

Mittwoch 20:00 – 21:30 
Freitag 20:00 – 21:30 
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Wir Kegler haben ein schwieriges Jahr 
hinter uns.
Die Punktspielsaison hat vom September 
2021 bis zum März 2022 wieder statt
gefunden. Aufgrund der CoronaSituation 
waren die einzelnen Ligen wegen der aus
gefallenen Vorsaison ganz schön dezimiert, 
weil Vereine wegen der Ungewissheit 
Mannschaften nicht für die Punkspielsaison 
angemeldet haben. Zudem haben wir auch 
von anderen Vereinen gehört, in denen 
viele, gerade ältere, Kegler ganz mit 
diesem Sport aufgehört haben. 

In unserer Landesklasse Schleswig
Holstein sind somit nur fünf statt der eigent
lich acht Mannschaften zu den Punktspielen 
gemeldet worden. Hier konnte sich unsere 
Mannschaft mit dem dritten Platz gut be
haupten. Wir haben an den einzelnen Spiel
tagen die Mannschaft immer rollierend auf
gestellt, damit unsere acht aktiven Kegler 
bei fünf Mannschaftsmitgliedern auch alle 
zum Einsatz kommen konnten. Wir hoffen 
natürlich, dass die kommende Saison 
wieder mit einer voll besetzten Liga an den 
Start geht.

Trainingsabende konnten wegen des Virus, 
aber auch wegen der Renovierungsmaß
nahmen in den Kegelbahnräumen in 
BrandeHörnerkirchen, nur eingeschränkt 
stattfinden. Seit über einem Jahr kegeln wir 
daher übergangsweise monatlich auf der 
Kegelbahn unserer Elmshorner Kegelbrüder 
des FTSV am Ramskamp.

Die Renovierung der Kegelbahnvorräume in 
Hörnerkirchen dauert doch länger, als ur
sprünglich erwartet wurde. Wir Kegler 
helfen zwar kräftig mit, aber es ist doch 
mehr zu tun und auch das ganze Projekt 
der Neugestaltung der Räumlichkeiten 
durch Michael Paulsen ist sehr umfangreich 
und kostet viel Zeit. Wir hoffen, dass wir im 
Sommer dann wieder auf unserer Heim
bahn wöchentlich trainieren können – sofern 
dann nach der Renovierung der Vorräume 
auch unsere gute alte "Spieth"Kegelbahn 
die lange Auszeit gut überstanden hat. 

Aufgrund der eingeschränkten und zeit
weise nicht möglichen Trainingsabende 
konnten wir im vergangen Jahr leider auch 
keine Vereinsmeisterschaften durchführen.

Sehr gefreut haben wir uns darüber, dass 
unsere Weihnachtsfeier mit vielen Abtei
lungsmitgliedern stattfinden konnte, die wir 
im Onkel Paul bei Kati Paulsen und ihrem 
Team richtig genießen konnten. 

Auf dass es jetzt alles wieder in die richtige 
Richtung geht: Gut Holz!

Sportliche Grüße,
Nils Britoschek



Trainerin & Betreuerin: Julia Welling (015732315911)

Gruppe 1:
Freitag 15:00  16:00 Uhr

Gruppe 2:
Freitag 16:15  17:15 Uhr

14Jahre

 

Fasching

Nachdem am 28.02.22 in Deutschland der 
Rosenmontag gefeiert wurde, konnten sich 
die Kinder am 11.03.22 für das ElternKind
Turnen verkleiden. Für die Kinder ist es 
immer wieder ein Highlight in eine Rolle zu 
schlüpfen und das Turnen noch einmal auf 
eine ganz andere Art und Weise zu erleben. 
Schließlich ist es nicht einfach mit einem 
langen PrinzessinnenKleid oder einem 
Tigerschwanz den Parcours zu durchlaufen. 
Auch dieses Mal gab es wieder viele span
nende und bunte Kostüme der Kinder und 
auch die Eltern ließen sich diesen Spaß 
nicht nehmen. 

RiesenTrampolin
Wir haben das letzte Jahr mit einem High
light beendet. Zusammen mit Pia Krüger 
haben wir für unsere ganz Kleinen im 

Verein das große Trampolin aufgebaut. 
Genauso groß wie das Trampolin waren 
auch die Augen der Kinder. Viele kennen 
das typische Trampolin aus dem Garten von
zu Hause, aber das war dann doch noch 
einmal eine neue Erfahrung und eine völlig 
andere Sprungintensität. Nach den ein oder 
anderen anfänglichen Ängsten wurden die 
Kleinen immer mutiger. Einige Eltern 
mussten zu Beginn mit auf das Trampolin. 
Mit zunehmender Sicherheit ging es aber 
auch ohne Hilfe. 
Es war zu sehen, dass in einigen Kindern 
schon ein kleines Talent schlummert. Im 
Januar konnten wir es dann Dank Pia noch 
einmal aufbauen. Ein großes Dankeschön 
dafür! 

Es ist wichtig, dass die Kinder bereits in 
sehr jungen Jahren grundlegende Dinge 
wie zum Beispiel die Balance erlernen. Die 
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14Jahre
Kinder lernen dadurch Gefahren einzu
schätzen und Mut aufzubauen. Das Eltern
KindTurnen ist auch für die ElternKind 
Bindung besonders gut, da die Eltern die 
Fortschritte jede Woche miterleben können.
Auch du möchtest mit deinem Kind zusam
men spielerisch sportliche Grundbausteine 
legen? Dann schreib mir einfach eine 
WhatsApp oder rufe kurz durch.

Die aktuellen Hallenzeiten wurden festge
legt, damit die Halle aufgrund der Pandemie 
nicht überfüllt ist. Es ist möglich, dass es 
nach den Osterferien nur noch eine Gruppe 
geben wird. Nähere Infos bekommt ihr bei 
mir.

Timo und Julia
43



44



45

Corona bekommt uns nicht klein!!!

Die letzten Wochen und Monate waren ein 
auf und ab, von neuen Beschränkungen, 
Regeln und hohen Infektionszahlen, doch 
wir haben uns nicht unterkriegen lassen und 
immer versucht das Beste daraus zu 
machen.

Unsere Kinderturngruppe ist wieder ein 
fester Bestandteil für den Verein aber auch 
fürs Dorf geworden. Wir sind jeden Montag 
von 15:0016:00 Uhr eine Gruppe von 
Kindern im Alter von 36 Jahren, die sich in 
der Turnhalle austoben.

Es gibt auch immer wieder Aktionen, die 
keine Langeweile aufkommen lassen. So 
haben wir zum Beispiel zum Fasching in der 
Turnhalle den Narren freien Lauf gelassen.

Wenn auch du Lust hast auf Spiel, Spaß 
und Überraschungen, dann komm doch 
gerne mal vorbei.

!!! WIR SUCHEN !!!
Leider verlässt uns Sophie zum 01.04.22! 
Sie hinterlässt eine große Lücke in unserem 
Team. Deshalb sind wir auf der Suche nach 
Verstärkung und Unterstützung!
Du brauchst nur eine Portion Lust, alles 
andere kommt von alleine… Diese Aufgabe 
wäre auch etwas für Jugendliche!!!
Sophie wünschen wir alles Gute und hoffen 
sehr, dass sie uns mal besuchen kommt. 

Danke und liebe Grüße,
Silvana Lehner

ab 3 Jahren:
Montag 15:00 – 16:00

Ansprechpartnerin: Silvana Lehner (01729648687)

36Jahre
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614Jahre

Ansprechpartner: Jenny und Ralf (01635059903)

69 Jahre:
Dienstag 15:00 – 16:00

1014 Jahre:

Dienstag 16:00 – 17:00

Zu Beginn starten wir immer mit einem 
kleinen Aufwärmspiel und anschließend 
machen wir leichte Dehnübungen. 

Danach geht es in Kleingruppen an die 
verschiedenen Geräte. So können alle 
gleichzeitig trainieren und es entstehen 
keine langen Wartezeiten. 

Von Woche zu Woche bieten wir unter
schiedliche Geräte an, wie Bodenbahn, 
Sprung, Reck, Barren, Schwebebalken 

und Trampolin. Ab und an 
überraschen wir die Kinder 
auch schon mal mit einem 
spannenden und abwechs
lungsreichen Parcours. Ohne 
Druck und Stress führen wir die 
Kinder an die verschiedenen 
Turnfiguren heran. Durch 
gezielte Hilfestellungen und 

Vorübungen schafft es so gut wie jede 
Turnerin und jeder Turner die 
Grundelemente des 
Turnens, wie z.B. 
Rolle, Handstand und 
Rad, mit der Zeit zu 
erlernen. 

Jede/r darf für sich 
entscheiden wie weit 
er/sie ist und was er/
sie sich zutraut. 
Kraft, Koordination, 

Schnelligkeit, Be
weglichkeit aber 
auch der Teamgeist in 
der Gruppe sind uns 
wichtig und werden 
gestärkt.

Wir sind eine offene 
Gruppe unter
schiedlicher Leis
tungsstufen. Somit sind Probestunden und 

ein Einstieg bei uns 
jederzeit möglich. 

Und natürlich 
beachten wir 
weiterhin alle 
aktuellen Corona
Verordnungen und 
Regeln. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Jenny und Ralf (01635059903)
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6  12 Jahre:
Freitag 14:30  16:30
Trainerin & Betreuerin: Tabea Ziemke Motopädagogin (0152/27582757)

Jeder kennt Kinderturnen und kann sich gut 
vorstellen wie die Kinder an den Geräten 
turnen.

Aber was ist psychomotorisches Turnen? 
Mit Turnen im klassischen Sinn hat das 
eigentlich gar nichts zu tun.

Es geht um Bewegung, Bewegung, die die 
geistige, motorische und emotionalsoziale 
Entwicklung fördern. 

Aber wie muss sich ein Kind bewegen, 
damit die Bewegung die kindliche Ent
wicklung positiv beeinflusst? 

Die Antwort ist ganz einfach: die Bewegung 
muss selbstbestimmt und frei sein, Freude 
bereiten und in einer Umgebung stattfinden, 
in der sich das Kind sicher und angenom
men fühlt. Und so ist es die Aufgabe der 
Übungsleiter für eine entsprechend positive 
Atmosphäre zu sorgen, die außerdem viel
fältige Möglichkeiten bietet sich auszupro
bieren. 

In der Halle haben wir das vor Corona durch 
zahlreiche spannende Aufbauten aus Käs
ten, Schwedenleitern, Matten etc., wie z.B. 
den Affenberg, Todesfahrstuhl oder die Glet
scherspalte, umgesetzt. Aus vielen Klein
materialien, wie Bälle, Tücher, Reifen oder 
auch mal den Mattenwagen, kreierten die 
Kinder phantasievolle Landschaften, in de
nen sie ausgiebig miteinander tobten und 
spielten.

Mit Corona kam das Distanzgebot, Abstand 
halten, Hygienemaßnahmen, alles desinfi
zieren. Schnell war klar: das Konzept 
Psychomotorik lässt sich in der Halle nicht 
mit den Hygieneregeln vereinbaren. 

Deshalb haben wir letzes Jahr ein neues 
Projekt gestartet: Psychomotorik im Wald. 
Dort finden wir alles das, was wir in der 
Halle vorher gebaut haben und noch jede 
Menge Naturmaterialien zum kreativen 
Bauen und Spielen. Zusätzlich spannen wir 
Seillandschaften zwischen den Bäumen 
zum Klettern, Balancieren, Hüpfen und 
Schwingen. 

Psychomotorik findet als Kurs (mit Zusatz
kosten) in einer festen Kleingruppe statt. 

Bei Interesse bitte bei Tabea Ziemke 
melden (015227582757).
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6  10 Jahre:
Montag 16:00  17:00

11  16 Jahre:
Montag 17:00  18:30
Freitag 14:00  16:00 (nach Absprache)

Trainerinnen & Betreuerinnen: Heike Schröder (041271387), Doris Grafe (041271697)

Tower: Sven Butt (041278609636)

Flugzeiten:
Sonnabend 18:00  19:30
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Trainer: Marina Trede (04127/9770561, 0157/50785487), Thorsten Arp

Dienstag 17:00 – 20:00 
Wir starten wieder voll durch!

Nach der harten Zeit in der CoronaPande
mie mit vielen Trainingsausfällen, ist die 
Rhönradgruppe motivierter als je zuvor. 
Bereits im Oktober letzten Jahres haben wir 
am NordOstseePokal (= die Schleswig
Holsteinischen Landesmeisterschaften) in 
Trittau mit sechs Turnerinnen teilgenommen 
und im November dann auch an den offen
en dänischen Meisterschaften. Dort waren 
TurnerInnen aus ganz Deutschland, Däne
mark, Belgien und der Schweiz dabei. Wir 
haben viele Plätze auf dem Siegertrepp
chen mit nach Hause geholt.

In diesem Jahr findet der NordOstsee
Pokal sogar bei uns im Verein statt! Am 23. 
und 24.04.22 begrüßen wir die TurnerInnen 
aus SchleswigHolstein und Dänemark bei 
uns in der Sporthalle. Das wird aufregend!

Wir freuen uns auf die kommende Zeit 
und wollen in den nächsten Jahren unsere 
Leistungen weiter verbessern. Dabei hilft 
uns der Zusammenhalt und die gegen
seitige Unterstützung, die wir einander 
geben. 

Auf geht`s!
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NBVPräsident zu Besuch beim SV 
Hörnerkirchen

Im Vorfeld zur Wahl des neuen Präsidenten 
des Norddeutschen Billardverbandes war 
der einzige Kandidat, Kai Krellmann, auf 
Werbe und Kennlerntour durch ganz Nord
deutschland. Von der dänischen Grenze 
runter bis ins niedersächsische Lüneburg 
und weiter nach Schwerin in Mecklenburg
Vorpommern trieb ihn seine Reise. Am 
18.01. kehrte er beim SV Höki ein, um 1½ 
Stunden mit unserer Vorsitzenden Kerstin 
Rubart und Jörn Grisard die Chancen des 
Snookersports in Höki und Norddeutschland 
zu erörtern.

Kai, ein Billardbessener, der unter anderem 
in der Pollbillard und SnookerBundesliga 
aktiv war, ließ es sich dann auch nicht 

nehmen zwei 
Frames auf 
unserem Snoo
kertisch zu 
spielen.

Nachdem nun 
unser Tisch so 
„veredelt“ ist, 
hoffen wir, dass 
einige aus dem 
Hörnerkirchener 
Umfeld dies zum 

Anlass nehmen und auch einmal ihre Hand 
auf das „grüne Tuch“ zu legen.

Kai, wir gratulieren dir und wünschen viel 
Glück und Freude bei deinen neuen Auf
gaben!

Wer wirft da „den Hut in den Ring“

Es ist unser neues Abteilungsmitglied Jann. 
Wenn ihr Jann kennenlernen wollt, kommt 
einfach zum Snookertraining.

Jann, eher 
zufällig das 
erste Mal am 
Snookertisch, 
spielte seinen 
ersten Frame 
gegen Toni. Er musste feststellen, das ist 
ganz anders als Poolbillard. Jann machte 
nicht einen Punkt gegen Toni – und doch: 
das Spiel fesselte ihn und ließ ihn nicht 
mehr los.

Beim nächsten Mal gegen Jörn kamen die 
ersten Erfolgserlebnisse, nach der ersten 
Frustration gegen Toni ging was – mehr als 
erhofft. Jetzt nach dem 5., 6. Mal sieht es 
schon nach Snooker aus. Der Spaß, der 
Ehrgeiz und die Faszination stehen ihm im 
Gesicht.

...und er brachte Uffi mit. Auch Uffi spielte 
hier und da schon mal Pool – aber ein 
Snookertisch ist da was ganz anderes! 
Momentan kämpft Uffi (ehemaliger Hand
baller) noch mit der Technik, aber es wird...

Kontakt: 
snooker@use.startmail.com
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Vieles fiel in den letzten zwei Jahren coro
nabedingt aus. Nicht aber das Training und 
die Abnahme des deutschen olympischen 
Sportabzeichens (DOSA). 
Sieben Erwachsene und 20 Kinder waren 
mit ihren Leistungen im Laufen, Radfahren, 
Schwimmen, Werfen, Stoßen und Springen 
so erfolgreich, dass sie das Sportabzeichen 
für 2021 erlangten. 

Die Ehrung der Erwachsenen findet wie 
üblich auf der nächsten Jahreshauptver
sammlung, am 16.05.2022, statt. 

Nach den Osterferien starten wir in eine 
neue Runde des Sportabzeichens. Dann 
habt ihr wieder die Chance in diesem Jahr 
das Abzeichen zu erlangen. Wir freuen uns 
über Jeden, egal ob „alte Hasen“ oder ganz 

neu dabei, egal in welchem Alter oder 
Trainingszustand. 

Gemeinsam mit Euch finden wir passende 
Übungen, mit denen ihr zeigen könnt, was 
in euch steckt. 

Genauere Informationen erhalten ihr unter 
www.deutschessportabzeichen.de oder 
direkt bei uns. 

Wir freuen uns auf euch! 

Tabea und Tobias

Familien / Erwachsene:
Trainerin: Tabea Ziemke (0152/27582757)

Dienstag 16:00  17:00  (ab dem 26.04.2022)

Kinder und Jugendliche:
Trainer: Tobias Meßinger (0160/5814862 )

Freitag 15:30  17:00 (ab dem 22.04.2022)
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Spendenaktion für die Ukraine

Die Tennisabteilung hat in Kooperation mit 
Kati und Michael Paulsen und dem ganzen 
Onkel Paul Team beschlossen € 250, für 
die Ukrainehilfe zu spenden. Dies ist nur ein 
kleiner Einsatz. Doch wir möchten ange
sichts der tapferen Menschen, die ihr Hei
matland verteidigen, sowie der Millionen vor 
Terror fliehenden Kindern und Frauen, Müt
tern und Vätern ein Zeichen der Anteilnah
me und Hilfe setzen.

Vorstellung unseres Jugendtrainers

Aufgepasst ihr Mädels und Jungs aus Höki 
und Umgebung.
Nach dem Aufbau unserer Außenanlage im 
April 2022 werde ich als neuer Jugendwart 
und trainer, mit Unterstützung von weiteren 
Clubspielern, ein regelmäßiges Anfänger
training anbieten. 
Alle Kinder und Jugendlichen sind herzlich 
eingeladen, den Tennissport zu erlernen. 
Die genauen Trainingszeiten werden wir 

noch festlegen. 
Bitte meldet 
Euch einfach bei 
mir an. 
Tennisschläger 
und Bälle sind 
ausreichend 
vorhanden. Ihr 
benötigt lediglich 
witterungsange
passte Sport
kleidung und 
etwas zu trinken.
Einzige Bedingung ist, dass ihr Spaß und 
Lust habt, den Tennisschläger zu 
schwingen. Wir freuen uns auf Euch!

Für Fragen stehe ich euch und euren Eltern 
gerne unter 0173/6006060 zur Verfügung.

Mit sportlichem Gruß,
Christian Weiß

Jugend:
Trainer & Betreuer: Christian Weiß (0173/6006060)

Termine nach Absprache

Damen:
Ansprechpartner: Alfred Marx (0171/5353964 )

Mittwoch ab 16:00

Herren:
Ansprechpartner: Alfred Marx (0171/5353964 )

Dienstag ab 15:00

Donnerstag ab 15:00
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Winterpunktspielrunde 

Unsere erste Wintersaison steht vor dem 
Abschluss. Nach sechs Punktspielen 
stehen wir mit 2 – 10 Punkten auf dem 
sechsten Tabellenplatz. Hört sich jetzt erst 
mal nicht sehr glorreich an. Wenn wir uns 
jedoch vor Augen führen, in welche Liga 
man uns geschickt hat, nämlich in die 
offene Herrenklasse, relativieren sich die 
nackten Zahlen doch um einiges. Die kon
kurrierenden Teams waren bislang mit auf
strebenden jungen Talenten gespickt, z.B. 
die Büsumer Kollegen kamen mit einem LK 
7er (das ist mindestens Landesliganiveau). 
Zumindest konnten wir gegen unsere Lokal
rivalen aus Sparrieshoop einen 4 – 2 Erfolg 
erzielen. Aber, noch viel wichtiger, so kamen 
wir nach dem Match mit unseren Gegnern 
zusammen. Bei leckerem Essen und dem 
ein oder anderen Bierchen wurde das Spiel 
nachträglich eingehend analysiert. Denn im 
LeistungsunterschiedHerunterreden sind 
wir allesamt begabt ;)

Winter Open 2022

„Unzählige Zuschauer säumten die Plätze 
und genossen die Spiele. Michael wird den 
Bauantrag zur Errichtung einer Tribünen
konstruktion beschleunigen müssen. 
Vergiss bitte nicht, eine Durchreiche für die 
Kaltgetränke einzuplanen ;) Es ist einfach 
nur geil, dass so viel Interesse herrscht. 
Und wir – die Zuschauer – sind uns darin 
einig, dass unsere schlauen Spielkom
mentare Cheftrainerniveau haben – nicht 
wahr, David!“

Die Winter Open haben wir als zwangloses 
Turnier ins Leben gerufen, um vor allem 
TennisspielerInnen auf Freizeitniveau eine 
Gelegenheit zu bieten, sich in einen Wett
kampfmodus zu begeben. Außerdem ist es 
eine gute Möglichkeit, während der Hallen
saison für ein einmaliges Startgeld mindes
tens drei Matches mit wechselnden Geg

nern zu bestreiten. Und, das lässt sich jetzt 
schon sagen, unser Premierenturnier ist ein 
voller Erfolg. Sechs Damen und 25 Herren 
aus sieben verschiedenen Vereinen hatten 
sich angemeldet. Die Gruppenphase wurde 
Ende Februar abgeschlossen. Für die 
Hauptrunde, die an vier Märzsonntagen 
ausgespielt wurde, hatten sich die 16 bes
ten Spieler qualifiziert.

Die Damenrunde wird als Gruppe mit fina
len Platzierungsspielen ausgetragen. Unser 
Neuzugang Karla bezwang Andrea (TSV 
Weddelbrook) und sicherte sich die Bronze
medaille. Dörte musste sich im Finale 
Susanne (TSV Weddelbrook) geschlagen 
geben. Tolles Ergebnis, herzlichen Glück
wunsch ihr beiden!

Bei den Herren konnte Ole Fries gegen Jan 
Kitzmann (Lägerdorfer 
TC) den Bronzeplatz 
erringen. Im Finale 
brachte Michael 
Paulsen seinen 
Kontrahenten Kaj 
Damaschke (TSV 
Wacken) an den 
Rand der Niederlage, 
musste aber nach drei 
ausgiebigen Sätzen 
dessen Überlegenheit anerkennen – nur für 
das eine Mal wohlgemerkt ;)

Kati & Michael Paulsen stellen uns für die 
Veranstaltung kostenneutral Hallenplätze 
zur Verfügung. Pokale und Sachpreise wer
den am 27.03.2022 nach Beendigung der 
Wettkämpfe an die erfolgreichen Akteure 
überreicht.

Aufgrund der begeisterten Rückmeldung 
der Akteure werden wir die Veranstaltung – 
das lässt sich jetzt schon sagen – auch im 
nächsten Jahr austragen.
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Sommerpunktspielrunde

Wir werden mit drei Herrenteams die 
Außenplatzsaison bestreiten:
Offene Herren
Herren Vierzig
Herren Sechzig

Und das Schönste ist, dass wir wieder ein 
Damenteam ins Rennen schicken können. 
Weil mit Lea, Karla und Leonie drei hoff
nungsvolle Nachwuchsspielerinnen zu uns 
wechseln, ließen sich unsere ‚routinierten‘ 
Damen nicht lumpen, sich mit ihnen ins 
Punktspielgetümmel zu stürzen. Ihr Ziel 
wird sein, Wettkampfluft zu schnuppern 
und viele wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln.

Inga Weiß, Heike Delmas, Dörte Grafe, 
Tanja Blöhs, Lea Storjohann und Karla 
Pongs (von links) werden noch verstärkt 
von Sabrina Hartmann, Leonie Clausen, 
Frauke Marx und Mona Marx. Sie freuen 
sich auf die Sommersaison und natürlich 
auch über jede Dame, die Tennisluft bei uns 
schnuppern möchte.

Alle aktuellen Informationen zum Tennis
geschehen erhaltet ihr auf unserer Internet
seite:
https://www.svhoernerkirchen.de/tennis/
news/. 
So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Euer Ole Fries
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Trainerinnen: Pia Krüger

Dienstag 19:00  21:30

Jugend
Trainer & Betreuer: Rainer Ohlrogge (0160987 179 90)

Montag 14:30  15:30 

Erwachsene
Montag 20:00  22:00
Freitag 20:00  22:00
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Annele Reimers (04127 7943027)
Donnerstag 18:00 Uhr  19:00 Uhr (Mehrzweckraum an der Sporthalle)

19:15 Uhr  20:15 Uhr 
Teilnahme: frei für Mitglieder des SV Hörnerkirchen

Stefi Skau
Dienstag 19:00 Uhr  20:00 Uhr (Mehrzweckraum an der Sporthalle)

Teilnahme: Mitglieder des SV Hörnerkirchen: 20€
Gäste: 40€

Kursbeginn: 16.04.2022
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Susanne Junge
Mittwoch 10:15 Uhr  11:45 Uhr (Mehrzweckraum an der Sporthalle)

Teilnahme: Mitglieder des SV Hörnerkirchen: 37,50€
Gäste: 75,00€

Kursbeginn: 20.04.2022
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MACH MIT – BLEIB FIT! 

GYMNASTIK AM VORMITTAG wechselt 
auf den Nachmittag!

Wir sind eine gemischte Gruppe aus 
Männern und Frauen, jungen Leuten und 
Junggebliebenen. Was uns verbindet, ist 
der Wunsch fit und beweglich zu bleiben, 
den Rücken und die Muskeln zu stärken, 
dem Alltag mit Haltung zu begegnen. 

Dafür treffen wir uns jeden Dienstag von 
15.00 – 16.00 Uhr in der Sporthalle in Höki 
(Eingang an der Seite). In den 
Sommermonaten sind wir draußen auf dem 
Sportplatz.

Eine Matte und etwas zu trinken, darf natür
lich nicht fehlen. Zuerst gehen wir uns 
warm, dann bewegen, dehnen und kräftigen 
wir uns im Stand, später im Sitz und im 
Liegen auf der Matte. Von Kopf bis Fuß 

bewegen wir in einer Stunde alle Gelenke 
durch und kräftigen besonders die Muskeln, 
die im Alltag so selten berücksichtigt 
werden, jedoch für eine gute Haltung 
unerlässlich sind. 

Eine Besonderheit in dieser Gruppe ist, 
dass jeder Teilnehmer Wünsche äußern 
kann, welche Regionen er/sie besonders 
trainieren möchte (weil er/sie evtl. unter 
Schmerzen leidet oder andere Schwierig
keiten im Alltag hat). Durch meine langjäh
rige Erfahrung als Physiotherapeutin kann 
ich oft mit gezielten Übungen und dem 
einen oder anderen Tipp weiterhelfen. 

Wer jetzt neugierig geworden ist und gerne 
mal mitmachen möchte, kann gerne zur 
Trainingszeit unangemeldet vorbeikommen 
und eine Probestunde mitmachen. 

Wir freuen uns über Verstärkung.

Trainerin : Tabea Ziemke

Dienstag 15:00  16:00 

parallel zum Kinderturnen

Alina Meyer
Montag 19:30 Uhr  20:30 Uhr (Mehrzweckraum an der Sporthalle)

Teilnahme: Mitglieder des SV Hörnerkirchen: 15€
Gäste: 30€

Kursbeginn: 18.04.2022
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Mein Trainingsplan beim SV Hörnerkirchen:

Montags

Dienstags

Mittwochs

Donnerstags

Freitags
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