
Ausgabe  3/2022 Nr. 44 Oktober

Termine, Kurse, Berichte
   

w
w

w
.s

vh
oe

rn
er

ki
rc

he
n.

de





3

Inhalt auf ein Wort
5 Trainer gesucht!
7 Badminton
13 Einrad
14 Fußball
32 Handball
37 Karate
38 Kegeln
41 Modellflug
43 Rhönrad
44 Snooker
45 Tennis
49 Tischtennis
50 Trampolin

Geräteturnen
51 ElternKind Turnen
52 Kinderturnen 4  6
53 Kinderturnen 6  14
55 Sportabzeichen
56 psychomotorisches 

Turnen
58 Rückenschule

Drums Alive
Yoga

59 Gymnastik am 
Nachmittag

61 Ehrungen
62 Impressum

Liebe Leserinnen und Leser,

2022 neigt sich langsam dem Ende zu. Ein 
Jahr, in dem im Vergleich zu den Vorjahren 
wieder einiges möglich war. Unsere Abteilung
en konnten neben dem Training wieder an 
Wettkämpfen, Turnieren und Meisterschaften 
teilnehmen. Es gab einen Schritt in Richtung 
der lang herbeigesehnten „Normalität“. So 
konnten wir nach zweijähriger Pause endlich 
die Jahreshauptversammlung 2022 in unserer 
Turnhalle durchführen.
Es ist uns auch möglich alte Traditionen wieder 
aufleben zu lassen. Daher laden wir zur Weih
nachtsfeier am 11.12.2022 um 14:30 Uhr in die 
Turnhalle ein. Wir wollen bei Kaffee und Ku
chen die Adventszeit begehen. Einige Sparten 
werden mit Beiträgen für Unterhaltung sorgen 
und auch der Weihnachtsmann hat sich ange
kündigt.

An dieser Stelle noch einmal einen großen 
Dank an alle Trainer, Übungsleiter, Sponsoren 
und Förderer unseres SV Hörnerkirchens für 
das Engagement im vergangenen Jahr.

Mit sportlichen Grüßen,

Miriam Niemitz 
(Schriftführerin des SVH) 
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Wir brauchen Euch! 

Übungsleiter, Trainer, Betreuer,… gesucht. 

Gemeinsam ist Sport am schönsten. 
Aber es läuft nur mit engagierten Trainern, Betreuern, Übungsleitern, usw. 

An dieser Stelle vielen Dank an alle, die sich bereits einbringen. 

Ohne Trainer kein Sport.

Wir brauchen weitere Unterstützung!
 

Mit Lizenz oder ohne. Oder mit dem Wunsch eine Lizenz zu erwerben. 
... alles ist möglich.

Gewusst?: In einer Bewerbung sehen Firmen es gerne, wenn man sich ehrenamtlich 
engagiert. Das sind absolute Pluspunkte! Als Trainer zeigt man, dass man 
Verantwortung übernimmt und mit Menschen umgehen kann. Ideal, wenn 

Führungskräfte (Gruppen/ Abteilungsleiter) gesucht werden.

Wo man das lernt?: Auf den Lehrgängen des Kreissportverbandes (KSV) oder 
Landessportverbandes (LSV) und sowieso als "training on the job" bei der Betreuung 

der Sportgruppen.

Wir finanzieren die Ausbildung von Trainern oder Übungsleitern beim 
KSV und LSV. 

Euer Beitrag: etwas Zeit.
Euer Lohn: Anerkennung, Spaß, neues Wissen.

Der Kreissportverband Pinneberg und der Landessportverband SchleswigHolstein 
bieten ein buntes Programm. Die Fachverbände wie Fußball, Turnen oder Handball 

ergänzen das Programm.

Info: www.ksvpinneberg.de   www.lsvsh.de   oder beim Vorstand / in der 
Geschäftsstelle des SV Höki   www.svhoernerkirchen.de
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Kinder / Jugendliche
Trainer & Betreuer: Kirsten Plöser, Christine Rölfer, Dirk Strüfing 

  6  13 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) 

Punktspielsaison 2021/2022

Nachtragen müssen wir noch die 
folgenden Ergebnisse der letzten Saison:

U13:
1. Platz: SC Itzehoe
2. Platz: SG RendsburgEckernförde m
3. Platz: SG HörnerkirchenSchwansen
4. Platz: SG HammerAltenholzMolfsee
5. Platz: SG RendsburgEckernförde w

U17/U19:
1. Platz: SC Itzehoe
2. Platz: SG HammerAltenholzMolfsee
3. Platz: SV Hörnerkirchen
Aufgabe von TSV Kronshagen und SG 
Bokhorst/Wankendorf/Preetz

Punktspielsaison 2022/2023

Es wird eine Mannschaft mit vielen neuen 
Spielern in der Altersklasse U15 gemeldet. 
Wir sind gespannt, wie wir uns schlagen 
werden – einige unserer Spieler gehören 
noch zur Altersklasse U13, jedoch haben 
wir in diesem Jahr keine Mannschaft für 
eine Spielgemeinschaft gefunden. 

Droppy

Leider hatte sich durch Corona die Ab
nahme der DroppyAbzeichen zeitlich 
sehr verzögert, aber im ersten Halbjahr 
2022 konnten wir endlich wieder starten. 
Das Droppy ist ein Motivationsabzeichen 
für Kinder bis einschließlich 12 Jahren. 
Da viele unserer Spieler bereits 12 Jahre 
alt sind bzw. dieses Jahr noch 12 werden, 
haben diese gleich zwei Abzeichen hinter
einander abgelegt. Training und Abnahme 
der einzelnen Aufgaben wurden in jede 
Trainingseinheit eingebunden, so dass alle 
ihre Aufgaben bis zu den Sommerferien 
erfolgreich absolvieren konnten. Tatkräftig 

Badminton Jugend

Badminton
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unterstützt wurden wir von Mika Koch im 
Rahmen des Duke of Edinburgh’s Intern
ational Award.
Am Ende gab es 14 erfolgreiche 
Absolventen: 3x ein weißes Abzeichen, 8x 
Weiß + Bronze und 3x Silber. 

2. Turnier der JuniorSerie

Mit 7 Spielern nahmen wir am Turnier in 
Rendsburg teil. Für vier Spieler war es 
überhaupt die erste Teilnahme an einem 
BadmintonTurnier. Es wurden viele Mat
ches gespielt; einige wurden gewonnen – 
einige verloren. Das Wichtigste war aber, 
dass ganz viele Erfahrungen gesammelt 
wurden und das ganze Turnier mit allem 
drum und dran sehr viel Spaß gemacht 
hatte. Hervorzuheben ist auch der heraus
ragende Zusammenhalt im Team: wurde 
jemand zum Bedienen der Zähltafel auf
gerufen, wurde er immer von einem weite
ren Spieler unterstützt. Wurde dieser dann 
selbst zum nächsten Spiel aufgerufen, eilte 
sofort ein anderer zum Ablösen herbei. 
Und natürlich wurde immer zugeschaut 
und angefeuert, wenn jemand aus dem 
Team spielte.
 
Auf das SiegerTreppchen schafften es: 
U17 Jungen: 1. Platz Pascal Reichert
U15 Mädchen: 2. Platz Dana Hajek
U13 Jungen: 2. Platz Paul Rölfer 
Erwähnt werden muss hier noch das Finale 
von Dana: erst im 3. Satz musste sie sich 
knapp der Gegnerin mit 19:21 geschlagen 
geben – sehr schade.

Sportliche Grüße, 
Christine Rölfer

Badminton Jugend

Alle, die gerne mal vorbeischauen möchten, 

sind herzlich willkommen! 

Schläger zum Ausleihen sind vorhanden. 

Weitere Informationen findet ihr unter: 

www.svhoernerkichen.de, Abteilung „Badminton“!
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Dieses Jahr war alles anders: Wir mussten 
unser Sommerfest etwas umplanen, da es 
sich als etwas schwierig herausstellte, 
genug Teilnehmer zusammenzubekom
men. So fanden wir uns dann an einem 
Trainingsabend mit zwölf Teilnehmern in 
der Sporthalle ein. Anstatt des traditionel
len Grillabends schlemmten wir in der 
Sporthalle mit kleinen Snacks und gekühl
ten Getränken.
Nach neun anstrengenden, aber auch sehr 
lustigen Spielen, durfte sich dieses Jahr 
Christine als Vereinsmeisterin feiern 
lassen und darf nun den Wanderpokal für 
ein Jahr hegen und pflegen. 
Zweitplatzierter wurde Timo mit sieben 
gewonnenen Spielen und Dritte wurde 
Liesl mit sechs gewonnenen Spielen. An 
dieser Stelle noch einmal einen herzlichen 
Glückwunsch!

Wenn ihr also mal richtig nette und 
sympathische Menschen kennlernen 
möchtet, kommt gerne in die Sporthalle. 
Unsere Mannschaft besteht aus alten 
Hasen sowie aus Hobbyspielern. Schaut 
einfach an einem unserer Trainingstage 
vorbei und lasst euch überzeugen! Ihr 
könnt auch einfach nur mal zum Schnup
pern an unseren Trainingstagen vorbei
kommen – Schläger und Bälle bekommt 
ihr selbstverständlich gestellt und nette 
Übungspartner gibt es auch.
Also, wir suchen immer nette Leute, die 
sich mit uns bewegen möchten. Bei uns 
stehen Spaß am Spiel, Gemeinschaft und 
Geselligkeit im Vordergrund. Es tut gut, 
sich zwanglos ein bis zweimal in der 
Woche richtig auszupowern oder geruh
sam „Federball“ zu spielen, jeder wie er/
sie will.

Ich darf hier schon einmal bekannt geben, 
dass wir unsere legendäre Weihnachts
feier am 03.12.2022 veranstalten werden. 
Also kommt gerne so schnell wie möglich 
zum Training, um an dieser tollen Veran
staltung teilzunehmen….

Alle, die gerne mal vorbeischauen möch
ten, sind herzlich willkommen! Schläger 
zum Ausleihen sind vorhanden. Schaut 
auch gerne mal auf unserer tollen Home
page vorbei, Abteilung Badminton.

Mit sportlichen Grüßen,
Cathleen Chilcott

Badminton Erwachsene
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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

Einradfahren

In diesem Sommer haben wir uns nach 
langer Zeit neue TShirts gegönnt, dieses 
Mal in den Vereinsfarben. Mit viel Spaß 
und Freude übten wir zu den gewohnten 
Terminen in unseren drei Gruppen. 

Wir hätten gern wieder etwas mehr Teil
nehmer, nicht nur bei den Erwachsenen, 
sondern in allen Gruppen. Unser Vorteil 
ist aktuell, dass wir uns momentan sehr 
intensiv um unsere Einradfahrer kümmern 
können. 

Also, wer sich zum Ausprobieren gern 
einmal auf ein Einrad setzen möchte, ist 
herzlich willkommen! Wir haben Einräder 
in unterschiedlichen Größen und reichen 
gern unsere Hände zur Unterstützung. 
Wir freuen uns auch über Sportler, die 
nach langer oder kurzer Pause wieder 
herumkurven möcht. Auch Flüchtlinge, 
die sich für das Einradfahren interes
sieren, sind herzlich willkommen. 

Mit sportlichen Grüßen, 
Kerstin und Martin
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GJugend (Jahrgänge 2017 / 2018)
Trainer & Betreuer: Mathias Jürs (015737011972)

Donnerstag 15:15  16:15 Sportplatz Höki

FJugend (Jahrgang 2015 / 2016)
Trainer & Betreuer: Jana Bartholomäus  (01607630300)

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

FJugend (Jahrgang 2014)
Trainer & Betreuer: Sven Chilcott  (0151626387300)

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

EJugend (Jahrgang 2013)
Trainer & Betreuer: Max Herzberg  (01512078588) / Michelle Dräger

Mittwoch 17:30  19:00 Sporthalle Höki
Freitag 17:00  18:45 Sportplatz Bokel 

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

Dienstag 17:30  19:00 Sportplatz Bokel
Donnerstag 17:30  19:00 Sportplatz Bokel

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

Montag 17:00  18:30 Sportplatz Horst
Mittwoch 17:00  18:30 Sportplatz Horst

Damen

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

1. Herren
Trainer: Jürgen Kohnagel (015121250476) / Daniel Schmidt

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

2. Herren
Trainer: Kristian Pingel (015206421394) / Maximilian Krüger (016095473833)

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

3.Herren
Trainer: Mario Köller (015751677620) / Tim Inselmann

Mittwoch 19:30  21:00 Sportplatz Bokel

Alte Herren / Senioren
Trainer: Stephan Köhler / Dennis Kölln

Mittwoch 19:30  21:00 Sportplatz Bokel

Fußball
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Liebe Fußballgemeinschaft vom SV 
Hörnerkirchen,
liebe Fans unserer GJugend aus den 
beiden Jahrgängen 2017/2018,

die Beteiligung war zunächst sehr groß 
und wurde leider immer weniger. Daher 
freuen wir uns, als GJugend, sehr über 
neue Mitspieler. Kommt gern zu einem 
Probetraining vorbei.

Wir gehen nach den Herbstferien in die 
Sporthalle Hörnerkirchen.

Sprecht mich gerne an: 
Mathias Jürs 
Mobil: 015737011972, 
Mathias.j.p@web.de. 

Mit sportlichem Gruß,
Mathias Jürs

GJugend
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Knapp 2 Monate ist die neue Saison nun 
alt und man konnte neben dem neuen 
Trainer Sven Chilcott mit Ian Wetzel einen 
neuen Spieler begrüßen. Dem gegenüber 
steht kein Abgang, so dass wir jetzt 8 Kids 
für die 1. FJunioren zusammen haben. 

Alle Kinder des Jahrgangs 2014 sind am 
Dienstag und Donnerstag von 16:45 – 
18:15 Uhr bei unseren Trainingseinheiten 
sehr gern willkommen und wir würden uns 
über weitere Teammitglieder sehr freuen.

Gestartet sind wir am 21.08. mit einem 
Feldturnier beim SV Meddewade in der 
Nähe von Oldesloe, an dem insgesamt 
zehn Mannschaften teilnahmen und jede 
Mannschaft neun Spiele bestreiten muss
te. Wir waren der einzige Verein aus dem 
Bereich des Hamburger FußballVerbands 
und konnten uns bei diesem Turnier mit 
Mannschaften aus einem anderen Landes
verband messen. So spielten wir zum Bei
spiel gegen den SV Eichede oder dem VfL 
Oldesloe. Gespielt wurde bei diesem Tur
nier auf sechs Feldern im 33 und im 4+1 
(mit Torwart). Die Kids haben sich bei 
diesem Turnier wirklich gut präsentiert 
und konnten fünf Spiele gewinnen. 
Zu erwähnen ist hierbei, dass alle Spiele, 
die wir im 4+1 bestritten hatten, gewonnen 
wurden. Dies ist schon bemerkenswert, da 
wir bislang kaum in dieser Variation ge
spielt, geschweige denn trainiert hatten. 
Die Kinder hatten sehr viel Spaß und je
der konnte seinen ersten eigenen Pokal 
mit nach Hause nehmen. Es wird mit 
Sicherheit nicht das letzte Turnier gewe
sen sein, an dem wir teilgenommen 
haben.

In den letzten Wochen haben wir dann an 
sechs Spielrunden des HFV teilgenom
men. Dort haben wir alle Variationen 
gespielt, die in der FJugend vorgesehen 

oder auch nicht vorgesehen sind (33, 
4+1, 55 und 44), unsere HökiKicker 
haben bei allen Spielrunden eine gute 
Figur abgegeben und es wurden Spiele 
gewonnen, verloren oder auch unent
schieden gespielt. Das Wichtigste aber 
ist, dass alle viel Spaß hatten. Man sieht 
und merkt, dass sich die Kinder weiterent
wickeln und das Zusammenspiel besser 
wird. 

Dies sind auch die Dinge (Zusammenspiel, 
Dribbeln, Passen) an denen wir in den 
letzten Wochen im Training gearbeitet ha
ben, auch weiter daran arbeiten werden 
und Fortschritte feststellen können.

Am 23.09. haben wir mit der gesamten 
Fußballjugendabteilung das DFBFußball
Abzeichen in Hörnerkirchen gemacht. 
Schön war, dass die komplette Mannschaft 
daran teilnehmen konnte und niemand 
gefehlt hat. Die Veranstaltung kam bei 
allen super an und ich möchte mich hier 
bei Max Herzberg für die Organisation 
bedanken und bei allen anderen Trainer/
innen dafür, das sie alle mitangepackt 
haben. Wenn wir so Hand in Hand arbei
ten, können wir mit Sicherheit noch die ein 
oder andere Veranstaltung für die Kinder 
organisieren.

Erfreulich ist auch, dass wir für die Mann
schaft, den einen oder anderen Gönner 
und Sponsor gewinnen konnten, sodass 
wir die Kinder mit neuen Trikots, TShirts 
und Rucksäcken ausstatten können. 
Sobald diese ankommen und bedruckt 
sind, werden natürlich Fotos gemacht und 
es wird sich auch nochmal ausgiebig 
bedankt. Auf diesem Wege aber schonmal 
vorab ein kleines Dankeschön.

Die Spielrunden auf dem Feld sind jetzt 
beendet und gehen im März wieder los, 

1.FJugend
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was nicht bedeutet, dass wir nicht aktiv 
sein werden – denn nach den Herbstferien 
gehen die Hamburger Hallenmeisterschaf
ten los. 

Für den 07./08. Januar 2023 haben wir ein 
eigenes Hallenturnier in Hörnerkirchen 
geplant – vorausgesetzt die Halle „spielt 
mit“, da das Dach leider undicht ist und 
auch erstmal nicht repariert wird. Wir 
hoffen also, dass es an diesem Tag 
trocken ist und wir ein paar Mannschaften 

in Hörnerkirchen begrüßen dürfen.

In der nächsten Ausgabe dann mehr über 
unsere Gönner und Sponsoren und ein 
Update zu unseren geplanten 
Hallenturnieren.

Liebe Grüße, 
Sven

1.FJugend
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Liebe Fußballfreunde des SV 
Hörnerkirchen, 
wir sind die 2. FJugend und bestehen 
aktuell aus zwölf Mädchen und Jungen.
Aktuell trainieren wir zwei Nachmittage in 
der Woche (Montag und Donnerstag) und 
haben in der Regel auch eine gute 
Trainingsbeteiligung. 
Hinter uns liegen nun schon ein paar 
erfolgreiche Turniere, mit vielen Toren, 
Teamgeist und Spaß!
Um die Mannschaft zu trainieren, haben 
wir ein Trainerteam, bestehend aus Ma
thias Jürs, Florian Bewernick und Jana 
Bartholomäus, gebildet, da wir zum Teil 
selbst Fußball spielen oder uns beruflich 
weiterbilden. Wir haben jedes Mal viel 
Spaß daran, mit den Kindern zu trainie
ren. An dieser Stelle auch vielen Dank 
an euch Eltern, dass ihr uns immer so 
fleißig unterstützt. 
Im Winter starten für uns die Hamburger 
Hallenmeisterschaften, bei denen wir 
wieder mit viel Teamgeist, Ballkontakten 
und Spaß vertreten sein werden.

Wer Lust hat in unserem Jahrgang 
2015/2016 mitzuspielen, ist herzlich 
willkommen!

Viele Grüße, 
Jana Bartholomäus

2.FJugend
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Liebe Fußballgemeinschaft vom SV 
Hörnerkirchen,

seit dem Sommer sind wir nun in der E
Jugend. Da wir erfreulicherweise in der 
letzten Saison sehr erfolgreich waren, 
spielen wir nun nicht mehr in der Spiel
stärke „schwach“, sondern „mittel“. Wir 
können außerdem kaum Abgänge ver
zeichnen. Derzeit haben wir einen Ka
der von 13 Kindern. 

Bei unseren sogenannten „Spielenachmit
tagen“ in Form eines Kreisturniers (Teil
nahme von vier Mannschaften) sind wir 
gut in die neue Saison gestartet. Wir konn
ten trotz der neuen Spielstärke schon das 
ein oder andere Spiel gewinnen, was uns 
sehr stolz macht. Eine Weiterentwicklung 
der Mannschaft ist definitiv zu spüren. 

Am 23.09.2022 haben wir am DFBFuß
ballAbzeichen teilgenommen. Hierzu ha
ben sich alle Jugendmannschaften des 
SV Hörnerkirchen auf dem Sportplatz in 
Hörnerkirchen getroffen. Die Kinder muss
ten je nach Alter drei bzw. fünf Übungen 
meistern. Ab einer gewissen Punktzahl 
aus den notwendigen Übungen konnte 

man eine Urkunde in Gold, Silber oder 
Bronze und einen Pin gewinnen. Aus 
unserer Mannschaft haben insgesamt 
zehn Kinder teilgenommen, davon konnte 
Davi als Bester Silber erreichen. Karl, 
Oskar H. und Sverre konnten außerdem 
Bronze erzielen! Uns hat es sehr viel Spaß 
gemacht und wir werden auch im nächsten 
Jahr wieder daran teilnehmen.

Wir möchten uns hier noch einmal bei den 
Eltern bedanken, die uns als Fahrer/innen, 
als Trainer/innen oder auch bei unseren 
eigenen Turnieren in der Bude immer 
fleißig unterstützen. Das ist nicht selbst
verständlich! 

Natürlich würden wir uns über weitere 
Verstärkung freuen, d.h. falls du im Jahr 
2013 geboren bist und Lust auf Fußball 
hast, dann komm gerne zu unseren Trai
ningszeiten vorbei. Nach den Herbstferien 
trainieren wir mittwochs von 17:30 Uhr 
bis 19:00 Uhr in der Sporthalle in Hörner
kirchen und freitags von 17:00 Uhr bis 
18:45 Uhr auf dem Sportplatz in Bokel. 

Mit sportlichen Grüßen,
Michelle Dräger und Max Herzberg

EJugend
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Hallo zusammen,

seit Beginn der neuen Saison im August 
sind wir nun die DJugend. Wir haben ins
gesamt 5 Punktspiele und ein Pokalspiel 
absolviert. Dabei musste unsere Mann
schaft schnell feststellen, dass die Spiel
weise im sogenannten 8erFeld – d.h. 1 
Torhüter*in und 7 Feldspieler*innen – 
Neuland für sie ist.
Noch dazu kommt nun auch ein Schieds
richter und dieser weiß auch noch alles 
besser. Naja, mal abgesehen von den 
Ergebnissen wurde unser Team von Spiel 
zu Spiel besser. Nun freuen wir uns auf die 
Herbst/Wintersaison, denn wir werden an 
den Hamburger Hallenmeisterschaften 
teilnehmen (...so zumindest der Plan…).

Unser Kader besteht derzeit aus 15 spiel
berechtigten Kids. Natürlich würden wir 
uns auch jederzeit über Verstärkung 
freuen. Also, wenn du Lust auf Fußball 
hast und du Jahrgang 2011 oder 2012 
bist, dann schau gerne zum Probetraining 
vorbei.
Wir trainieren, nach den Herbstferien, 
jeden Dienstag auf dem Sportplatz in 
Bokel und donnerstags in der Sporthalle 
in Höki (jeweils 17.30 Uhr – 19.00 Uhr).

Mit sportlichen Grüßen, 
Tobias Meßinger

DJugend
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Liebe Fußballfreunde unserer SG SV Höki/ 
VfR Horst,

Dennis Jürgs ist Trainer der SG Höki/Horst 
und er macht einen tollen Job. Die Jungs 
zeigen eine hohe Trainingsbereitschaft. In 
der CJugend wird jetzt in voller Mann
schaftsstärke gespielt.
Nach der Sommerpause ging es wieder 
los für die Spielgemeinschaft. Die ersten 
beiden Spiele gegen den VfL Pinneberg 

und den TV Haseldorf wurden deutlich 
gewonnen.

Die Jungs haben eine super Entwicklung 
gemacht. Macht weiter so! 

Unsere Reise geht weiter…

Mit sportlichem Gruß,
die SG Höki / VfR Horst

CJugend
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Liebe Fußballfreunde,
unsere ersten vier Spieltage der neuen 
Saison sind gespielt und wir blicken auf 
einen wirklich tollen Saisonstart zurück. 
Aktuell belegen wir den 2. Tabellenplatz 
der diesjährigen 7er (FSK 01) Herbst
Staffel. Wir haben alle vier Spiele gewon
nen, somit 12 Punkte gesammelt und 
schon 16 Tore geschossen. Auch unsere 
Defensive hat dieses Jahr einen Schritt 
nach vorne gemacht und bis dato nur 3 
Gegentore kassiert. Hier wollen wir in den 
nächsten Spielen weitermachen – viel
leicht können wir ja am Ende ganz oben 
angreifen! 

Erfreulich ist auch, dass neben unserer 
TopStürmerin Rebecca auch andere 
Spielerinnen einen Schritt nach vorne 
machen und wichtige Tore für unseren 
SVH erzielen! Das macht uns insgesamt 
als Team stärker! 

Auch an der ‚Trainerfront‘ hat sich etwas 
getan. Thomas Tegelhütter hat uns Anfang 

der Saison übernommen und bildet nun 
zusammen mit unserem CoCoach Tobias 
Jandt unser Trainerduo.
Trotzdem würden wir uns gerne auch an 
dieser Stelle bei Florian Bewernick und 
unserem ExCoach Yahya Önegi bedan
ken, die uns in der Zwischenzeit fit ge
halten und einige Testspiele begleitet 
haben. 
Um weiter gemeinsam als Team besser zu 
werden, trainieren wir weiter fleißig. Die 
Trainingsbeteiligung ist gut und wir hoffen 
auch, dass wir dies in den Wintermonaten 
fortführen können. 
Aktuell trainieren wir mit 17 Frauen. Neue 
Mitspielerinnen sind bei uns herzlich will
kommen. 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.

Fußball Damen
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Liebe Freunde des gepflegten 
Rasensports, 
liebe Fans und Mitglieder des SV 
Hörnerkirchen,
 
Kreisliga Ahoi! Die ersten neun Spieltage 
sind gespielt und wir können sagen, dass 
wir in einer geilen Kreisligastaffel ange
kommen sind. Die ersten neun Mann
schaften trennen nur vier Punkte. Sprich, 
es ist genau das eingetreten, was wir 
vermutet haben – eine extrem starke 
Kreisligastaffel. 
Trotzdem hat unsere Mannschaft einen 
guten Saisonstart hingelegt und ist nach 
dem 9. Spieltag immer noch ungeschla
gen. Aktuell finden wir uns auf dem 2. 
Tabellenplatz wieder. Besonders auswärts 
haben wir aktuell keine Probleme – hier 
kommt uns sicherlich die überragende 
Stimmung unserer HökiSupporter zu 
Gute! Leider konnten wir aber zu Hause 
bis dato nur einen Sieg einfahren. Insbe
sondere in den Spielen gegen Hemdingen 
und Heidgraben konnten wir unsere ge
fühlt 100 Einschussgelegenheiten nicht 
nutzen!
Hier hat sich Anfang der Saison sicherlich 
das Fehlen unseres SturmDuos Ristow/
Bauermeister bemerkbar gemacht, die 
schon lange Jahre erfolgreich für unseren 
SVH stürmen. Trotzdem freuen wir uns 
auch, dass unser SturmTalent Tom 
Wickhorst gut in die Saison gestartet ist 

und aktuell schon neun Tore auf dem 
Konto hat – klasse Leistung! 
Insgesamt blicken wir also auf einen guten 
Saisonstart zurück! Nun heißt es dranblei
ben und in den wichtigen Spielen keine 
Punkte liegen lassen! Mal schauen, wo wir 
uns zur Winterpause wiederfinden! 
In der diesjährigen Pokalrunde ‚Lotto
Pokal‘ kamen wir leider nicht über die 
erste Runde hinaus, da wir in einem 
wahren Pokalfight dem Tangsteder SV 
unterlagen. 

Gerne würden wir uns bei unseren beiden 
Hauptsponsoren EST Lägerdorf und der 
Avodaq AG bedanken, die uns dieses Jahr 
mit neuen Präsentationsanzügen und SVH 
Hoodies ausgestattet haben. Die sind rich
tig klasse geworden! 
Da die aktuelle Berichterstattung in den 
lokalen Printmedien extrem nachgelassen 
hat, findet ihr nun unsere Spielberichte auf 
unseren Social MediaKanälen. Wir versu
chen euch hier über Schrift, Bild und Ton 
bestmöglich informiert zu halten. Schickt 
uns immer gerne Fotos und Videos von 
unseren Spielen – wir verwerten das Ma
terial auf folgenden Kanälen: 
Instagram: sv_hoernerkirchen_fussball
Facebook: SV Hörnerkirchen – 
Herrenfussball
Wir freuen uns über euren Support!  

In diesem Sinne – NURDERSVH!

Fußball 1.Herren
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Das erste Drittel der Saison ist gespielt 
und die Situation unser 2. Herren lässt 
sich nur schwer beschreiben. Nach ar
beitsintensiver Vorbereitung im Juli war 
die Vorfreude bei jedem im Team zu spü
ren und alle hatten Lust auf die neue 
Saison. 
In den ersten beiden Pflichtspielen kam 
die Mannschaft nicht über ein unglück
liches Unentschieden gegen Appen 2. 
und einer knappen 1:2 Pokalniederlage 
gegen die zweite Mannschaft von TuS 
Osdorf hinaus. Zum Anfang dachte nie
mand, dass die kommenden acht Pflicht
spiele ähnlich verlaufen, wie die beiden 
genannten Spiele.
Die Punktspiele der zweiten Herren sind 
immer sehr umkämpft, wobei die Mann
schaft nach Abpfiff oft mit weniger Punk
ten dasteht, als was sie aufgrund ihrer 

Leistung verdient hätte. Vergebene Chan
cen, kleinere technische Fehler und Un
achtsamkeiten sind häufig Gründe dafür, 
warum es für unsere zweiten Herren nach 
neun Punktspielen immer noch keinen 
Sieg gab.

Jedoch gibt es keinen Grund, den Kopf in 
Sand zu stecken. Die Stimmung im Team 
ist unverändert gut und das ganze Team 
arbeitet jede Woche hart daran, um am 
Wochenende als Sieger vom Platz gehen 
zu können. Das Team hat bereits auch 
gegen Mannschaften von den oberen 
Tabellenplätzen gute Leistungen gezeigt. 
Wir schauen optimistisch auf die nächsten 
Spiele und sind davon überzeugt, schon 
bald die nötigen Punkte einzufahren, um 
aus dem Tabellenkeller heraus zu klettern.

Fußball 2.Herren
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Nach einem holprigen Saisonstart, 
konnten wir im Pokal (unserem zweiten 
Spiel) gegen den Landesligisten Stern
schanze mit einer guten Mannschaft 
gegenhalten und haben nur 2:1 verloren.

Weiteren Aufschwung gab es gegen die 
Kickers Halstenbek. Nachdem wir 1:0 
zurücklagen, schaffte es unser Hannes 
Hansen in 35 Minuten einen Hattrick zu 
schießen. Unter anderem war auch ein 
Freistoßtor aus weiter Entfernung unter 
die Latte dabei. Dafür wurde er auch von 
der ARD Sportsschau ausgezeichnet. 
Fans unserer Instagramseite haben es 
sicherlich gesehen.

Erfreulicherweise konnten wir bei unserem 
Derby gegen Hemdingen/Bilsen einen 4:1 
Sieg einfahren! Der Derbysieg wurde na
türlich gebührend gefeiert.

Leider müssen wir auch in dieser Saison 
einen herben Verlust beklagen. Unser 
schussstarker Edeltechniker und Stürmer 
Daniel „Schmiddel“ Schmidt muss leider 
krankheitsbedingt seine aktive Spielkarri
ere beenden.
Zudem gibt es leider auch mehrere Spieler 
die vorerst – ebenfalls verletzungsbedingt 
– für längere Zeit ausfallen.

Trotz dieser Schwierigkeiten lassen wir 
uns weiterhin nicht entmutigen und kämp
fen weiter. Wie immer warten kaltes Bier 
und heiße Würstchen auf Zuschauer, die 
uns bei den Heimspielen weiter supporten 
um uns positiven Aufschwung zu geben.

Wir freuen uns auf euch! Nur der SVH!

Fußball alte Herren
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Kurz und knapp, die Trainingsbeteiligung 
unserer Senioren ist gut. Wir machen das 
Beste draus und versuchen weiterhin oben 
anzugreifen. Dafür haben wir neue Trikots 
von Mühlnickel bekommen. Vielen Dank 
dafür an den Sponsor und Inhaber Björn 
Bork.

Wir bedanken uns für die Neuverpflichtung 
von Malte Münster, der sich entschieden 
hat für die Senioren zu spielen. Wenn wir 
mal genug Feldspieler sind oder spielfrei 
haben, unterstützt er auch gerne weiterhin 
die Alten Herren.

Vielen Dank auch an den TSV Hattstedt 
Altliga für ihren Support und ihr Followship 
bei Instagram. Kennengelernt haben sich 
unsere Mannschaften beim Ü35 Kleinfeld
Cup an der Eider in Tönning und daraus 
hat sich eine gute Freundschaft entwickelt.

Eure FußballSenioren! Nur der SVH!

Fußball Senioren
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Die Saison ist gestartet! Nachdem im letz
ten Jahr alle FJugendSpielturniere wie
der abgesagt wurden, haben wir am 
24.09., nach zwei Jahren Pause, wieder 
ein Turnier in Höki anbieten können.
Es nahmen insgesamt zehn Mannschaf
ten teil. Das Turnier wurde in zwei Grup
pen auf zwei Spielfeldern ausgetragen. 
Jede Mannschaft hatte vier Spiele und 
konnte sich dabei ordentlich ausprobieren. 
Die Turniere in der FJugend sind noch 
nicht auf Leistung ausgelegt. Sie werden 
von einem Schiedsrichter geleitet, Tore 
werden dabei aber nicht gezählt. Das Ziel 
ist es, den Spaß am Spiel und als Mann
schaft zu fördern und ein erstes Regelver
ständnis zu gewinnen. Wir haben mit einer 

Jungen und einer MädchenMannschaft 
teilgenommen, aber auch gemischte 
Mannschaften sind in der Altersklasse 
möglich. Beide Mannschaften haben sehr 
gut ins Spiel gefunden und auch unsere 
jüngsten Teilnehmer haben sich aufs 
Spielfeld getraut und waren dann eifrig 
dabei. Es war ein gelungener Auftakt in die 
Saison, zu dem wir auch wieder alle Eltern 
als Zuschauer einladen konnten. Am Ende 
gab es für alle Teilnehmer eine Medaille. 
Leider mussten wir während des Turniers 
immer sorgenvoll den Hallenfußboden im 
Blick behalten. Es hatte an diesem Tag 
geregnet. Diese Tatsache stört uns als 
Handballer ansonsten eher wenig, aber 
durch das undichte Hallendach hatte sich 

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

Mittwoch 16:00 – 17:30 
Freitag 17:30 – 18:45 

BJugend (männlich)

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

Damen
Mittwoch 19:00 – 20:30 

Herren
Mittwoch 20:30 – 22:00
Freitag 20:15 – 21:45

Handball

FJugend
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FJugend
dies schlagartig geändert. Leider traten 
unsere Befürchtungen auch ein und es 
tropfte mal wieder. Wir hatten an diesem 
Tag dennoch Glück, dass das Leck am 
Hallenrand lag. Es war ein Spielfeld be
troffen, sodass wir die äußere Ecke aus 
Sicherheitsgründen absperren mussten. 
Gerne würden wir im März wieder ein 
Turnier in Höki anbieten, aber ob wir es 
unter diesen Umständen durchführen 
können, ist sehr fraglich. 

Erstmal freuen wir uns darauf, in den 
nächsten Monaten die Turniere bei den 
anderen Vereinen zu besuchen! 

Mit sportlichen Grüßen,
Miriam und Sonja
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Die EJugend ist in die neue Saison ge
startet. Dieses Mal wurde eine männliche 
EJugend gemeldet, bei der auch die Mäd
chen mitspielen können. In der letzten 
Saison hatten die Jungs leider ein Nach
sehen, da es nur für eine MädchenMann
schaft gereicht hatte. In einer Mädchen
Mannschaft können Jungs dann nicht 
mitspielen. Aber die Jungs haben trotz
dem in der letzten Saison mittrainiert und 
können nun endlich starten.

Unser Mannschaftkader ist ordentlich ge
wachsen. Momentan haben wir 22 Kinder 
in der Mannschaft, somit brauchen wir im 
Moment keine Sorgen zu haben Spiele 
absagen zu müssen, weil wir zu wenige 
Spieler durch Krankheit o.ä. haben. 

Nachdem wir uns in den ersten drei Spie
len der Saison noch finden mussten und 
deutlich verloren, konnten wir bei unserem 
Auswärtsspiel gegen die Störtalhummeln 
in Wrist feststellen, dass wir durchaus 

mithalten können. Wir unterlagen nur 
knapp mit 12:13. In der EJugend werden 
aber – gemäß Reglement – die erzielten 
Tore mit der Anzahl der Torschützen multi
pliziert, sodass wir letztendlich mit 60:39 
erfolgreich waren.
Zwei Heimspiele konnten wir in unserer 
Halle absolvieren. Aber nun heißt es leider 
Abschied nehmen, denn unsere Heim
spiele können ab sofort nicht mehr in Höki 
stattfinden. Da man nie weiß, an welchen 
Stellen es bei Regen auf den Hallenboden 
tropft, ist ein sicherer Spielbetrieb in un
serer Halle nicht mehr gewährleistet. Zum 
Glück können wir in die Halle Heederbrook 
in Barmstedt ausweichen.
Wir freuen uns auf die nächsten Spiele 
und besonders auf ein Turnier in den 
Herbstferien, bei dem nur gemischte E
JugendMannschaften, wie unsere, 
teilnehmen. 

Mit sportlichen Grüßen, 
Miriam und Rike

EJugend
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In dieser Ausgabe können wir mit keinem Bericht unserer 1.Herren Handballmannschaft  
aufwarten. Dafür haben wir aber viele tolle Fotos erhalten. 
Die Redaktion  

1.Herren
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Öffnungszeiten: Mo.Do.:    07.3017.00 Uhr
Fr.:    07.3015.00 Uhr

Bahnhofstraße 14 • 25364 Westerhorn Tel.: 0 41 27/929880  Fax: 0 41 27/18 50
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Kinder
Trainer & Betreuer: Joachim Bauer (04127978126)

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

Jugend
Trainer & Betreuer: Marvin Kreusel (016290 71 156), Joachim Bauer (04127978126)

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

Erwachsene
Trainer: Joachim Bauer (04127978126)

Mittwoch 20:00 – 21:30 
Freitag 20:00 – 21:30 

Karate
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Wir kegeln wieder in Brande
Hörnerkirchen

Wir haben eine lange Durststrecke über
wunden und können nun wieder auf unse
rer Heimkegelbahn in BrandeHörnerkir
chen unseren Sport ausüben. Nachdem 
im Frühjahr 2020 der alte Pächter die Ge
bäude in der Rosentwiete verlassen hatte 
und die CoronaPandemie ihren Lauf 
nahm, haben wir zweieinhalb Jahre auf 
diesen Moment gewartet. Zunächst stand 
der Gebäudekomplex leer, bis 2021 Kati 
und Michael Paulsen diesen von der Ge
meinde kauften. Wir waren dann sehr 
glücklich, als wir nach Gesprächen mit 
Kati und Michael erfuhren, dass die Kegel
bahn erhalten bleiben soll. Die Renovie
rungsarbeiten auf dem gesamten Gelände 
sind sehr umfangreich und auch die Kegel
bahnvorräume waren nach 50 Jahren für 
eine Grundüberholung vorgesehen. Auch 
das hatte uns natürlich sehr gefreut und 
unsere Kegelabteilung half dann fleißig bei 
den Renovierungen mit. Insgesamt haben 
wir an zehn Samstagen jeweils mit drei bis 
sechs Kegelbrüdern angepackt und wie 
ich finde ein tolles Ergebnis erzielt.
Im August 2022 lief noch der „Testbe
trieb“ (unsere SpiethKegelbahn hat den 
über zweijährigen Winterschlaf über
raschend gut überstanden und funktio
nierte nach einer gründlichen Reinigung 
einwandfrei) und seit September können 
wir immer freitags ab 19.30 Uhr unseren 
Trainingsabend absolvieren. Dazu sei 
erwähnt, dass derzeit die Nutzung der 
Anlage den Sportkeglern vorbehalten ist. 
Für beispielsweise Gesellschaftskegel
abende, Kindergeburtstage oder Weih
nachtsfeiern steht die Kegelbahnanlage 
leider noch nicht zur Verfügung. Die wei
teren Renovierungsarbeiten (u.a. auch die 
Sanitäranlagen) sind noch nicht abge

schlossen. Kati und Michael Paulsen 
werden entsprechende Informationen ver
öffentlichen, sobald die Kegelbahn wieder 
gemietet werden kann.

Was gibt es sonst von unserer Abteilung 
zu berichten?
Wir hatten unsere Abteilungsversammlung 
Anfang September nachgeholt, weil diese 
coronabedingt im ersten Quartal nicht 
stattfinden konnte. Die Versammlung lief 
reibungslos und alle Ämter konnten be
setzt werden. 
Ebenfalls im September hatten wir mit 
unseren Frauen einen schönen Abend 
mit gutem Essen und leckeren Cocktails 
im Lorado Grande in Horst verbracht.
Auch sportlich kehrt langsam Normalität 
zurück und die Punktspielsaison ist ge
startet. Nach den Pandemieverwerfungen 
der letzten Jahre haben einige Vereine 
den Punktspieltrieb eingestellt. Wir sind 
froh, dass in unserer Landeskasse Nord 
SchleswigHolstein nun die Staffel mit acht 
Mannschaften wieder voll besetzt ist. Am 
ersten Punkspieltag konnte unsere Mann
schaft voll überzeugen und hat den Tages
sieg von vier Mannschaften errungen.
In den nächsten Wochen werden wir den 
Kegelbahnräumlichkeiten noch den letzten 
Feinschliff geben und am 16. Dezember 
findet dann unsere Weihnachtsfeier statt.
Ende September/Anfang Oktober fand für 
einen Teil unserer Kegelbrüder noch eine 
Ausfahrt über ein verlängertes Wochen
ende nach Dänemark statt.

Unser Dank geht an Kati und Michael 
Paulsen, die es uns überhaupt erst ermög
licht haben, dass unsere Abteilung hier im 
Amtsbezirk weiter ihren Sport ausüben 
kann – und das zudem in renovierten 
Räumlichkeiten.

Kegeln
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Kegeln
Wir bedanken uns auch herzlich bei den 
Elmshorner Sportkeglern. In den letzten 
beiden Jahren haben wir auf deren Kegel
bahn zu sehr fairen Konditionen unsere 
Trainingsabende (unregelmäßig) absolvie
ren können, um das Kegeln nicht ganz zu 
verlernen.
Insofern läuft bei uns Vieles in die richtige 

Richtung und wir hoffen, dass sich dieses 
so fortsetzt.

Mit unserem sportlichen Gruß „Gut Holz“,
Nils Britoschek
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Tower: Sven Butt (041278609636)

Flugzeiten:
Sonnabend 18:00  19:30

Helikopter, Ultraleichtflieger oder andere 
kleine, leichte Modelle. Fertig gekauft oder 
selbst gebaut, hier ist alles willkommen, 
was ohne oder mit elektrischem Antrieb 
fliegt. 

Geflogen wird ganz ohne störenden Wind  
in der Sporthalle in Höki (daher kein Ver
brennerAntrieb). 

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, hier 
wird kein Unterschied gemacht. Fliegen, 
Üben, Fachsimpeln und einfach Spaß 
haben. 

Wer noch keinen eigenen Flieger hat, 
kann sich vor Ort eine Drohne (Multi
kopter) zum Ausprobieren unter fach
licher Anleitung ausleihen.

Die Modellflugabteilung freut sich auf 
euch!  

Modellflug
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Trainer: Marina Trede (041279770561, 015750785487), Thorsten Arp

Dienstag 17:00 – 20:00 

Was für ein emotionaler Tag! Die Kreis
meisterschaften im Rhönradturnen der 
Kreise Pinneberg und Segeberg fanden 
am 18.09.22 bei uns in der Sporthalle in 
BrandeHörnerkirchen statt. 
Nachdem der Wettkampf letztes Jahr 
aufgrund von Corona ausgefallen war, 
haben wir uns diesmal umso mehr auf den 
Tag gefreut. 
Mit einem Turner und acht Turnerinnen 
gingen wir an den Start und es lief rund. 
Unsere Turnerin Lenja Ossenbrüggen 
erlangte sogar die Tagesbestwertung! Bei 
der Siegerehrung bekamen wir viele Plat
zierungen auf dem Treppchen.

Dann kam die Tradition: der HolgerSchalt
Gedenkpokal wurde vergeben. Holger war 
jahrelang der Trainer des SV Hörner
kirchen und des TV Moorrege. Leider 
verstarb er 2015 an einer Krebserkran
kung. Seine Eltern haben einen Pokal 
gestiftet, ihm zum Gedenken. Dieser wird 
jedes Jahr an den Verein mit den meisten 
TreppchenPlätzen verliehen. Wir hatten 
diesen Pokal noch nie gewonnen – bis 
jetzt! Denn wir haben es zum ersten Mal 
geschafft und waren die beste Mann
schaft. Das harte Training hat sich also 
gelohnt. Wir könnten stolzer nicht sein!

Rhönrad
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Donnerstag 17:00  19:00 Uhr
Samstag 10:00  12:00 Uhr
Sonntag 19:00  21:00 Uhr

Snooker

Leider gab es in der letzten Ausgabe einen 
kleinen Druckfehler. Deshalb hier noch 
einmal die Chance auf einen Monat 
beitragsfreien Sport beim SV. 
Die SnookerAbteilung zahlt dem Ersten, 
der aus der unten abgebildetet Übung    

einen Break 14 oder höher schafft einen 
Monat den SV HökiVereinsbeitrag.

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitglieder 
der SVHökiSnookerAbteilung.

Beispiele für Break 14:
1) rot–pink–rot–pink = 1+6+1+6 = 14
2) rot–schwarz–rot–blau = 1+7+1+5 = 14
3) rot–gelb–rot–grün–rot–gelb–rot–grün =  
    1+2+1+3+1+2+1+3= 14

Anmeldung: Schreibt „TTime“ + Vorname 
in die Betreffzeile an 
snooker@use.startmail.com 

Alles Weitere zu eurem Break 14 über
nehmen wir!
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Erfreulich, dass Tennis in Höki weiterhin 
regen Zulauf erfährt. Seien es Wiederein
steiger oder Anfänger. Viele Damen, Her
ren oder Jugendliche bekommen Lust auf 
unseren Sport. Insofern war die Maßnah
me, den vierten Platz im letzten Jahr 
wieder spielfertig zu machen, absolut 
gerechtfertigt. 

Folgender Chatverlauf gibt einen schönen 
Einblick über die euphorische Grundstim
mung unserer Sparte.
Alfred M.: Moin an alle die morgen beim 
Tennis sind. Ein argentinischer junger 
Mann (wohnhaft in Bokel, hat drei Namen 
und ich weiß nicht welcher der Vorname 
ist ;) ) hat seine Jugend mit Tennis 
verbracht und einige Jahre ausgesetzt. 29 
Jahre alt und kommt morgen zum Training!

Antwort von Tobi L.: Das muss Juan Martín 
del Potro sein! 2009 US OpenGewinner 
und ehemals Weltranglistendritter. Hat 
seine Karriere beendet und nun fängt er in 
Höki an! Yeah!

Sommerpunktspielrunde
Die Sommerpunktspielrunde ist beendet. 
Alle vier Teams haben ihre Spielklasse 
bestätigt. Unsere vielen Neuzugänge er
lauben es auch die Saison 2023 mit min
destens vier Mannschaften zu bestreiten. 
Außerdem werden wir mit einer Herren
mannschaft, wie im letzten Jahr auch, die 
Winterrunde angehen.

Erste Herren
Leider konnten wir im letzten Spiel gegen 
Hohenlockstedt kein Team zusammen
stellen. Ansonsten hätten wir im direkten 
Vergleich noch den vierten Platz erringen 
können. So müssen wir uns mit einem 
fünften Tabellenplatz zufriedengeben.
Teambilanz: Einzel 10:14, Doppel 6:6

Jugend:
Trainer & Betreuer: Christian Weiß (01736006060)

Donnerstag 16:00  17:00

Damen:
Ansprechpartner: Alfred Marx (01715353964)

Mittwoch ab 16:00

Herren:
Ansprechpartner: Alfred Marx (01715353964)

Dienstag ab 15:00

Donnerstag ab 15:00

Tennis
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Herren Vierzig
Hinter den Spitzenteams aus Quickborn 
(unglücklich mit 24 verloren) und Bruns
büttel reihen wir uns auf einem guten 3. 
Platz ein. Das letzte Match gegen den 
direkten Mitkonkurrenten um den Bronze
platz konnte in Prisdorf mit 60 gewonnen 
werden!
Einzel 14:10, Doppel 5:7

Herren Sechzig – Doppelrunde
Hinter dem Ligaprimus aus Glückstadt 
(knapp mit 24 verloren) balgen sich vier 
Teams um den Vizetitel. Leider ging das 
letzte Spiel in Rendsburg nur unentschie
den aus, sonst wäre mit einem ausgeglich
enen Punktekonto noch ein besserer Platz 
als der Fünfte drin gewesen.
Doppel 16:24

Erste Damen
Wie schon erwähnt sind wir glücklich, mit 
einem neugegründeten Damenteam am 
Ligabetrieb teilzunehmen. Der sechste 
Platz ist der unsere (letzter hört sich immer 
so doof an). Aber was zählt das?! Alle 
Matches wurden ausgetragen. Keines ging 
zu Null verloren – auch nicht gegen den 
Spitzenreiter Itzehoer TV. Dies hat keines 
der Herrenteams geschafft! Und es hat 
allen Damen Spaß gebracht, gegen die 
teilweise sehr jungen, aufstrebenden 
Talente der anderen Vereine anzutreten 
(aber die haben wir ja auch ;) ).
Einzel 6:14, Doppel 0:10

Vereinsmeisterschaften 2022
Das Großereignis des Jahres ist beendet. 
Wir haben viele großartige Matches erlebt. 
Nicht nur die Favoriten, auch die Jungs 
und Mädels aus der zweiten Reihe haben 
auf sich aufmerksam machen können. 
Zum Beispiel hatte Charly dann Bernd am 
Rande einer Niederlage gehabt. Bei den 
Damen mussten Lea und Karla krankheits
bedingt passen. So kam es zum familien
internen Finale zwischen Frauke und 
Mona. Frauke konnte im Matchtiebreak 
den Titel und – noch wichtiger – die 
Familienreihung für sich entscheiden.

Im Decider ging das Match um Platz drei 
zwischen Inga und Tinny an letztgenannte.
 
Herrenchampion wird, wie im letzten Jahr, 
Daniel, der in zwei engen Sätzen gegen 
Nils gewinnen konnte.
 
Dritter wurde unser Neuzugang aus 
Hessen, Benny, da Michael leider nicht 
antreten konnte.

Tennis
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Tennis
Allen Finalisten und Finalistinnen gilt unser 
größter Respekt. Ihr habt tolles Tennis 
gezeigt. Und, was nicht unerwähnt sein 
soll, ihr habt super fair gespielt. Im Zweifel 
hattet ihr Bälle eher GUT als AUS gege
ben. Weit über 40 Zuschauer hatten die 
ganze Zeit die Plätze gesäumt. Das war 
großes Kino, was dort geboten wurde. 
Alfred und Ole riefen zur Siegerehrung. 
Es gab tolle Präsente und Gutscheine 
vom Onkel Paul für die Finalisten und 
Finalistinnen. Das passt doch…

Mixed Turnier 2022
Ja, glaubt ihr denn, dass ich am Vorabend 
nicht auch die WetterApp angeklickt hatte, 
um das Regenrisiko für das Turnier zu 
checken. Und klar. Auch Alfred war un
ruhig, was man denn nun mache, falls der 
Regen gar nicht mehr aufhöre. Je nach 
App war ja von einer Regenwahrschein
lichkeit von zwischen 75% und 1275% zu 
rechnen. Vergesst es. Denn wieder einmal 
zeigte sich, dass Petrus ein Fan vom SV 
HökiTennis ist. Und die einzig verlässliche 
WetterApp ist der Veranstaltungskalender 

unserer Tennissparte. Also, bis auf den 
kleinen Schauer zur TurnierHalbzeit, der 
allerdings auch eingeplant war, war der 
Wettergott wieder einmal auf unserer Sei
te. Sogar das Grillfest hinterher fiel nicht 
ins Wasser.

Um also auch denen ein Abriss des Tur
niergeschehens zu geben, ward ihr in Fort 
Lauderdale, auf Romo, an der Aller oder 
an einem anderen mondänen Urlaubsort, 
hier eine Zusammenfassung vom Tage:
Acht Mädels und acht Jungs hatten sich 
zusammengefunden, um den diesjährigen 
KuhglockenOpenChampion zu küren 
(wenn jemand einen besseren Vorschlag 
für den Turniernamen hat, immer her 
damit). Das passte schon mal. Auch der 
Turnierverlauf zeigte, dass fast alle Partien 
knapp ausgingen. 3 zu 2 war das häufig
ste Matchergebnis. Und zwölf Spieler hat
ten mindestens 20 Punkte oder mehr er
zielt (jemand sogar über 30, paah). Ich 
habe für die ganz Interessierten das Spiel
tableau beigefügt. Unser aller Glück
wunsch geht an Uli (und auch an Daniel 
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und Stefan), die mit 26 Zählern den 3. 
Platz erreichten. Ein einziger Punkt mehr 
reichte Christian für den Vizemeistertitel. 
Aber niemand konnte ihr das Wasser rei
chen, sie war für uns mit ihren 34 Punkten 
unerreichbar. Herzlichen Glückwunsch, 
Tanja. Du bist eine verdiente Siegerin, die 
auch den Herren der Schöpfung so man
chen kessen Ball um die Ohren zwirbelte.
Und hinterher gab es die bewährte Salat, 
Grill und Getränkemixtur mit vielen Besu
chern, die für einen korrekten Ausklang 
sorgten. 

In diesem Sinne, bleibt uns gewogen ;)

Freunde von ausschweifenden 
Berichterstattungen finden auf unserer 
Internetseite ihre Erfüllung: https://
www.svhoernerkirchen.de/tennis/news/

Besucht uns – digital oder analog! So 
bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Ole

Tennis
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Kinder / Anfänger
Trainer & Betreuer: Christopher Gramm

Montag 14:30  15:30 

Jugend
Trainer & Betreuer: Christopher Gramm / Rainer Ohlrogge (0160987 179 90)
Teilnahme nach vorheriger Absprache

Dienstag 17:00  19:00

Erwachsene
Montag 20:00  22:00
Freitag 20:00  22:00

Tischtennis



50

Trainerinnen: Pia Krüger

Dienstag 19:00  21:30

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)

Trampolin

Geräteturnen
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Trainerin & Betreuerin: Julia Welling (015732315911)

1  4 Jahre:
Freitag 15:30  16:30 Uhr

Im Mittelpunkt des ElternKindTurnens 
stehen keine Sportarten, sondern Bewe
gungsabläufe wie Klettern, Schaukeln, 
Schwingen und Rutschen. 
Sinn und Zweck des ElternKindTurnens 
ist in erster Linie eine möglichst frühe Be
wegungsförderung des Kindes zu haben. 
Die Kinder müssen die Welt erkunden und 
dabei auch lernen die Gefahren abzu
schätzen. Durch verschiedene Geräteland
schaften wird der Gleichgewichtssinn, der 
Mut und auch mal das Anstehen geübt. 
Nicht selten entdecken Eltern schon in 
diesem jungen Alter bestimmte sportliche 
Vorlieben ihres Kindes, die sie später 
weiter fördern können. 
Im Vordergrund stehen beim ElternKind

Turnen der Spaß an der Bewegung und 
das gemeinsame Ausprobieren neuer 
Spielmöglichkeiten, die es zu Hause nicht 
gibt. 

Momentan sind wir eine gut gefüllte 
Gruppe, freuen uns aber über weitere 
neue Gesichter. 

Achtung: Da ich ab November eine 
Fortbildung habe, wird es einmal im Monat 
ein anderer Tag sein. 

Falls ihr Interesse habt, schreibt mir gerne 
bei WhatsApp. Es gibt eine WhatsApp 
Gruppe, in der es dann genauere Infos 
gibt. (meine Nummer: 015732315911)

ElternKind Turnen
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ab 4 Jahren:
Montag 15:00 – 16:00

Ansprechpartnerin: Silvana Lehner (01729648687)

Ist Kinderturnen sinnvoll für Kinder?
Ein klares Ja! Kinderturnen stabilisiert 
nicht nur wichtige Bewegungsmuster, 
sondern stärkt auch die Muskulatur, sorgt 
für eine gute Haltung und hilft sogar beim 
Erlernen sozialer Kompetenzen.
Kinder, die in ihrer Bewegung sicher sind, 
erleiden weniger Unfälle. Kinderturnen 
fordert das Gehirn und macht nachgewie
senermaßen schlau.

Unser Ablauf während des Trainings:
Wir beginnen unsere Stunde immer mit 
einem Begrüßungskreis. Er dient dazu alle 
Kinder zusammen zu holen, neue Kinder 
vorzustellen und ein Aufwärmspiel vor
zubereiten bzw. zu erklären. So ein Spiel 
dauert in der Regel 1015 Minuten.
Nach dem Spiel dürfen sich alle Kinder frei 
bewegen und sich an den Geräten auspro
bieren. Danach findet eine angekündigte 
Aufräumzeit statt, bei der jedes Kind (und 
Eltern) mit großer Begeisterung und Ein
satz mithilft.
Wenn alles aufgeräumt ist, wird noch eine 
Runde mit dem Mattenwagen durch die 
Halle gefahren. Ist der Mattenwagen im 
„Backofen“ geparkt, geht es für alle Kinder 
in den Abschiedskreis. Wir verabschieden 
uns mit lautem Gebrüll und freuen uns 
aufs nächste Mal.

Solch feste Rituale sind auch beim Kinder
turnen wichtig und machen Spaß!

Wer Teil unserer Gruppe sein möchte, 
kann sich gerne melden: 
Silvana: 01729648687 oder 
silvanalehner@web.de
(Wir führen zur Zeit eine Warteliste!)

Bis zum nächsten Mal,
euer Kinderturnteam Julius, Finn, Mira und 
Silvana

Kinderturnen 46Jahre
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Ansprechpartner: Jenny und Ralf (01635059903)

68 Jahre:
Dienstag 15:00 – 16:00

814 Jahre:

Dienstag 16:00 – 17:00

Ob groß, ob klein, jeder hat Spaß am Tur
nen. Wir bereiten die Kinder auf verschie
dene Turngeräte vor.
Als Erstes beginnen wir mit einem Auf
wärmspiel. Die Kinder dürfen sich das 
Spiel wünschen. Danach geht es an die 
Geräte. Barren, Reck, Bodenbahn, Balken 
oder Trampolin. Wir bauen jede Woche 
abwechslungsreich auf und führen die 
Kinder langsam heran. Wir möchten, dass 
die Kinder mit Spiel und Spaß die Geräte 

kennenlernen und sie nach und nach aus
probieren, damit sie verschiedene Übun
gen wie z.B. Rolle, Rad und Sprünge bald 
wie von selbst beherrschen. 
Kommt doch vorbei und lernt uns kennen. 
Wir freuen uns über neue Gesichter. 

Liebe Grüße,
Jenny und Ralf

Kinderturnen 614Jahre
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Sportabzeichen
Ein Jahresrückblick
In jedem Jahr habt ihr die Möglichkeit das 
deutsche olympische Sportabzeichen zu 
erlangen. 
Dafür müsst ihr in den Bereichen Aus
dauer, Schnelligkeit, Koordination und 
Kraft eine altersabhängige Leistung er
bringen und außerdem noch Schwimmen 
können. Die Leistung könnt ihr für jeden 
Bereich frei wählen. Zum Beispiel könnt 
ihr im Bereich Ausdauer eine Langstrecke 
laufen, Radfahren oder Schwimmen.
Das Sportabzeichen könnt ihr in Bronze, 
Silber oder Gold erlangen und das jedes 
Jahr aufs Neue.
Auch im letzten Jahr haben wieder rund 
20 Kinder und 7 Erwachsene das Sport
abzeichen erworben.

Besonders erwähnen möchte ich unsere 
erwachsenen Teilnehmer:Innen, die zum 
Teil schon über Jahrzehnte regelmäßig 
das Sportabzeichen ablegen und auch auf 
der diesjährigen Jahreshauptversammlung 

geehrt wurden:

Edith Schlüter 47. Mal
Gerhard Hopp 38. Mal
Gerhard Ullrich 36. Mal
Bettina Trede 25. Mal
Reni Schlüter 21. Mal
Tabea Ziemke 4. Mal
Karsten Brandau 3. Mal

Herzlichen Glückwunsch!

Auch in diesem Jahr haben Einige schon 
wieder tolle Leistungen für das Sportab
zeichen abgelegt. Doch auch als Spät
entschlossene könnt ihr noch dabei sein: 
jeden Dienstag von 16.00 – 17.00 Uhr in 
der Sporthalle oder bei gutem Wetter auf 
dem Sportplatz in Höki. Kommt spontan 
vorbei oder meldet euch bei mir: Tabea 
Ziemke, 015227582757.

Zuständig für das Sportabzeichen der  
Kinder ist Tobias Messinger (0160
5814862).
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6  12 Jahre:
Mittwoch 15:30  16:30
Trainer & Betreuer: Tabea Ziemke Motopädagogin (015227582757), Ralf Matschke

Psychomotorisches Turnen
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Eineinhalb Jahre fand das psychomo
torische Turnen jetzt im Wald statt. Der 
Wald hat den Kindern alles gegeben, was 
sie brauchen um motorisch, geistig
kognitiv und sozialemotional zu wachsen 
und sich zu entwickeln. Jetzt beenden wir 
die Waldsaison und sagen bye, bye, es 
war wunderschön. Nach den Herbstferien 
treffen wir uns wieder in der Turnhalle. 
Dort gestalten wir für und mit den Kindern 
Bewegungslandschaften zum Toben, 
Träumen, Spielen, sich Ausprobieren, sich 
Spüren und vieles mehr.
Hauptakteur ist wie immer das spielende 
Kind, das mit Hilfe der zur Verfügung 

gestellten Materialien, mit uns und den 
anderen Kindern in Phantasiewelten 
taucht, Spiele erfindet und ganz nebenbei 
seine Fähigkeiten festigt und erweitert.
Psychomotorik findet als Kurs (mit Zusatz
kosten) in einer festen Kleingruppe statt. 
Wir sind maximal 10 Kinder und zwei 
Betreuer. 
Zurzeit haben wir einen freien Platz. Bei 
Interesse gerne melden bei Tabea Ziemke 
(015227582757). Wir führen eine Warte
liste.

Tabea und Ralf

1 1/2 Jahre Wald
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Susanne Junge
Mittwoch 10:15 Uhr  11:45 Uhr (Raum 60, 1. Stock der Grundschule)

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

Kursbeginn: 17.08.2022

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

Rückenschule

Fitness

Drums Alive

Yoga (Kundalini)
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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

Fitness

Gymnastik am Nachmittag

Zumba





Ehrungen für eine langjährige Mitgliedschaft 
im Sportverein

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurden mehrere 
Vereinsmitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. 

Ehrungen

v. l. n. r.: Konrad Kreimer (25 Jahre), Inge Bohn (40 Jahre), Maximilian 
Krüger (25 Jahre), Marina Trede (25 Jahre), Thomas Tegelhütter (25 Jah
re), Martina Börner (40 Jahre), Christine Rölfer (40 Jahre), Nils Britoschek 
(40 Jahre), Bernd Reimers (40 Jahre), Ingo Böttcher (40 Jahre) und Jür
gen Kohnagel (25 Jahre).

Auf dem Bild fehlen:

25jährige Mitgliedschaft: Anke Böge, Tobias Huckfeldt, Anke Lefenau, Si
mon Ristow, Sonja Grafe, Kerstin Grisard, Regina Jandt und Nils Lefenau.

40jährige Mitgliedschaft: KlausPeter Freese, Kurt Rosentreter, Simone 
Trzinka, Thomas Trzinka, Ute Hensel und Sönke Peters.
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