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Aktuelles zum Verein
Liebe Vereinsmitglieder,
die Corona-Pandemie hat den
Sportbetrieb von Teutonia von einem Moment zum anderen vollständig zum Erliegen gebracht.
Laufende Spielzeiten wurden
kurz vor Schluss abgebrochen (z.
B. Tischtennis, Volleyball, Völkerball), andere gar nicht erst wieder
nach der Winterpause gestartet
(z. B. Fußball). Spannende Saisonfinals und wochenlange Vorbereitungen waren mit einem Schlag
dahin, das gesamte Sportangebot für Groß und Klein wurde untersagt - es ist nur ein schwacher
Trost, dass alle Vereine davon betroffen sind. Auch das Vereinsleben, das ganze „Drumherum“,
musste heruntergefahren werden. So konnte auch unsere für
den 24.04. geplante Jahreshauptversammlung nicht stattfinden.
Wann diese Veranstaltung nachgeholt werden kann, lässt sich
zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht absehen. Die Berichte der
Turner und Volleyballer sind auch
ein Teil dieses Newsletter, der
euch über die wichtigsten aktuellen Dinge rund um den Verein
informieren soll. Die Abteilungen
Tischtennis, Fußball und Laufgemeinschaft sind in der nächsten
Ausgabe enthalten, die für den
Juni geplant ist.
Dennoch waren viele von euch
nicht tatenlos und haben in den
vergangenen Wochen im zulässigen Rahmen - also alleine oder
zu zweit - verschiedene Arbeiten
rund um die Sportanlagen aus-
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geführt. So wurde unter anderem in der Ballsporthalle der hintere Teil des L-Raums unter der
Regie unserer Zelluloid-Künstler
durch eine Trockenbauwand abgetrennt und der vordere Bereich
bekam durch Mitglieder unserer bis dahin auf dem Parkett so
erfolgreichen Volleyballmannschaft einen neuen frischen Anstrich.

Und wo sie schon dabei waren,
haben sie auch Tribüne und Treppenaufgang in Angriff genommen - Maßnahmen, die in den
nächsten Jahren angestanden
hätten und nun „vorgezogen“
wurden.

Die seit Jahren nicht mehr genutzte Dusche in der Schiedsrichterkabine wurde zurück- und
stattdessen eine „neue gebrauchte“ Waschmaschine aufgebaut.

Und auch auf den Sportplätzen
hat sich Einiges getan. Insgesamt haben die Fußballer mit der
Hand fast 15 m³ Mutterboden
auf beiden Geläufen verteilt, um
Unebenheiten
auszugleichen.
Der Hauptplatz wurde durch den
Bauhof der Stadt Weener „aerefiziert“ (belüftet), anschließend
wurde auf den Stellen großflächig neu angesät, die unter den
letzten beiden trockenen Sommern zu leiden hatten und nahezu „graslos“ waren.

Die Umkleiden und Duschräume wurden bereits zu Anfang
des Jahres gestrichen, sodass
die Räumlichkeiten in der Ballsporthalle rundum erneuert sind,
nachdem Heizung, Duschen sowie die Be- und Entlüftungsanlage schon in den letzten Jahren
ausgetauscht wurden.

Nicht zuletzt laufen die Arbeiten
am neuen Verkaufs-, Versammlungs- und Jugendraum („Vereinsheim“) weiter. Es sind nur
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noch wenige Restarbeiten zu erledigen, sodass wir auf eine baldige Eröffnung hoffen. In diesem
Zusammenhang hat der Verein
von einem Weeneraner Unternehmen eine Spende in Höhe
von 4.000 Euro erhalten, die der
Anschaffung des Mobiliars dienen sollen und wofür wir sehr
dankbar sind. Tische und Stühle
sind bereits gekauft und warten
nun auf ihren Einsatz.

geht schaffen. Erste Lockerungen lassen schon ein wenig Zuversicht aufkommen. Über die
Abteilungsleiter werden die einzelnen Mannschaften und Gruppen über die aktuellen Entwicklungen und Bestimmungen im
sportlichen Bereich informiert.
Die derzeitige Situation versetzt
Manchen von euch womöglich
auch in finanzielle Schwierigkeiten, z. B. durch Kurzarbeit oder
Entlassungen, sodass laufenden
An dieser Stelle bedanken wir Ausgaben auf den Prüfstand geuns bei allen Helfern für euren stellt werden. Sollte auch der Mitgroßartigen und ehrenamtlichen gliedsbeitrag darunter fallen, so
Einsatz für den Sportverein in sind wir selbstverständlich bereit,
dieser ungewissen Zeit! Einige alternative Lösungen zu suchen.
Impressionen findet ihr in diesem Wendet euch gerne an den VorNewsletter.
stand.
Wir hoffen sehr, dass ein geregelter Sportbetrieb bald wieder
möglich ist und werden die nötigen Voraussetzungen für eine
Wiederaufnahme so schnell es

Zwar fallen zurzeit einige Kosten des Sportbetriebs weg (z. B.
Schiedsrichterspesen, Startgelder, Energie-/Wasserverbrauch),
viele Posten laufen aber auch
weiter (z. B. Verbandsabgaben,
Versicherungen, Kosten für die
laufende Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen). Außerdem gehen wir davon aus, dass
die Wiederaufnahme des Sportbetriebs auch mit zusätzlichen
Ausgaben verbunden ist, z. B. für
die Anschaffung größerer Mengen von Desinfektionsmittel.
Wir hoffen, dass es euch gut geht
und wünschen uns ein baldiges
Wiedersehen rund um die Sportanlagen von Teutonia!

Wir hoffen sehr, dass ihr uns auch Sportliche Grüße,
weiterhin die Treue haltet, auch Euer geschäftsführender
wenn der Sportbetrieb einige Vorstand
Zeit ruht, denn eure Beiträge
sind das Fundament des Vereins!
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Berichte der Turnabteilung zur
Jahreshauptversammlung
Berichte
der Abteilung Turnen und 2020
Fitness
WirbelsäulenGymnastik

Bauch,Beine,
Po- Fitness

Damen-Gym.
„50Plus“

Damen-Gym. „Fit
wie ein Turnschuh“

Männer-Gym.

Kinderturnen

Berichte der Abteilung Turnen und Fitness

Eltern u. Kind
Turngruppe

Völkerball

Die vielfältigen
Sportarten der
der Abteilung
sich unser Verein
für dasund
Netzwerk
Vereinen
Hilfestellungen
bei der
Die vielfältigen
Sportarten
Turnen
Fitness
erfreuen
sich großer
Abteilung Turnen und Fitness er- GymWelt des NTB registrieren las- Umsetzung und unterstützt mit
Beliebtheit,
denn die motivierten Übungsleiter verbreiten bei den Teilnehmern die Freude
freuen sich großer Beliebtheit, sen. Das Logo ziert nun die Wand öffentlichkeitswirksamen Werbean derdenn
Bewegung
und steigern
somitder
auch
die Lebensqualität der Aktiven.
Alle, die Freude an
die motivierten
ÜbungsBallsporthalle.
maßnahmen.
der Bewegung
haben,
sind
bei uns richtig und herzlich
leiter verbreiten
bei den
Teilnehmern die Freude an der Bewe- Die Marke GYMWELT bietet die
willkommen.
gung und steigern somit auch die
Lebensqualität der Aktiven.

Möglichkeit, die Vereinsangebote
aus den Bereichen „Fitness und
Als Mitgliedsverein des NTB hat sich Gesundheit“,
unser Verein
fürVorführungen
das Netz„Tanz,
werk GymWelt
des NTB
lassen.
Das Logo ziert
Alle, die Freude
an derregistrieren
Bewegung und
Bewegungkunst“
undnun
„Natur
haben,
bei uns richtig und und Erlebnis“ öffentlichkeitswirkdie Wand
dersind
Ballsporthalle.
herzlichGYMWELT
willkommen. bietet die sam
hervorzuheben.
Die Marke
Möglichkeit,
die VereinsAls Mitgliedsverein des NTB hat Zudem bietet der NTB seinen

angebote aus den Bereichen "Fitness und Gesundheit", "Tanz,
Vorführungen und Bewegungkunst" und "Natur und Erlebnis" öffentlichkeitswirksam
Die Trainingszeiten
der
Gruppen:
hervorzuheben.
Zudem bietet der
NTB
seinen Vereinen Hilfestellungen bei der Umsetzung
und unterstützt
mit öffentlichkeitswirksamen Werbemaßnahmen.
Sport, Spiele und Musik sorgen für gute Laune und ein abwechslungsreiches Programm!
Männergymnastik
Termin

Sport

Übungsleiter

Montag 15.15 – 16.15 Uhr

Kinderturnen (5 – 8-jährige)

Anna Meyer

Montag 18.30 – 19.30 Uhr

Wirbelsäulengymnastik

Anita Maas

Unser Programm umfasst folgende Übungs- und Trainingsschwerpunkte:

Montagder
ab 19.30
Uhr
Regina
Sap
o Steigerung
körperlichen
Fitness, Völkerball
Für alle Menschen sollten dies
wichtige
o Verbesserung
BewegungsverThemen
und Teil
Dienstag 18.30der
– 19.30
Uhr
Fitnessgruppe
Bauch, Beine,
Po des täglichen
DiniLebens
Simon sein.
hältnisse und
Regelmäßige Bewegung steigert die
Mittwoch 15.30 – 17.00 Uhr
Damen-Gymnastik „50 Plus“
Ulrike Lagger
o Förderung der Gesundheit.
Lebensqualität und hat im Alter einen hohen
Mittwoch 18.00 – 19.00 Uhr
Männer-Gymnastik
Heinrich Siemons
Einfluss auf die Gesundheit.
Mittwoch 19.00 – 20.00 Uhr

Damen-Gymnastik

Silvia Prim

Die Sportstunde der Männergruppe beinhaltet
Aufwärmen,
Dehnen, Strecken, Gymnastik
Eltern
und Kind
Donnerstag 15.30 – 16.30 Uhr
Gaby Waltemathe
und Spiele. Ausgewählte Bewegungskonzepte
werden
ohne Leistungsdruck
angeboten. Sie
Turngruppe
(1 – 5-jährige)
dienen der Mobilisierung des Körpers, und machen viel Spaß und sorgen für gute Laune in
einer tollen Gemeinschaft. Es sind nicht nur die gemeinsamen Sportstunden, auch die
Unternehmungen außerhalb der Halle (z.B. Boßeln, Fahrradtouren, Besichtigungen, Grillen
und Feierlichkeiten) schweißen uns zusammen. Es wird gelacht und gescherzt – man kennt
sich. Unser Motto: Wer mitmachen will, ist immer herzlich willkommen.
Die Gruppe trifft sich mittwochs in der Zeit von 18.00 – 19:00 Uhr.
Übungsleiter Heinrich Siemons
4

Berichte der Turnabteilung zur
Jahreshauptversammlung 2020
Aktivitäten der einzelnen Gruppen
„Eltern und Kind“ Turngruppe (1 – 5-jährige)
Bewegen – Mitmachen – Üben wird der frühzeitigen Entstehung
– Erleben– Spielen.
von Haltungs- und Herz-Kreislaufschwächen,
Übergewicht
So stehen Bewegungs- und Er- und Koordinationsschwierigkeifahrungsmöglichkeiten, die Kin- ten vorgebeugt. Im gemeinsadern für eine gesunde Entwick- men Spielen und Bewegen mit
lung benötigen, im Mittelpunkt Gleichaltrigen lernen die Kinder
des Kinderturnens beim SV Teu- nachzugeben, sich zu behaupten, einander zu helfen und zu
tonia Stapelmoor.
kooperieren.
Problemen, die mit Bewegungsmangel in Verbindung gebracht Rund fünfzig Kinder gehören der
werden, soll so entgegen gewirkt Turngruppe „Eltern und Kind““
werden. Über das Kinderturnen (1-5 jährige) an. Unter Anlei-

tung der Übungsleiterin Gaby
Waltemathe bauen die Eltern zu
Beginn jeder Sportstunde eine
vielseitige Bewegungslandschaft
auf. Alle wichtigen motorischen
Grundfähigkeiten wie Krabbeln,
Gehen, Rollen, Schwingen, Balancieren, Hüpfen, Werfen oder
Fangen zur Musik ist Bestandteil
jeder Sportstunde.
Die Turnriege „Eltern und Kind“
trifft sich donnerstags von 15:30
– 16:30 Uhr in der GS – Turnhalle.

Kinderturnen
(5 – 8-jährige)

In der Kinder-Turngruppe (5 –
8 jährige) vermittelt Übungsleiterin Anna Meyer Übungs- und
Spielformen zur Förderung der
Geschicklichkeit, des Gleichgewichts und der Muskelkräftigung.
Über zwanzig Kinder zählen zu
dieser Gruppe, die sich montags
von 15:15 – 16:15 Uhr in der GS
– Sporthalle treffen. Klassische
Turngeräte wie Kasten, Sprossenwand, Barren, Reck oder Trampolin kommen ebenso zum Einsatz
wie Kleingeräte, z.B. Bälle, Reifen
und Seile.

Veranstaltung: Sportpicknick/Offensive Kinderturnen 2019

Motorische Fähigkeiten, die Beweglichkeit, die Leistungsfähigkeit, das Selbstvertrauen und vor
allem die Freude an der Bewegung sollen entwickelt werden.
Jederzeit können Kinder in den
Gruppen hinzukommen und
mitmachen!
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Berichte der Turnabteilung zur
Jahreshauptversammlung 2020
Männer - Gymnastikgruppe
Unser Programm umfasst folgende Übungs- und Trainingsschwerpunkte:
o Steigerung der körperlichen Fitness,
o Verbesserung der Bewegungsverhältnisse und
o Förderung der Gesundheit.
Die Sportstunde der Männergruppe beinhaltet Aufwärmen,
Dehnen, Strecken, Gymnastik
und Spiele.
Ausgewählte Bewegungskonzepte werden ohne Leistungsdruck
angeboten. Sie dienen der Mobilisierung des Körpers, und machen
viel Spaß und sorgen für gute
Laune in einer tollen Gemeinschaft. Es sind nicht nur die gemeinsamen Sportstunden, auch
die Unternehmungen außerhalb
der Halle (z.B. Boßeln, Fahrradtouren, Besichtigungen, Grillen und

Für alle Menschen sollten dies wichtige
Themen und Teil des täglichen Lebens sein.
Regelmäßige Bewegung steigert die
Lebensqualität und hat im Alter einen hohen
Einfluss auf die Gesundheit.

Feierlichkeiten) schweißen uns
zusammen. Es wird gelacht und
gescherzt – man kennt sich.
Unser Motto: Wer mitmachen will,

ist immer herzlich willkommen.
Die Gruppe trifft sich mittwochs
in der Zeit von 18.00 – 19:00
Uhr.

Fitnessgruppe Bauch-Beine-Po
Viele Mitglieder unserer Fitnessgruppe kennen Body-Fitness
noch als Bauch-Beine-Po-Stunde.
Doch “Body-Fit“ ist viel mehr als
nur ein simples Workout für Po
und Bauch.

ren können. Um den Körper zu
lockern und sportlich in Schwung
zu bringen, starten wir jedes Training mit einem ca. zehnminütigen Warmup. Gefolgt von einer
Kräftigung der Rumpfmuskulatur,
dem Nacken-Schulterbereich und
Wir bieten ein effektives Ganzkör- der Wirbelsäule.
pertraining mit abwechslungsreichen Übungen und interessan- Beim Training auf der Matte geht
ten Hilfsmitteln. Entsprechend es schwerpunktmäßig um die
sind auch die Übungen für die Kräftigung der Muskulatur rund
Body-Fit Stunden so aufgebaut, um „Bauch-Beine-Po“.
dass sowohl Anfänger als auch
Fortgeschrittene davon profitie- Unsere Body-Fit-Gruppe besteht
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aus Teilnehmerinnen jeder Altersstufe (von 16-75jährige). Durch
die Fokussierung auf den BauchBeine-Po-Bereich trainierst du
auch nur das, was du trainieren
willst und absolvieren kannst.
So erreichst du effektiv dein
Wunschziel. Die abwechslungsreichen Übungen bringen zudem
viel Spaß und gute Laune.
Die Gruppe trifft sich dienstags
von 18:30 – 19:30 Uhr in der
Turnhalle der Grundschule. Ein
Einstieg ist jederzeit möglich!

Berichte der Turnabteilung zur
Jahreshauptversammlung 2020
Wirbelsäulengymnastik - Gruppe
In einer gemischten (weibliche
und männliche TN) Gruppe üben
und trainieren wir mit musikalischen Klängen.
Wirbelsäulengymnastik dient in
erster Linie der Kräftigung unserer Rumpfmuskulatur. Durch gezieltes Rückentraining kann man
seine Muskeln jedoch dehnen
und stärken, sodass du Rückenschmerzen vorbeugen kannst.
Unsere Übungsstunde beginnt
mit einigen Aufwärmübungen,
wobei dein Herz-Kreislauf-System
in Schwung gebracht wird.

Dehnungs- und Koordinationsübungen therapieren und langfristig verringern. Nach der Aufwärmphase lernst du vielfältige
Übungsvarianten und Trainingsmöglichkeiten kennen, die den
Rücken stärken, wobei Kleingeräte wie Therabänder, Hanteln,
Viele Wirbelsäulenprobleme und Stepper oder Gymnastikbälle
Rückenschmerzen lassen sich zum Einsatz kommen. Zum Abschluss der Sportstunde erfolgt
durch gezielte Kräftigungs-,

ein paar Minuten Entspannungstraining.
Trainiert wird montags von
18:30 bis 19:30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Spaß und
Geselligkeit kommt bei uns nicht
zu kurz.
Hier wird Gemeinschaft gelebt!

Damen - Gymnastikgruppe:
Fit wie
ein
Damen - Gymnastikgruppe:
Fit wie
ein
Jeden Mittwoch ab 20.00 Uhr trainiert Silvia

Die
Damengymnastikgruppe
in der GS Turnhalle die Gruppe mal mit
Bällen, mal mit
trifft sich immer Mittwochs
vonBändern, mal mit Stepper,
mal
auf
Matten……
19:00 Uhr bis 20:00 Uhr in der
Ein sehr effektives Training in harmonischer
Turnhalle der Grundschule.

Atmosphäre mit fetziger Musik fehlt auch nicht.
Es eignet sich hervorragend zur Verbesserung
Wir halten uns mit
Bodengymder Beweglichkeit, der Ausdauer, der Koordination und der allgemeinen Fitness.
nastik, Zirkeltraining,
Stepper,
Der Inhalt
richtet sich an Teilnehmerinnen die Spaß an der Bewegung haben und etwas für
Ausdauertraining Fitness
und Ballspiele
und Gesundheit tun wollen. Er ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene
fit!
geeignet. Schau einfach mal bei uns vorbei!
Die Gruppe, die sich ab und zu auch außerhalb der Trainingsstunden trifft, hat Spaß bei
kleineren Wanderungen,
Radtouren, gemeinsames Essen oder Weihnachtsfeier.
Außer dem Hallensport
führen
Unser Motto: Bleib fit – Mach mit!
wir auch weitere Aktivitäten, wie

nachtsmarkt. Wir sind zwar eine
Fahrradtouren, Grünkohl-Spar- kleine Gruppe im Alter von 40 bis
gel-oder Eisessen durch. Wir 60 Jahren, doch Spaß am Sport
gestalten unsere interne Weih- und das Gesellige haben bei uns
Damen
- Gymnastikgruppe
„50Plus“
nachtsfeier alljährlich
an verschiehöchste Priorität.
denen Standorten und besuchen Wir würden uns auf neue SporDieeinen
Damen-Gymnastikgruppe
„50Plus“ trifft
zudem regelmäßig
Weih- tinteressierte
ist
sich Mittwochs in der
Zeit von 15.30freuen,
- 17:00Einstieg
Uhr.
Gymnastik ist für Menschen jeden Alters geeignet,
schützt Herz und Kreislauf, sorgt für körperliches
Wohlergehen, beugt Krankheiten vor und wirkt
wie ein kleiner Jungbrunnen.
Ein fester Termin erleichtert das regelmäßige
Trainieren und man lässt das Training nicht so

jederzeit möglich. Die Mitgliedschaft in der Gruppe macht gute
Laune und bringt soziale Unterstützung mit sich. Die führt auch
zu einer regelmäßigeren sportlichen Betätigung.
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Berichte der Turnabteilung zur
Jahreshauptversammlung 2020
Völkerball
In dieser Saison läuft es rund!
Aktuell ist die Manschaft aus
Stapelmoor Tabellenführer und
hat gute Chance, die Meisterschaft nach mehr als zehn Jahren
wieder zu gewinnen!
Die Daumen sind gedrückt...
Starke Konkurrenz gibt es auch
in diesem Jahr von den anderen
Rheiderländer-Teams aus
Wymeer und Holthusen.

Trotz allen Ehrgeizes haben wir
auch in diesem Jahr den Spaß
am Miteinander nicht verloren,
so gab es auch im vergangenen
Jahr das berühmte Boßeln oder
die Weihnachtsfeier mit Schrottwichteln.
Wer Lust an diesem tollen Ballsport und an einer tollen Gemeinschaft aus Jung und Alt hat, ist
herzlich eingeladen, montags
um 19:30 Uhr beim Training vorbei zu schauen!

Damen - Gymnastikgruppe „50Plus“
Unser Motto: „Wer rastet, der Die Abteilung Turnen / Fitness
rostet“!
hat kürzlich neue Sportgeräte wie
Faszienrollen, Schwingstäbe und
Geselligkeit und Spaß kommen Rodondo-Bälle gekauft. Dazu
bei uns nicht zu kurz. Außerhalb eine kurze Erklärung.
der Sportstunde treffen wir uns
zum Kegeln, Grillen oder Sparge- Wer regelmäßig unter Rückenlessen. Mit einer Weihnachtsfeier schmerzen und Verspannungen
beenden wir das Jahr.
leidet, dem sei das Faszientraining werden Verklebungen des
Die
Damen-Gymnastikgruppe Bindegewebes gelöst und die All„50plus“ trifft sich mittwochs in tagsbeweglichkeit verbessert.
der Zeit von 15:30 - 17:00 Uhr.
Übungsleiterin Ulrike Lagger:
„In unserer Gruppe trainieren wir
eine große Vielfalt an passenden
Bewegungsangeboten wie Gymnastik,
Herz-Kreislauf-Training,
Gerätefitness, Ballspielen u.a.m.
Bewegung führt zur Erhaltung
und Verbesserung der Körperfunktionen.“
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Die Schwingstäbe (Flexi-Bar) ermöglichen ein gesundheitsbewusstes Training der Rücken-,
Beckenboden- und Rumpfmuskulatur.

Der Rodondo-Ball ist ein superweicher Gymnastikball. Einsetzbar zur Stärkung und Kräftigung
der Muskulatur, sowie zur Entspannung und Körperwahrnehmung.
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Unter
dem
Pseudonym
“Fleitjepiepen“ spielt das
Team in dieser Saison mit
mäßigem Erfolg in der
Freizeitliga Ostfriesland.
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Berichte der Volleyballsparte zur
Jahreshauptversammlung 2020
Volleyball
Wenn eine Abteilung überleben
will, dann muss der Nachwuchs
gefördert werden. Gabi Martini
ist auch hier aktiv und baut gerade eine Mädchengruppe auf. Mit
bisher zwölf bis dreizehn Spielerinnen ist der Zulauf beachtlich.
Es wäre schön, wenn auch andere
sich im Bereich der Jugendarbeit
einbringen könnten.

Neben dem Hallentraining, den
Punktspielen, dem Kreispokal
und den Schiedsrichter-Lehrgängen, gab es im Berichtsjahr weitere Veranstaltungen der Stapelmoorer Volleyballer. Zu erwähnen
wären: das schon traditionelle
Beachturnier im Sommer auf Langeoog, zahlreiche Aktionen rund
um den Stapelmoorer Beachplatz,
das Auricher Nachtturnier, das interne Turnier im Herbst, das Weihnachtsturnier in der BBS Leer, das
Jahresendturnier in Aschendorf
sowie diverse Feste und Feiern.
Auch bei den Arbeitseinsätzen,
z.B. Bau eines Ballfangzauns, Pflege der Beachanlage, Renovierung
der Hallennebenräume, Einbau
der Lüftungsanlage usw. waren
etliche Mitglieder der Volleyballabteilung fleißig aktiv.

Neben dem Hallentraining, den
Punktspielen, dem Kreispokal
und den Schiedsrichter-Lehrgängen, gab es im Berichtsjahr weitere Veranstaltungen der Stapelmoorer Volleyballer.
Durch Verbandsabgaben, Passgebühren, Startgelder für TurZu erwähnen wären: das schon niere und die Anschaffung neutraditionelle Beachturnier im er Punktspielbälle wurde der
Sommer auf Langeoog, zahl- Abteilungsetat erstmals seit Jahreiche Aktionen rund um den ren voll ausgeschöpft. Auf der
Stapelmoorer Beachplatz, das gutbesuchten Versammlung der
Auricher Nachtturnier, das inter- Volleyballsparte am 9. März 2020
ne Turnier im Herbst, das Weih- in Anwesenheit des 1. Vorsitzennachtsturnier in der BBS Leer, das den Herbert Waltemathe stanJahresendturnier in Aschendorf den meine Verabschiedung und
sowie diverse Feste und Feiern. die Neuwahlen im Vordergrund.
Auch bei den Arbeitseinsätzen, Nach dreißig Jahren als Leiter der
z.B. Bau eines Ballfangzauns, Pfle- Volleyballsparte habe ich den
ge der Beachanlage, Renovierung vor zwei Jahren angekündigten
der Hallennebenräume, Einbau Rückzug aus der Abteilungs- und
der Lüftungsanlage usw. waren Vorstandsarbeit vollzogen. Gut
etliche Mitglieder der Volleybal- vorbereitet gelang dann auch der
labteilung fleißig aktiv.
Führungswechsel in der der Spar10

te ohne Probleme. Tobias Meyer
wurde einstimmig in das Amt des
Abteilungsleiters gewählt. Gabi
Martini, seit zwei Jahren stellvertretende Abteilungsleiterin,
wurde ebenfalls einstimmig in
dieser Funktion wiedergewählt.
Einer Bestätigung dieser Wahlen
auf der Jahreshauptversammlung des Vereins sollte nichts im
Wege stehen. Mit einem wertvollen Präsentkorb in Verbindung
mit einem kurzen Rückblick und
Dankesworten aus dem Mund
von Tobias Meyer verabschiedeten die Anwesenden den langjährigen Abteilungsleiter Hermann
Jans. Aus der Versammlung kam
der Wunsch nach Anschaffung
einer neuen Netzspannvorrichtung und eines neuen DVV-Spielnetzes. Auch die Durchführung
eines Erste-Hilfe-Lehrgangs und
der Umgang mit dem Defibrillator wurden angesprochen. Der
Vereinsvorsitzende Herbert Waltemathe bedankte sich bei den
Volleyballern für ihre Arbeitseinsätze im Berichtsjahr.
Abschließend möchte ich mich
beim Vereinsvorstand für die
gute Zusammenarbeit bedanken. Mein besonderer Dank gilt
Gabi Martini, die in den letzten
zwei Jahren sehr aktiv war und
viele wichtige Aufgaben der
Spartenleitung
übernommen
und hervorragend erledigt hat.
Stapelmoor, im April 2020

Berichte über die Jugendabteilung
Im Jahr 2019 sind viele Erfolge
durch die jugendlichen Sportler
des SV Teutonia errungen worden.
Diese sportlichen Erfolge können
in dem Heft zur Jahreshauptversammlung nachgelesen werden.
Meinen Dank gilt allen Trainern
und Betreuern, die dies ermöglicht haben.

piade für Kinder zwischen fünf
und 12 Jahren angefangen.
Dafür hat sich ein Organisationsteam aus Beteuern verschiedener
Abteilungen.
Die Sportolympiade fand im Januar 2020 statt und wurde gut
besucht. Insgesamt haben sich
hierfür 37 Kinder aus dem Verein
angemeldet. Hierfür erhielten
wir viele positive Rückmeldung
Desweiteren wurde Weihnachts- sowohl von den Teilnehmern, als
feste durchgeführt, die aus der auch von den Eltern, so dass dies
Jugendkasse bezuschusst wur- ein fester Bestandteil im Jahresplan werden soll.
den.
Gegen Ende des Jahres 2019 sind
die Planungen für die Sportolym-

Eine ähnliche Veranstaltung für
Jugendliche ab 13 Jahre ist für

den Sommer geplant - vorausgesetzt die derzeitige Lage lässt
dies zu.
Für beide Veranstaltungen konnte ein Zuschuss von der OLB im
Rahmen einer Aktion in Höhe
von 1000€ gewonnen werden.
Für 2020 wünsche ich mir, dass
die jetzige Situation sich möglichst rasch wieder normalisiert
und wir so den normalen Sportbetrieb wieder aufnehmen und
mit den Planungen verschiedenster Veranstaltungen fortfahren können.

11

Ausblick
Auf Berichte der Abteilungen Tischtennis, Fußball und
Laufgemeinschaft könnt ihr euch in der nächsten Ausgabe
freuen (voraussichtlich im Juni).
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