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Zelt lager  Ze lt lager
23.06. - 07.07.2012

Anmelden Anmelden Anmelden

Für Mädchen und Jungen zwischen 6 und 14 Jahren.
Es gibt viel Spannendes im Feriencamp Neukirchen 

in der Holsteinischen Schweiz:
- Badestelle mit Sprungturm - Gesellschaftsspiele - Lagerfeuer - 
Streetball Anlage - 2 Tages Tour - Fußgängerralley/Waldtag - Tisch-
tennis -Außenlager -Geisternacht  -Kanu fahren - Segeln - Basteln 
- Sportplatz - Hansapark Sierksdorf  - Disco mit Lightshow - Sport-

mobil - Nachtwanderung - Lagerolympiade  - Luftkissen
…und vor allen Dingen Spaß und gute Laune !!!

Was der Spaß kostet?
Für Vereinsmitglieder des TuS H/M 295€, 

für Nichtmitglieder 335€
 Ratenzahlung ist nach Absprache möglich.

Für Geschwisterkinder gibt es Ermäßigung von 5,-€ 
bei zwei Kindern, 15,-€ bei drei Kindern.

Habt ihr Lust und Interesse?
Dann meldet Euch bei Nicole Stender, Tel.: 0431 - 240 84 73

oder
in der Geschäftsstelle des TuS H/M an, Tel.: 0431 - 52 61 84 

Vaasastr. 45, 24109 Kiel
www.zeltlager-tus-h-mettenhof.de

Zelt lager  Ze lt lagerAuch der Herbst hat seine schönen Tage!
Das gilt nicht nur für den „Goldenen Oktober“, der uns in diesem 
Jahr geschenkt wurde, sondern auch für die vielen guten Leistungen 
unserer Aktiven. In unserem letzten Bericht hatten wir einen Aus-
blick auf das landesoffene Sportfest in Schönberg gewagt und un-
sere jungen Athletinnen und Athleten haben uns nicht enttäuscht. 
Das schöne Wetter und die sehr gute Organisation befl ügelten un-
sere Jugendlichen Janina Blodau, Lotta Moritz, Finja Schubert, Pa-
trick Vogt, Alexa Wiedemann, Sophie Wiedemann und Rune Zilz zu 
tollen Leistungen. Für sie sprangen viele gute Ergebnisse und Plat-
zierungen in den Sprint-, Sprung- und Wurf/Stoß-Disziplinen he-
raus. Spannende Staffelwettkämpfe waren ein aufregendes Erleb-
nis und festigten das harmonische Mannschaftsgefüge.
Unser Athlet Nils Neumann (z. Zt. für 1 Jahr in den USA) lief bei 
einem Wettkampf in Liverpool/NY einen Halbmarathon in 1:36,18 
h. Wir freuen uns über seine Zeit und sind gespannt wie viel Stei-
gerungen da noch kommen. Wir halten regen Kontakt zu ihm.
Beim traditionellen 24. Kiel-Lauf am 11.09. traten wir mit 15 Läu-
ferinnen und Läufern an. Es herrschte schönstes Laufwetter und 
die Stimmung an der Strecke war – wie immer – super. Viele un-
serer Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen so zu guten Zeiten 
über 10,5 km und 21,1km. 
Zwar keinen „Goldenen Oktober“, mindestens jedoch eine „golden 
week“ legte unser Sprinter Meinert Möller (M45) bei den Europe-
an Masters Games in Lignano/Italien hin. Seine – bisher schon er-
folgreiche – Jahresbilanz krönte er im sonnigen Italien mit tollen 
Erfolgen und zeigte allen Mitbewerbern aus England, Norwegen, 
Österreich, Italien und Frankreich die Hacken:

Finale 100m: 11,68 s = Goldmedaille
Finale 200m: 23,13 s = Goldmedaille
Finale 400m: 52,31 s = Goldmedaille
Finale 4x100m: 45,07 s = = Goldmedaille
Finale 4x400m: 3:33,42 Min = Goldmedaille

„Hut ab“ und „Herzlichen Glückwunsch“!!
Auch unser Wettkampf gegen die eigene Trägheit kann sich bisher 
sehen lassen: Die erwachsenen Leichtathleten haben das Sportab-
zeichen 2011 (bis auf 3 Bewerberinnen und Bewerber) bereits fer-
tig. Die Verleihung erfolgt im feierlichen Rahmen mit rechtzeitiger 
Bekanntgabe. Wir freuen uns schon jetzt auf das Zirkel-Training in 
der Halle, bei dem alle Muskeln, die Beweglichkeit und die Spann-
kraft für die nächste Saison „gestählt“ werden.
Am So., 13.11. fanden bei schönstem Sonnenwetter die 8. Cross-
Meisterschaften auf dem Norder statt. Die Strecke war anspruchs-
voll, mit Anstiegen und rutschigen Hängen, die auch noch vereist 
waren. Also ein richtiger Crosslauf. Die Beteiligung war gut, ist aber 
noch steigerungsfähig. Ein Athlet fi el leider krankheitsbedingt aus, 
aber die anderen 11 gaben alles und die Freude über Urkunden, 
Medaillen, gute Zeiten und „ins Ziel kommen“ war groß. Die  ganz 
jungen Athleten laufen 1 Runde (1.100 m) mit 4 Strohhindernis-
sen und einer tiefen Sandbahn. Tammo Wilms (der Jüngste mit 7 
Jahren) wurde unter lautem Jubel Kreismeister. In der Altersklas-
se M8 wurde Bjarne Quambusch wurde Kreismeister, Rune Zilz lief 
auf Platz 2. Die W+M 11 mit Lotta Moritz, Laura Quambusch, Han-
nah Wilms und Marcel Blodau liefen alle ein sehr fl ottes Rennen. 
Lotta wurde überlegen Kreismeisterin. Janina Blodau, Björn von 
den Driesch und Patrick Vogt liefen 2.200 m, durch die verschie-
denen Jahrgänge war es sehr spannend. Janina freute sich über 
ihren  Kreismeistertitel. Trotz der 1,5 °C kühlen Witterung waren 
alle Zeiten sehr gut. Über 3.300 m lief Ole Neumann in der Män-
nerklasse ein beherztes Rennen und wurde Erster.

Für dieses Jahr schließen wir die „offi ziellen“ Meisterschaften ab, 
aber wir planen für unsere jungen Athletinnen / Athleten am Freitag 
den 09. Dezember 2011 einen „Lauf in der Vorweihnachtszeit“!
Kleine Überraschungen versüßen diesen Lauf, aber es muss durch-
gehalten werden.  
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und an dieser Stelle gilt 
unser besonderer Dank den vielen Helferinnen und Helfern, Eltern 
und Unterstützern, ohne die es nicht möglich wäre, unsere Sportfeste 
und Wettkämpfe zu veranstalten. Auch unseren Fotografi nnen gilt 
unser großer Dank. Nur mit eurer Hilfe können wir unsere Home-
page und auch die Berichte mit fröhlichen Bildern füttern.

Christel Lorenzen & Friedmar Raether
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Unsere Schüler B/C-Mannschaft mit Saskia, 
Philip, Nataniel und Alexandra ist erfolg-
reich in die erste Punktspielsaison gestar-
tet. Gleich zu Beginn gab es einen knap-
pen 5:4 Auswärtserfolg, wobei Saskia und 
Nataniel sogar zu zweit den Sieg in Fried-
richsort sicherstellten. Alexandra war kurz-
fristig krankheitsbedingt ausgefallen. Im 
zweiten Spiel war das Endergebnis genauso 
eng, diesmal leider mit dem etwas besseren 
Ende für den Kieler TTK, die sich knapp 5:4 
behaupten konnten. Saskia und Philip ge-
wannen jeweils zwei ihrer drei Einzel. Das 
dritte Spiel endete nach einem spannenden 
Spielverlauf –wie sollte es auch anders sein- 
erneut 4:5. Beim Spiel in Melsdorf konnten 
wiederum Saskia und Philip jeweils doppelt 
punkten. Gegen den TSV Flintbek setzte Sas-
kia dann aus, da immer abwechselnd ein/e 
Spieler/-in pausiert. Flintbek hatte seine bis-
herigen Saisonspiele deutlich gewonnen und 
zeigte auch in diesem Spiel, wieso sie Ta-
bellenführer in der 2. Schüler B/C-Kreisliga 
sind (0:9, alle drei von H/M hatten aber die 
Chance, zumindest ein Spiel zu gewinnen). 

Im Heimspiel gegen Wellingdorf zeigten un-
sere Schüler und Schülerinnen dann, dass 
sie auch andere Ergebnisse als 5:4 oder 4:5 
zustande bekommen und gewannen gegen 
den Tabellendritten souverän mit 6:3 – nur 
die Nummer 1 der Gäste war an dem Tag 
nicht zu schlagen.
In den nächsten Spielen geht’s gegen die 
Vereine aus dem unteren Tabellendrittel 
darum, in der Tabelle etwas nach oben zu 
klettern und den zur zeitigen 5. Platz von 9 
Mannschaften zu verbessern. 
Jugendmannschaft startet schwach in die 
Saison, steigert sich dann aberUnsere Ju-
gendmannschaft mit Yannick, Eddie, Dennis, 
Marie und Birte ist nicht ganz so erfolgreich 
wie unsere Schüler in die Saison gestartet. In 
den ersten vier Spielen zeigte nur Yannick, 
dass er zu den besten Spielern der Jugend-
Kreisliga gehört, die übrige Mannschaft hat-
te Startschwierigkeiten. Yannick verlor kei-
nes der acht Einzelspiele und nur ein Doppel. 
Bei der unnötigen 4:6-Auswärtspleite gegen 
den THW Kiel konnte neben Yannick nur 
Eddie Punkte für Mettenhof holen. Die an-

schließenden Aufgaben gegen die letztjäh-
rige Bezirksligamannschaft aus Gettorf, in 
Elmschenhagen gegen den TV Jahn und in 
der Wik hingegen waren erwartungsgemäß 
schwer und nur Yannick behielt seine wei-
ße Weste. Im fünften Spiel konnten  Eddie, 
Dennis und Birte jeweils ihre Doppel bzw. 
Einzel gewinnen und zeigten dem TSV Rus-
see beim 6:0-Heimsieg die Grenzen auf. Die 
Auswärtspartie in Kronshagen konnte lan-
ge offen gehalten werden nicht nur Yannick 
konnte seine Einzelbilanz auf 11:0 ausbau-
en, auch Marie steuerte einen knappen Ein-
zelsieg bei. Das Spiel ging leider insgesamt 
4:6 verloren. Der bisherige 8. Platz von 12 
Mannschaften kann in der Hinrunde sicher-
lich noch nach oben korrigiert werden.

Michael Schmidt

Schüler starten mit vielen spannenden Spielen  
in die Punktspielserie

Kreismeisterschaften der Jugend in der Coventryhalle:
Die Titel wanderten ausschließlich nach Friedrichsort, aber auch Mettenhof mit einigen vorderen Platzierungen
Bei den Kreismeisterschaften am 30.10. in der Gaardener Coventry-
halle wanderten erwartungsgemäß sämtliche Titel an die Jugend-
abteilung der SV Friedrichsort. Friedrichsort stellte bei den Jugend-
lichen aber auch ca. die Hälfte aller Teilnehmer/-innen.
Eddie erwischte bei den Jungen eine starke Gruppe, verlor sämtliche 
Spiele und war dann  irgendwie doch in die KO-Runde gerutscht. 
Dort zeigte er dann gegen Robin Affeldt (SVF) ein gutes Spiel, mus-
ste seinem Gegner aber nach 3 Sätzen zum Sieg gratulieren. Komi-
scherweise war er dann tatsächlich ausgeschieden…
Yannick zeigte in den Gruppenspielen nur phasenweise gutes Tisch-
tennis und verlor sowohl gegen den Schüler-A-Kreismeister Tim-
Lukas Blumberg (SVF) als auch gegen Torben Schrautzer (Krons-
hagen) in 5 Sätzen. Sebastian Todt (SVF) konnte er bezwingen und 
so musste er als Gruppendritter danach gegen Chris Stoltenberg 
(SVF) spielen, den er beim 3:1-Erfolg am Ende sicher bezwang. An-
schließend folgte ein gutes Viertelfinal-Spiel gegen MRR (SVF), in 
dem er 2:1 nach Sätzen in Führung ging und bei seinem Gegner 
auch ein Schlägerwegschmeißen auslöste, da dieser offensichtlich 
nicht mit seinem Spiel zufrieden war. MRR (Abkürzung, sein voll-
ständiger Name ist laut eigener Aussage zu lang ) stellte dann in 
den letzten beiden Sätzen  sein Spiel etwas um und konnte sich 
leider in 5 Sätzen knapp durchsetzen.  Yannick also guter Fünf-
ter und er konnte als einziger dem späteren Kreismeister immer-

hin zwei Sätze abnehmen. Im Doppel waren Yannick/Eddie gegen 
die späteren Sieger Reble/Beckmann aus Friedrichsort ohne Aus-
sicht auf einen Satzgewinn unterlegen.
 Unsere Mädels erreichten in einem überschaubaren Teilnehmer-
feld vordere Plätze, waren gegen die „Übermacht“ aus Friedrichsort 
allerdings chancenlos. Marie wurde Dritte und konnte sich im ver-
einsinternen Duell knapp mit 3:1 gegen Birte behaupten. Im Dop-
pel verloren beide zusammen gegen die Paarung ARR/Jennifer Todt 
(SVF) und wurden Vizekreismeisterinnen. Glückwunsch!
Die Platzierungen im Einzelnen:
5. Platz Jungen-Einzel: Yannick Adams;
9. Platz Jungen-Einzel: Edward Becker;
3. Platz Mädchen-Einzel: Marie Bünz;
4. Platz Mädchen-Einzel: Birte Seelow;
2. Platz Mädchen-Doppel: Marie Bünz / Birte Seelow

Bericht: Michael Schmidt

Bild (Florian Schult): Die Vizekreismeisterinnen 2011 bei den Mädchen Ma-
rie Bünz und Birte Seelow in Aktion!

Fax: 0431/2001009
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