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Der TuS H/M hat für jede Generation ein ge-
eignetes Sportangebot. Das Turnen ist da-
bei wohl immer noch die beste Grundlage 
und Bewegungsschulung für die meisten 
Sportarten. Wir bieten dafür dem Interes-
sierten sowohl im Breitensport als auch im 
Leistungsbereich beste Voraussetzungen 
für Aktivitäten.
Der Osterhase sitzt schon fast vor der Tür, 
aber allen Teilnehmern ist sicherlich noch 
das Nikolausturnen vom 6.12.09 in Erin-
nerung. 
Vor großer Zuschauerkulisse traten hier 
auch Knaben- und Schülerturner von uns 
an und zeigten ihr Können an 6 Geräten 
mit Übungen aus dem Pfl ichtprogramm des 
Deutschen Turnerbundes. In der Alterskl. der 
6 u. 7-jährigen konnte Vorjahressieger Wla-
dimir Fajt erneut den ersten Platz belegen. 
Marcel Misyura belegte den 7-ten Rang. In 
der Wettkampfklasse 2 bei den 8 u. 9-jäh-
rigen errang Niklas Chidex eine Bronzeme-
daille. Marcel Blodau und Tanis Simon folgten 
auf Rang vier und fünf. Mit einer Medaille, 
einer Urkunde und einem großen Nikolaus 
aus Schokolade konnten die jungen Turner 
nach der Siegerehrung zufrieden in die Weih-
nachtspause ziehen.
Die Knaben-, Schüler- und Jugendturner tre-
ten am 13.6. ab 16:00 Uhr am gleichen Ort 
zu den Kreismeisterschaften an. Der TuS H/M 
wird natürlich auch wieder mit einer Turn-
mannschaft in der Landesliga vertreten sein, 
schließlich ist er von Anbeginn immer dabei 
gewesen, und den ersten Wettkampf am 
25. 4. im Kunstturnzentrum bestreiten.

(Klaus Sommerschuh)

Der Turnnachwuchs des TuS H/M 
wie immer erfolgreich!
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Noch bevor wir, die erste Mannschaft des 
TuS H/M, unsere intensive Vorbereitung auf 
die bevorstehende Saison in der B-Klas-
se Kiel vollständig absolviert hatten, stand 
auch schon das erste Highlight auf der Ta-
gesordnung: Die Qualifi kation zum Kieler 
Kreispokal. Der Gegner hieß ETSV Eintracht 
Kiel, als Spielort diente der Gorch-Fock-Platz, 
da unsere eigentliche Heimspielstätte leider 
nicht rechtzeitig bespielbar gemacht wer-
den konnte. Da dieses Spiel das erste der 
Saison darstellte, die Mannschaft des Wei-
teren mit einigen Neuzugängen verstärkt 
worden war, war das Pokalspiel gleichzeitig 
eine erste Standortbestimmung hinsichtlich 
des vor uns liegenden Spieljahres. Motiviert 
von einer stattlichen Kulisse gaben wir un-
ser Bestes und gewannen das Spiel völlig 
verdient mit 2:0, was uns einige Tage da-
rauf ein weiteres Spiel, diesmal gegen den 
Kreisligisten und dort als Titelaspiranten ge-
handelten Suchsdorfer SV bescherte. Die-
ser Gegner war sich den eigenen Gesetzen 
eines Pokalspiels offenbar sehr bewusst 
und ging die Partie sehr engagiert und rou-
tiniert an, der Klassenunterschied machte 
sich bemerkbar. Nachdem wir das Spiel in 
der ersten Halbzeit noch recht offen gestal-
ten konnten, schlugen wir uns durch Unkon-
zentriertheiten leider selbst und so brachen 
letztlich alle Dämme, obwohl der Kantersieg 
Suchsdorfs, das uns mit 9:0 in die Kabine 
schickte, defi nitiv in dieser Höhe nicht den 
Spielverlauf widerspiegelte. Wie dem auch 
sei, wir hatten uns tapfer im Pokal geschla-
gen und konnten somit die volle Konzentra-
tion auf die immer näher rückende Saison 
2009/10 richten. 
Leider mussten wir nahezu die komplette 
Hinrunde Auswärts spielen, da unser Met-
tenhofer Acker erst im Herbst „bespielbar“ 
wurde, wobei dieser Begriff hemmungslos 
übertrieben ist. Unverständlicherweise er-
wischten wir trotz aller Motivation und trotz 
der professionellen und gewissenhaften Vor-
bereitung auf jedes einzelne Spiel durch un-
ser Trainer- und Betreuergespann Roland 

Hinrundenbericht der 1. Herren
Saison 2009/2010

Hahn und Henry Hahn einen schwachen Sai-
sonstart, der unseren ambitionierten Zielen 
für die Saison, ganz oben mitzuspielen, kei-
neswegs gerecht wurde.

Erst gegen Mitte der Vorrunde fi ngen wir uns 
etwas, kleinen Siegesserien folgten schließ-
lich jedoch immer wieder ärgerliche Nieder-
lagen, sodass wir am Ende der Hinrunde auf 
dem 7. Platz überwintern, zwar ein Punkte-
polster von 15 Punkten auf einen Abstiegs-
platz haben, jedoch ist auch der Abstand zu 
einem Aufstiegsplatz (11 Punkte) so groß, 
dass nur eine Rückrunde auf konstant ho-
hem Niveau und ohne Schwächeperioden 
uns noch einen mehr als versöhnlichen Sai-
sonausklang bescheren könnte. Aber auch 
abseits des Kampfes um Punkte kann ein 
positives Fazit gezogen werden: Die jun-
gen Spieler, die aus der eigenen A-Jugend 
zum Team gekommen sind, wurden vom 
Trainer Roland Hahn sehr gut in die Mann-
schaft integriert, was ihnen den Einstieg in 
den Herrenbereich erleichterte. Des Wei-
teren erfreulich ist die Tatsache, dass sich 
die Mannschaft dank der neuen, stylischen 
Trainingsanzüge, die von unserem Torwart 
Roland Brügmann organisiert wurden, zu-
mindest optisch auf Champions League - 
Niveau befi ndet. 
Abschließend bleibt zu sagen, dass wir schon 
die Tage bis zur bevorstehenden Rückrun-
de zählen und uns auch in der Rückrunde 
über zahlreichen Support bei den Heimspie-
len freuen würden. 

Eure 1. Herren des TuS H/M
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