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Liebe Mitglieder/innen des TSV, liebe Grafhorster und Grafhorsterinnen! 

 
Die Tage werden nun immer kürzer und 2018 geht auf die Zielgerade zu. Wieder einmal war es ein 

spannendes und aufregendes Jahr! Es ist nun die Zeit, das Jahr Revue passieren zu lassen und zu schauen, 

was denn so passiert ist. Und natürlich wollen wir uns bei Ihnen/Euch bedanken! Nehmt es uns bitte nicht 

übel, wenn wir leider nicht jeden einzelnen erwähnen können, aber unser Dank gilt allen, die uns auch in 

diesem Jahr wieder in irgendeiner Weise unterstützt haben! 
 

Nach dem großen Schock im letzten Jahr, als die Heizungsanlage im Sportheim nicht mehr so lief, wie sie es 

eigentlich sollte, musste eine neue Anlage installiert werden. In diesem Zuge möchten wir hier auch noch 

einmal einen großen Dank an die Gemeinde Grafhorst und an die Ratsmitglieder aussprechen, die uns in 

dieser Zeit sehr kurzfristig und großartig unterstützt haben.  
 

Und bekanntermaßen gibt es in einem Verein immer so einiges zu tun. So wurde unsere Sportanlage in vielen 

Arbeitsstunden instand gehalten und verschönert. Hier sind die Arbeiten noch nicht vollständig 

abgeschlossen und weitere Aufgaben erwarten uns auch in 2019! Einen großen Dank an alle fleißigen Helfer 

und Helferinnen, besonders auch an unsere Platzwarte, die uns so tatkräftig geholfen haben, das 

Sportgelände in Schuss zu halten! Es ist wirklich toll, dass die Bereitschaft mit anzupacken für viele 

selbstverständlich ist! Natürlich würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn wir auch im nächsten Jahr 

wieder mit der Hilfe vieler Hände rechnen können, ganz in dem Sinne: „Viele Hände, schnelles Ende!“  
 

Ein Highlight im Juni war sicherlich auch unsere Sportwoche mit Cocktailparty. Bei bestem Sommerwetter 

konnten viele sportliche Aktivitäten beobachtet, tolle Gespräche geführt und dabei kühle Getränke und 

lecker Gegrilltes konsumiert werden. Auch gab es die ganzen Tage wieder tolle frisch belegte 

Fischbrötchen von Monika Kolbig!! Liebe Monika! Vielen Dank dafür! Am Cocktailparty-Abend wurde bis in 

die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert, getanzt, gelacht und der eine oder andere leckere Cocktail 

von unserem Cocktail-Team um Jens Krol probiert. Ohne Cocktails keine Cocktailparty! Danke Jens! Und 

DANKE natürlich auch an die super Theken- und Grill-Teams! Ihr wart spitze! Allumfassend lässt sich 

festhalten, dass unsere Sportwoche sehr gut besucht war und wir die Tradition auch im nächsten Jahr 

fortsetzen möchten.  
 

Was gibt es Neues in unserer Fitness-und Gesundheitssparte? Nach langem Suchen konnten wir Anfang 

November eine neue Übungsleiterin bei uns begrüßen! Sabine Carita bietet nun mittwochs in der Zeit von 

18.45 Uhr bis 19.45 Uhr wieder den Rückenfit-Kurs an, worüber wir uns sehr freuen. Bei Interesse einfach 

mal vorbei schauen!  
 

Ebenso sehr erfreulich ist es, dass unsere Übungsleiterin On Heppe bereits seit längerem wieder ihre 

Kurse anbieten kann. Somit stehen alle unsere Kurse in der Fitness- und Gesundheitssparte wieder zur 

Verfügung und es gibt bereits Überlegungen, dieses Angebot noch zu erweitern. Darüber halten wir Sie und 

Euch natürlich auf dem Laufenden! Das gesamte Kursangebot ist auch auf unserer Homepage 

www.tsv-grafhorst1912.de unter dem Button „Sportheimbelegung“ zu finden. Natürlich gibt es auf 

unserer Seite auch viele aktuelle und interessante Informationen rund um den TSV Grafhorst. Zusätzlich 

gibt es im APP-Store unsere TSV Grafhorst-APP. Einfach installieren und immer informiert sein!  
 

Des Weiteren fand Ende November die Versammlung der Fitness-und Gesundheitssparte statt. Hier gibt es 

einen Wechsel im Spartenvorstand. An dieser Stelle möchte sich der Vorstand im Namen des gesamten 

TSV Grafhorst recht herzlich bei Elke Uehlecke für die geleistete Arbeit als langjährige Spartenleiterin 

bedanken! Gleichzeitig freuen wir uns, dass mit Nicole Köppen eine neue Spartenleiterin gewählt werden 

konnte. Wir wünschen ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg und gutes Gelingen! 
 

Großen Zulauf kann unsere Gruppe „Mutter-Kind-Turnen“ mit Jennifer Dubois verzeichnen. Immer 

mittwochs in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr treffen sich im Sportheim Kinder im Alter von  

6 Monaten bis 2 Jahren, um gemeinsam mit Mama oder Papa zu spielen, zu singen und viel Spaß zu haben. 

Neugierig? Aktuelle Fotos sind auf der Homepage vorhanden. 

 

http://www.tsv-grafhorst1912.de/


 

 

Unsere Volleyballer/innen trainieren weiterhin donnerstags ab 18.00 Uhr in der Danndorfer Turnhalle oder 

im Sommer auf dem Beach-Volleyball-Feld unseres Sportgeländes. Und auch unsere 

Tischtennisspieler/innen nutzen freitags ab 17.30 Uhr das Sportheim ausgiebig für ihre Trainingsstunden. 
 

Neuigkeiten aus unseren Fußballmannschaften: Nach dem Abschied des langjährigen Trainers der  

1. Herren, André Hobohm, und der Übernahme des neuen Trainers, Walter Lange, steht die Mannschaft 

momentan sehr gut da. Man überwintert mit wenigen Punkten Rückstand auf das Führungsduo auf dem  

6. Platz in der Kreisliga. Allerdings ist alles wirklich eng zusammen und ein Klettern in der Tabelle mehr als 

machbar. Zudem steht die Mannschaft erneut im Halbfinale des Krombacher A-Pokals. Voraussichtlich wird 

das Halbfinale am 20.04.2019 in Grafhorst ausgetragen. Auch die Rückrundenspiele der 1. Herren finden im 

nächsten Jahr auf unserem Sportgelände statt. Spieltermine werden auf der TSV-APP veröffentlicht. 

Besucher/innen sind herzlich willkommen und werden von unserem Küchenteam mit Kaffee, Kuchen und 

kühlen Getränken bestens versorgt. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Anja Wenzel, Michaela 

Kattau, Andreas und Thilo Kolbig, Claudia Schulze, Julia Scharfenberg, Petra Emanetci, Sanna und Isa Krol!   
 

Bei unserer 2. Herrenmannschaft sieht es zurzeit leider nicht ganz so gut aus. Durch viele unglücklich 

verlorene Spiele steht die Mannschaft leider auf dem letzten Tabellenplatz der 1. Kreisklasse Helmstedt. 

Doch der Zusammenhalt der Truppe sucht seinesgleichen und das stimmt uns positiv, dass es in der 

Rückrunde besser läuft und die nötigen Punkte zum Klassenerhalt gesammelt werden können. 
 

Unsere Alt-Herrenmannschaft unter der Leitung von Detlev (Hamster) Harms belegt derzeit souverän den 

1. Tabellenplatz in der Kreisklasse. Mit einem ausgeglichenen und spielstarken Kader bleibt zu hoffen, dass 

es in der Rückrunde so weitergeht und am Ende die Meisterschaft bejubelt werden darf. Wir drücken euch 

die Daumen! 
 

Bei unseren Altsenioren sieht die Lage leider etwas anders aus. Im letzten Punktspiel der Hinrunde konnte 

der erste „Dreier“ gegen den SV Sandkamp eingefahren werden. Man belegt momentan den  

7. Tabellenplatz mit 5 Punkten und steht somit einen Rang über dem Abstiegsplatz. Wer die Truppe um 

Coach Reiner Tewes kennt, der weiß aber, dass alle Kräfte in der Rückrunde mobilisiert werden. In der 

Tabelle möchte die Mannschaft unbedingt weiter nach oben kommen, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu 

haben. 
 

Auch die jungen Spieler der Jugendspielgemeinschaft Nordkreis sind bei uns gut vertreten. Zurzeit 

trainieren und spielen die G-, F-, E- und B-Junioren auf unserem Sportgelände. Hier gibt es weitere 

Informationen auf der Homepage www.jsg-nordkreis.de 
 

Wir wünschen unseren Fußballern eine verletzungsfreie und erfolgreiche Rückrunde! 
 

Neuwahlen standen in diesem Jahr auch beim FC Nordkreis an: Nach mehr als neunjähriger Mitarbeit als 

Fußballobmann stand unser Sportsfreund Harald Dörries nicht mehr zur Wahl. Für seinen unermüdlichen 

Einsatz im Namen des TSV Grafhorst beim FC Nordkreis möchten wir uns ganz herzlich bei Harald 

bedanken. Wir sind sehr froh darüber, dass er aber als „unser“ Fußballobmann im TSV weiterhin zur 

Verfügung steht! Danke Harald!   
 

Zu guter Letzt möchten wir noch auf einige bereits feststehende Termine hinweisen:   

29.12.2018, 15.00 Uhr  Skat- und Kniffel-Turnier im Schützenheim - Anmeldungen bitte bis 19.12.2018! 

19.01.2019, 11.00 Uhr   TSV-Pferdewurst-Glühwein-Winter-Familien-Wanderung  

  Anmeldungen bitte bis 10.01.2019! 

09.02.2019, 18.30 Uhr  Jahreshauptversammlung im Hotel-Restaurant Krüger  

19.06.-23.06.2019  Sportwoche 

Infoflyer zu den Veranstaltungen sind auch auf der Homepage unter „Aktuelles“ zu finden. 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch nun noch eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit im Kreise der 

Liebsten und freuen uns auf ein neues und ereignisreiches Jahr mit Ihnen/Euch und verbleiben mit 

sportlichen Grüßen! 
 

 

 

Euer Vorstand des TSV Grafhorst!  


