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

 

Die Tage sind nun schon kürzer und das Jahr geht auf die Zielgerade zu. Im Namen des TSV Grafhorst 

wünsche ich Ihnen/Euch hiermit bereits eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise der Liebsten und 

einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches Jahr 2020! 

 

Das Jahr 2019 haben wir inzwischen fast hinter uns gelassen. Wieder 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 es 

ist auch die Zeit, DANKE zu sagen! Nehmt es uns nicht übel, dass es nicht möglich ist, hier jeden 

Einzelnen zu erwähnen.  

 

In einem Verein gibt es bekanntermaßen immer etwas zu tun. So wurde unsere Sportanlage in vielen 

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

abgeschlossen, aber man braucht ja für das neue Jahr weitere Aufgaben. Auch hier gilt ein großer Dank 

an alle fleißigen Helfer und Helferinnen, die uns bei den Arbeitseinsätzen im und um das Sportgelände 

unterstützten. Wir würden uns freuen, auch im nächsten Jahr wieder Eure Unterstützung zu erhalten. 

Es ist wirklich sehr erfreulich, dass man nicht allein dasteht, sondern Eure Bereitschaft vorhanden ist, 

zu helfen, wo es geht. Hier gilt unser besonderer Dank natürlich auch unseren Platzwarten! 

 

Unsere Sportwoche in diesem Sommer war mal wieder ein voller Erfolg, welcher nur aufgrund der 

tatkräftigen Unterstützung von so vielen einzelnen Personen zustande kommen konnte. Bei bestem 

Wetter konnten die sportlichen Aktivitäten beobachtet, tolle Gespräche geführt und dabei kühle 

Getränke und lecker Gegrilltes konsumiert werden. Doch auch die Verköstigung von unserer Monika 

Kolbig war wieder durch ihre leckeren Fischbrötchen gegeben. Somit konnten wir wieder ein 

umfassendes Speisenangebot anbieten und hoffentlich jeden Gast zufrieden stellen. Vielen Dank dafür! 

Am Samstag fand dann wieder unsere Cocktailparty statt. Das Wetter spielte dieses Jahr hervorragend 

mit, sodass bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert und getanzt werden konnte. Ein 

besonderer Dank gilt hier Sanna und Jens Krol für die tollen Cocktails! Und die beiden hatten trotz des 

Ansturmes auf den Cocktailwagen alles so toll im Griff!! Vielen Dank! Allumfassend lässt sich festhalten, 

dass unsere Sportwoche gut angenommen wurde und wir die Tradition im nächsten Jahr vom 22.07 – 

26.07.2020 fortsetzen möchten. Unsere Cocktailparty wird es natürlich auch im nächsten Jahr geben, 

bei allem anderen lasst euch einfach überraschen.  
 

Nun zu unseren Sparten: 

So gut wie jeden Freitag im Jahr sind unsere Tischtennisspieler bei uns im Sportheim aktiv. In den 

letzten Jahren konnte man sich eines großen Zuwachses erfreuen, sodass der Trainingsbetrieb nicht nur 

an Quantität sondern auch an Qualität gewonnen hat. Nach engen Matches und tollen Ballwechseln bleibt 

auch hoffentlich immer noch genug Zeit, den einen oder anderen „Fehler“ an der Taktiktafel im 

Nachhinein in gemütlicher Runde zu besprechen. 

 

Auch unsere Volleyballer trainieren weiter fleißig jeden Donnerstag. Bei schönem Wetter findet der 

Übungsbetrieb auf dem Sandplatz bei uns auf dem Sportplatz statt. Sollte das Wetter einmal nicht so 

mitspielen oder es kälter werden, so findet man sich in der Danndorfer Turnhalle zum Training ein. 

Sehr erfreulich ist auch hier, dass die Volleyballer gehörigen Zulauf bekamen, kein Training mehr 

ausfallen musste, sondern eher mit 3 Teams gespielt werden konnte. Und zudem wurde unser TSV bei 

einigen Turnieren erfolgreich vertreten. Wir hoffen, dass das so bleibt und ihr noch einige Pokale mit 

nach Grafhorst holen könnt. 

 

Unsere Rückenfit-Gruppe um die Leiterin Sabine Carita findet in den nächsten drei Monaten immer 

freitags um 15:30 Uhr im Sportheim statt und nicht wie gewohnt mittwochs. 
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Von unseren ganz Kleinen aus der Kinderturngruppe um Jennifer Dubios, hört man auch nur Positives. Die 

Kleinsten in unserem Verein sind mit Eifer dabei und freuen sich wie die Eltern bereits auf das nächste 

Mal. Hier möchte ich einen großen Dank an Jennifer aussprechen, die die Gruppe ins Leben gerufen, die 

Kinder mit viel Begeisterung betreut und allen wöchentlich schöne Momente und Erinnerungen 

geschaffen hat. 

 

Das Schönste für einen Verein und seinen Vorstand ist es, wenn man kaum Klagen erhält. So weiß man, 

dass in den einzelnen Sparten gute Arbeit geleistet wird und wir ein funktionierendes und schönes 

Vereinsleben anbieten können. Über unsere Seniorengymnastik am Montag, die Funktionsgymnastik am 

Dienstag, die Body-Fit-Kurse und unsere „Stepper“ aus der Steppaerobic bis zum Tischtennis am 

Freitagabend, es ist immer was los bei uns. 

 

Wie Ihr seht, ist in unserem Verein für Klein bis Groß alles gegeben. Für alle, deren Interesse jetzt 

geweckt ist, schaut doch mal auf unserer Homepage unter www.tsv-grafhorst1912.de nach. Unter dem 

Bereich „Sportheimbelegung“ findet ihr unsere Kurse und Trainingszeiten aufgelistet. Zusätzlich gibt es 

im APP-Store unsere TSV Grafhorst-APP. Einfach installieren und immer informiert sein! Bei Fragen 

stehen wir euch natürlich auch gern zur Verfügung.  

 

Bei unseren Fußballern aus der 1. Herren läuft es sehr gut. Man überwintert derzeit auf dem zweiten 

Tabellenplatz und freut sich im nächsten Jahr am Ostersamstag auf das Pokalhalbfinale. Das Halbfinale 

ist zugleich ein Derby gegen unsere Nachbarn aus Danndorf und wird in Velpke stattfinden. Über die 

Unterstützung eines großen Publikums, um in das Finale einzuziehen, würden sich die Männer um Coach 

Walter Lange sehr freuen. Nicht zu vergessen, dass wir mit unserer Alt-Herrenmannschaft ebenfalls 

das Halbfinale bestreiten. Das wäre eine schöne Sache, wenn man gemeinsam in das Finale einziehen 

kann. Hierfür drücken wir beiden Mannschaften die Daumen!!!  

 

In eigener Sache: 

Liebe Grafhorster und Grafhorsterinnen, liebe TSVler, 

in einem Verein stehen irgendwann Veränderungen an. Veränderungen, die es gemeinsam aufzufangen 

gilt. Bei der nächsten Jahreshauptversammlung am 08.02.2020 wird unser Kassenwart Frank Getz nicht 

mehr zur Wahl stehen. Leider konnte bisher in den geführten Gesprächen keine potenzielle Nachfolgerin 

und auch kein potenzieller Nachfolger gefunden werden. Bitte geht hierfür in Euch und meldet Euch bei 

uns, wenn Interesse an einer Mitarbeit in unserem Vorstand besteht. Frank hat in den letzten Jahren 

hervorragende Arbeit bei uns im Verein als Kassenwart geleistet. Dafür an dieser Stelle unseren großen 

Dank und Respekt. Doch auch wenn er aus dem Amt ausscheidet, so könnt Ihr Euch sicher sein, dass er 

der Nachfolgerin oder dem Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite stehen und bei uns niemand ins „kalte 

Wasser“ geworfen wird. So gebt Euch einen Ruck und arbeitet in einem tollen und funktionierenden 

Team mit. Ohne Vorstand leider kein Verein!! 

 

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

28.12.2019  Skat- und Kniffel-Turnier im Schützenheim 

Anmeldungen bei Heike Nieß/Jan Wenzel bitte bis 18.12.2019 

08.02.2020  Jahreshauptversammlung im Hotel-Restaurant Krüger 

15.02.2020  2. TSV-Pferdewurst-Glühwein-Familien-Winterwanderung  

   Anmeldungen bei Heike Nieß bitte bis 06.02.2020 

22.07. – 26.07.2020  Sportwoche 

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

 

Wir freuen uns auf ein neues, sportliches und ereignisreiches Jahr 2020 mit Euch und verbleiben mit 

sportlichen Grüßen! 

  

 

 Euer Vorstand des TSV Grafhorst   

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

