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pm OLDENDORF. Am 10.
und 11. Juni fanden die Deut-
schen Mannschaftsmeister-
schaften der Senioren in
Schwarzenbek statt. Das Ol-
dendorfer Team zeigte gute
Leistungen und belohnte
sich mit einem zufriedenstel-
lenden siebten Platz.

Gute Leistungen

Die Oldendorfer qualifi-
zierten sich durch den Titel
in der Niedersachsenliga der
Senioren in der Altersklasse
Ü60 für die Deutschen
Mannschaftsmeisterschaf-
ten. In der Gruppenphase
zeigten Reinhard Köneke,
Bernd Sonnenberg, Dieter
Imbrock und Heinz Pöhler
zwar gute Leitungen, gegen
die höherklassigen Akteure
der gegnerischen Mann-
schaften war dennoch nur
wenig zu holen. Im Auftakt-
spiel gegen den TTV 1948
Hohndorf aus Sachsen sowie
den DjK Dudweiler aus dem
Saarland verloren die Olden-
dorfer jeweils mit 1:4, ehe die
Mannschaft gegen den Ober-
alster VfW aus Hamburg zu-
mindest an einem Unent-
schieden kratzte und nur
knapp mit 2:4 verlor.

Nach den harten Begeg-
nungen in der Gruppe spielte

die SVO am Sonntag zumin-
dest um den siebten Platz.
Gegen den Deutschen Vize-
meister des Vorjahres TG Un-
terliederbach aus Hessen
zeigten die Herren das ge-
samte Können und gewan-
nen mit 4:0. Durch diesen
Sieg dürfen sich Oldendorfs
Senioren als siebtbeste
Mannschaft Deutschlands
bezeichnen – ein Erfolg, auf
den sie stolz sein können.

Parallel zu den Spielen in
der Ü-60-Konkurrenz wur-
den noch einige weitere Al-
tersklassen in Schwarzenbek

ausgetragen, so auch die Ü-
40-Konkurrenz der Herren.
Hier bekamen die SVO-Ak-
teure die Gelegenheit, die am
Nebentisch spielenden ehe-
maligen Nationalspieler Tor-
ben Wosik, Steffen Fetzner
und Peter Franz zu bestau-
nen.

Alles in allem erlebten Ol-
dendorfs TT-Senioren also
ein erfolgreiches und ereig-
nisreiches Wochenende und
freuen sich über den tollen
siebten Platz auf der Deut-
schen Mannschaftsmeister-
schaft.

Stolz auf den siebten Platz
Qualifikation für Deutsche Meisterschaft

Das siebtbeste Seniorenteam Deutschlands ist stolz auf
seine starke Leistung: (von links) Reinhard Köneke, Bernd
Sonnenberg, Heinz Pöhler und Dieter Imbrock (SV Olden-
dorf).  Foto: Nico Henschen

pm MELLE. Seit vielen Jah-
ren steht zu Beginn der Som-
merferien ein fester Termin
im Kalender des Meller Kara-
te Dojos: Bei der traditionel-
len Karate-Sommerprüfung
haben die Karatesportler aus
Melle und Umgebung Gele-
genheit, ihre Kenntnisse und
Fortschritte in einer Gürtel-
prüfung unter Beweis zu stel-
len.

Elf Karatesportler aus ver-
schiedenen Meller Karate-
gruppen nutzten den Termin
und absolvierten erfolgreich
ihre Prüfung zum nächsthö-
heren Gürtelgrad. Die Prü-
fungsteilnehmer trainierten
dabei in speziellen Karate-
gruppen für Erwachsene, in
der Gruppe „Karate & Selbst-
verteidigung für Frauen“ so-
wie in der Karate-Gruppe
„50+ und Senioren“. In dieser
Gruppe zeigte sich, dass die
Karatekunst an keine Alters-
grenze gebunden ist. Im Ge-
genteil: „Unsere Karategrup-
pen im Erwachsenen- und
Seniorenbereich trainieren
sehr konzentriert und trotz-
dem mit viel Spaß und Neu-
gier an der Sache – genauso
muss guter Karate-Unter-

richt aussehen“, stellte Chef-
trainer Ralf Kruckemeyer
klar. Er ist Inhaber des 4.
Dans (Meistergrad) und fun-
gierte bei dieser Prüfung
auch als Prüfer.

Weitere Teilnehmerinnen
waren aus der Gruppe „Kara-
te & Selbstverteidigung für
Frauen“ zur Prüfung gekom-
men. In dieser Trainings-
gruppe ging es neben der tra-

ditionellen Karatekunst auch
ganz gezielt um praktische
Selbstverteidigung. So wur-
den auch hilfreiche Befrei-
ungs- und Schutztechniken
sowie praktische Tricks und
Tipps rund um das Thema
Selbstverteidigung gelernt.

In den Sommerferien pau-
siert das Karatetraining ei-
nige Wochen, das Training
beginnt wieder am Donners-

tag, 20. Juli. Dann können
auch neue interessierte Per-
sonen in die Erwachsenen-
gruppen aufgenommen wer-
den. Irgendwelche Vor-
kenntnisse sind dafür nicht
erforderlich.

Bei Interesse gibt es weite-
re Informationen unter der
Telefonnummer 0 54 22/
4 13 40 oder per E-Mail unter
info@karate-melle.de

Selbstverteidigung für Frauen beim Meller Karate Dojo

Motivierte Sportler bei
Karate-Sommerprüfung

Erfolgreich haben diese Karatesportler ihre Prüfungen für den nächsthöheren Gürtel vor
dem Trainer- und Prüferteam bestanden. Foto: Karate Dojo Budokai Melle

pm OLDENDORF. Im Ju-
gendbereich setzt der TSV
auf eine Jugendspielgemein-
schaft mit dem SuS Buer. Die
überwiegend aus Bueraner
Jungs bestehende A-1-Jugend
beendete die Saison auf Platz
3 in der Kreisliga, die B-1-Ju-
nioren und die B-1-Juniorin-
nen sowie die C-1-Junioren,
die wiederum alle zum größ-
ten Teil aus Westerhausener
Spielern und Spielerinnen
bestehen, wurden jeweils
Meister ihrer Staffel und stei-
gen somit auf, sodass in der
kommenden Saison alle älte-
ren Jugendmannschaften in
der Kreisliga auflaufen wer-
den.

Selbst bei den jüngeren
Jahrgängen sind sämtliche
Altersklassen zumindest mit

zwei, teilweise sogar drei
Teams großzügig besetzt. Die
D-3-Junioren erspielten sich
zudem die Kreismeister-
schaft in der Halle.

Futsal im Winter

Die nackten Zahlen liegen
aber eigentlich nicht im Fo-
kus der Westerhausener Ver-
antwortlichen, wie Jugend-
wart Frank Leuschner und
der 2. Vorsitzende des TSV
Jens Rüffer berichten. „Wir
sind ein Breitensportverein
mit exzellenten Sportstätten
und einer Vielzahl von lizen-
zierten Trainern und
Übungsleitern in allen Berei-
chen. Im letzten Winter ha-
ben wir damit begonnen, die-
se Vorteile mit der Ausbil-
dung der Fußballer zu ver-
binden“, so Rüffer. Frank
Leuschner ergänzt: „Da-
durch, dass im Sportzentrum
viele unterschiedliche Räum-
lichkeiten zur Verfügung ste-
hen und andere Sportarten
mittlerweile dort ihre Ange-
bote stattfinden lassen, ha-
ben wir Fußballer im Winter
vermehrt Zugriff auf für uns
wichtige Hallenzeiten. Futsal
beispielsweise ist ein wichti-
ger Bestandteil der Saison-
pause im Winter“.

Auch Tabata im Spiegel-
saal, Athletiktraining in der
kleinen Halle oder Kraftein-

heiten im vereinseigenen Fit-
nessstudio TSV-Fit gehören
laut Rüffer für die älteren
Jahrgänge ab jetzt zur Aus-
bildung dazu. Das Gleiche
gelte für die Volleyballer. Rüf-
fer und Leuschner berichten,
dass die Westerhausener be-
klagen, dass viele Jungs in
den jüngeren Jahrgängen zu
früh mit dem Turnen aufhö-
ren und zum Fußball wech-
seln. Besser wäre ihrer Mei-
nung nach eine weiterhin pa-
rallel zum Fußball verlaufen-
de turnerische Ausbildung.
„Das praktizieren wir auch,
aber teilweise tun sich Eltern
mit dieser Vorstellung noch
schwer. Da die Verbesserun-
gen im koordinativen Be-
reich aber für jeden sichtbar
sind, legt sich die Skepsis re-
lativ schnell“, so Leuschner
weiter.

Motivierte Trainer

Momentan arbeitet der
Verein an einer Kooperation
mit einem Großverein aus
dem Ruhrgebiet mit hoch
motivierten jungen Diplom-
Sportwissenschaftlern, die
bereits jahrelange Erfahrung
mit diesem Thema haben.
„Es ist eigentlich ganz ein-
fach: Die Diplom-Sportwis-
senschaftler haben das Wis-
sen und die Erfahrung, wir
haben die dafür notwendigen

gut ausgestatteten Sportstät-
ten unter einem Dach und
dazu viele hoch motivierte li-
zenzierte Trainer und
Übungsleiter. Wir streben ei-
ne altersgerechte sportliche
Rund-um-Ausbildung begin-
nend im Alter von drei bis et-
wa zehn Jahren an“, erklärt
Jens Rüffer. Ergänzt werde
das Ganze durch die Erfah-
rungen, die der TSV mit den
Leistungszentren der Profi-
mannschaften mache, so
Frank Leuschner. In diesem
Sommer wechselt der Spieler

Halit Hakal aus der C 1 des
TSV zum VfL Osnabrück. Der
Verein und die Trainer wür-
den in engem Kontakt mit
Halit und seinen Eltern blei-
ben und die weitere Entwick-
lung beobachten.

Bald 1700 Mitglieder

Dass Kritiker das Konzept
als Spinnerei abtun könnten,
kümmert Rüffer und Leusch-
ner nicht. Schließlich haben
sie ähnliche Reaktionen ge-
hört, als sie das Sportzent-
rum und das Fitnessstudio

geplant haben. „Wir bewegen
uns mit schnellen Schritten
auf die 1700-Mitglieder-Mar-
ke zu und fühlen uns ganz
wohl dabei, von vielen unter-
schätzt zu werden“, sagen sie
augenzwinkernd.

Eltern, die von ihrem
Sprössling glauben, dass ihm
eine große Bundesliga-Karri-
ere bevorstehe und befürch-
ten, dass die Trainer des TSV
diese behindern, indem sie
das Rennen, Kämpfen, Grät-
schen und Fighten nicht aus-
reichend einfordern, dürfen

nach Ansicht von Rüffer ger-
ne einen anderen Verein aus-
probieren. „Wir wollen mit
unserem Konzept diejenigen
ansprechen, die für ihre Kin-
der eine fachkundige, alters-
gerechte, sportliche Rund-
um-Ausbildung mit Spaß
wünschen. Diese Eltern sind
glücklicherweise deutlich in
der Überzahl“, stellt der 2.
Vorsitzende fest.

TSV Westerhausen geht neue Wege im Breitensport
Hinter dem TSV Wester-
hausen liegt eine überaus
erfolgreiche Fußball-Sai-
son. Die drei Herren-
Teams landeten allesamt
im oberen Drittel ihrer Li-
ga, die Erste Herren über-
zeugte mit einer ganz
starken Rückrunde und
wurde am Ende Dritter in
der 1. Kreisklasse Süd B.
Auch die Jugendmann-
schaften überzeugten mit
ihren Leistungen.

Trainingskonzept für Kinder und Jugendliche – Kooperation mit Sportwissenschaftlern für Rund-um-Ausbildung

Die B-1-Junioren des TSV Westerhausen wurden Meister ihrer Staffel und spielen somit in der kommenden Saison in der Kreisliga. Fotos: TSV Westerhausen

Die C-1-Junioren des TSV Westerhausen wurden Meister ihrer Staffel und stiegen in die Kreisliga auf.

Mehr aus der lokalen
Fußballwelt:
www.noz.de/fupa
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