100 Juhre TSVDIIWO 08

Festwochenende

73.-75.
Juni 2008

HerzlichenGlückwunsch
Bei einemBesuchin Chinahabeich gelernt,dassman dort
eine für uns verblüffendeVerwünschungkennt: ,,MögestDu
in interessanten
Zeilen leben."Denn im traditionellenchinesischenDenkenspieltder Gedankeder Harmonieeinewichtige Rolle - die ,,interessantenZeiten"sind ja oft geprägtvon
Dynamik, Umbrüchen und unvermeidlichen Krisen,
Harmonie wird da schmerzlichvermisst.
Wennder TSV DUWO 08 nun seinen100.Geburtstagfeiert,
dann kann man wohl sagen:Diese 100 Jahre waren ausgesprocheninteressanteZeiten, vom Kaiserreich,über zwei
Weltkriege, eine Weltwirtschaftskrise, die Wirtschaftswunderjahrebis zur Wiedervereinigung unseres
europäischen
Kontinents.
Ein sympathischer,ja tröstlicher Gedankedabei ist, dassall
diesezum Teil furchtbarenGewitterder Weltgeschichtedem ,,kleinen"DUWO 08 nichts
anhabenkonnten - der Kaiser ist nicht mehr da, der kommunistischeOstblock auch
nicht, aberbei DUWO 08 wird immer noch gekickt,Tennisgespielt,wird Geselligkeit
gelebt,werdenFreundschaftengepflegt.
Es ist bemerkenswert,
dassin einemStadtgebiet
von rund 4.500Einwohnernrund I 650
Mitglied bei DUWO 08 sind. Das spricht fiir ein intaktes,ja regesVereinsleben,und
dafür, dass der Verein den Menschen Harmonie und ein Gefühl der lebendigen
Gemeinschaft,aber auch spielerischeFreudeund Geborgenheitgibt - alles Dinge, die
heutevielfach zrtknrz kommen.
Insofernmöchteich an dieserStelleganzherzlichzu demeindrucksvollen
Jubiläumgratulieren und Ihnen allen beim Feiernviel Spaßwünschen.Die erstenhundertJahresind
geschafft, die Zeiten werden vermutlich weiterhin ,,interessant"bleiben, vieles Große,
dasuns heutein Zementgegossenscheint,wird vergehen,aberder TSV DUWO 08 wird
den Charakterbewahren,den wir an ihm schätzenund er wird im Kleinen heil bleiben.
Das zumindestwäre mein Geburtstasswunsch
für die nächstenhundertJahre.
Alles Gute,DUWO 08!
ErsterBürgermeister
Ole von Beust

Jubiläumsausgabe

LiebeLeserinnen
und Leser,
bald ist es soweit!Der TSV DUWO 08 wird 100Jahrealt. NebenvielenAnderenarbeiten unser Festausschuss,
viele unsererengagiertenMitglieder
und unserFördervereinfieberhaftdaran,dieseganzbesondere
Geburtstagsfeier
auszurichten.
Wir freuenuns schonjetzt auf
ein festliches,sportliches,fröhlichesund hoffentlichauchsonnigesWochenende.
Doch bevor es am 13 Juni so richtig losgeht,gibt uns dieser
bedeutsame
GeburtstagVeranlassung,
nicht nur über die Rolle
desSportsin unsererGesellschaft,
sondernbesonders
auchüber
- desBreitensports
die RolledesVereinssports
- nachzudenken.
Angesichtsder jüngeren Diskussionüber die angeblicheÜbergewichtigkeitvieler
Menschen,insbesondere
auchJugendlicherin unseremLand, liegt die Bedeutungdes
Sportsnebender wichtigkeit einer gesundenund ausgewogenen
Ernährungauf der
Hand, Dank immer weiter fortschreitenderErkenntnisseund Technologienin der
Medizinwerdendie Menschenzwar immer älter;überdas,,wIE" desAlterwerdensund
die damit verbundeneLebensqualität
jedoch ganz wesentlichregelmäßige
entscheidet
Bewegungund die hiermit einhergehende
Motivationund Lebensfreude
....
Mit anderenWorten:Der Soort.
Doch warum im Vereinund warum geradeim TSV DUWO 08?
Die Antwort ist einfach: Sicher kann jeder von uns Bewegung ganz allein an
Sportgeräten
oder in Kursenin einemFitnessstudio
ausüben.Das Besondereder sportlichenBetätigungin einemVereinist jedochdie Motivation,nicht nur sich selbersportlich zu betätigen,sondernsichmit und anAnderenzu messen,gemeinsam
aufrichtigund
fair um siege zu kämpfenund gemeinsamNiederlagenmit Sportsgeistzu verkraften.
Das Besondereder sportlichenBetätigungim TSV DUwo 08 ist die hiermit einhergehende Lebensfreude,die durch oft lebenslangesportlicheKameradschaftoder gar
Freundschaftenentsteht Wir freuen uns auf eine große Geburtstagsgesellschaft
und
viele neueMitgliedeqdie wir gern in unsereSportgemeinschaft
aufnehmenmöchte.
Der Vorstand
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Der Vereinnahm schonbald an verschiedenen
Türnfestenund Wettkämpfenteil. Parallel
recht
zur T[rnabteilung fand sich
schnell auch eine Gruppe von fußballbegeisterten
Männern.Doch erstnach dem 1. Weltkriegwurde der Sportvereinvon Duvenstedt am 9.
Februar 1924 gegründet.Die Fußballernahmendann mit mehrerenMannschaftenam
Punktspielbetriebdes HamburgerFußball-Verbandes
teil. Am l. Juli 1928 gab es eine
feierlicheFahnenweihe
zum20. Jahrestas
desVererns.
Bis Mitte der 30er-Jahrekonnte der Sportbetriebaufrechterhaltenwerden,dann musste
er eingestelltwerdenDie Nazi-Zeit und der 2. Weltkrieghattenauchdie Dörfer hoch im
NordostenHamburgserreicht.
Der Sportplatzin Ohlstedt diente im 2. Weltkrieg als Wohnstätte,es wurden dort Notund Behelfsheimeerrichtet. Der Sportplatzam PuckafferWeg in Duvenstedtmit den
beiden Fußballtorenblieb vom Krieg verschont.Dort begannendie erstenjungen
Männer schon bald nach Kriegsendewieder zubolzen. Schnell bildete sich auch eine
Mannschaft,die von zwei erfahrenenSpielernorganisiertwude.Mit Rückkehrder ersten
Soldatenkonnteauch wieder eineHerrenmannschaft
zusammengestellt
werden.Damals
fehltees aberan allem.Es gabnicht einmalPapierflir die Mannschaftsliste.
Doch schon 1946schlossensich die beidenDuvenstedter
Vereinevon 1908 und 1924
zusammen.Im selbenJahr wurde gemeinsammit dem SportvereinWohldorf-Ohlstedt
der Tirrn- und SportvereinDuvenstedt,Wohldorf-Ohlstedtvon 1908,kurz TSV DUWO
08, gegründet. Zm | . Vorsitzendenwählten die Mitglieder Heinrich Hagelstein.
Zujener Zert gabes nebender überausstarkbesetztenFußballabteilungeineTurnsparte
mit rund 400 Mitgliedern. Außerdem zählten eine Damen-Gymnastikabteilung,eine
zeitweilig sehr erfolgreiche Kegelabteilung und eine im Aufbau befindliche
Faustballabteilungzum TSV DUWO 08 In Planungbefandensich eine Abteilung frir
Leichtathletik, eine Tennisabteilung,und mit Unterstützungder umliegendenSchulen,
auch wieder eine Handballabteiluns.
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EinenMeilensteinin der Geschichte
desVereinsbildetendie ersten,,Umkleidekabinen",
die mit sehr viel Eigenleistungunter der U-Bahnbrückedirekt am U-Bahn-Wanderweg
geschaffenwurden. Erstrnalskonnten sich die Sportler in einem geschütztenRaum
umziehen. Das war eine Pionierarbeit und hatte etwas von Abenteuer.An moderne
Duschkabinen war zt jener Zeit natürlich noch lange nicht zu denken. Aber die
Mitglieder waren stolz auf ihre neue,,Errungenschaft".
Ein weiterer wichtiger Schritt waren der Bau der Tennisanlageund des Vereinshauses.
Endlich bekamenauchdie Fansdes,,weißenSports"Plätze,auf denensie ihre Sportart
ausübenkonnten.Und das Clubhauswurde zum gemütlichenund zentralenTreffpunkt,
in dem dasVereinslebenin geselligenRundenzur guten Stimmungbeitrug.

Mit Spaten und Schaufelrüclctendie Mitglieder des TSV DUWO 08
an, um die ersten ,,Umkleidekabinen" der Vereinsseschichteunter
dem U-Bahndammzu bauen
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Beim TSV DUWO 08 haben im Laufe der Jahre einige recht talentierte Spieler ihre
Karriere gestartet.Einer davon war Bernd Lorcnz. Der Stürmer machte seine ersten
fußballerischenSchrittean der Sthamerstraße,
eheer von einemder großenVereineentdeckt wurde. Zuvor holte er sich aber mit dem TSV DUWO 08 noch die Meisterschaft
in der HamburgerVerbandsliga.
Bernd Lorenz empfahlsich mit gutenLeistungenfür höhereAufgaben,wurde vom DFB
Mitte der 60er Jahre in die Amateur-Nationalmannschaft
berufen. Für dieses Team
bestritt er mehrereSpiele,so auch gegenOsterreich,Niederlandeund Malaysia.
Der SV WerderBremenholte Bernd Lorenz für die Saison 1969170an die Weser.Dort
spielteer, bis er zur Eintrachtnach Frankfurt wechelte.Mit den Frankfurterngewanner
1975den DFB-Pokal.
Nach AbschlussseinerFußball-Karrierewurde es ruhig um den ehemaligenOhlstedter,
der im Mai 2005 starb.

DUWO
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Das Vereinsleben
wird aber auch von geselligenEreignissengeprägt.Ob Ausfahrten,
Abteilungs- oder Mannschaftsfeiern,ein gemütlichesTreffen nach dem Sport auf der
Clubanlage,die Mitgliederfühlensichwohl.
Auf den folgenden Seiten stellen sich die Abteilungen einmal vor. In der Mitte dieses
Heftes ist dann auch dasgroßeFestprogrammzu finden.

Aufder Terrassedes Clubhausesfiihlen sich viele Sportler wohl
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Schonvor Beginn der jedes Jahrwieder heiß ersehntenAußensaison,herrschtab Mitte
März geschäftiges Treiben auf den PläIzen und auch Drumherum. Unterstützt durch
viele Spieler, die tatkäftig mit anpacken,transportierenunsere Platzwarteden alten
Sandvon den Plätzenund den neuenSandwieder herauf.Die Bepflanzungwird erneuert nnd die ganzeAnlage füitrjahrsüberholt.Dann ist es endlich soweit:

Traditionsgemäßwird die Saison im April offiziell mit unseremKuddel - MuddelTurnier eröIfnet.Im ausgelosten,halbstündlichenPartner-und Gegner-Wechsel,spielen
unsere Mitglieder ab 14 Jahrenein buntes Mixed-Turnier. Gäste sind jederzeit gerne
willkommen.
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Betreutwerdenalle unsereSpielervon einem starkenTrainerteamunter der Leitung
unseresCheftrainers Dieter Schütz.Schondie Kleinstenwerdendurch die besonders

beliebtenMini-Kurse und wöchentlichstattfindendeJüngsten-Spielkeisean den ,,gelben Sport" herangeführt. Diese
Kurse beinhalten zusätzlich zum
Tennis-Trainingsprogrammauch
koordinative Ballspiele und sehr
viel Spaß. Unser modernes
Trainingsangebot, sowohl im
Jugendals
auch
im
Erwachsenbereich,
ist nicht nur fi.ir
Freizeitspieler attraktiv, den leistungsorientiertenSpielernwird es
ebenso gerecht. Dies zeigt sich
nicht
nur
durch
viele
Mannschaftserfolge,sondern auch
dadurch, dass einige unserer
Spieler, hauptsächlich aus dem
Seniorenbereich,sowohl außerhalbHamburgs,als auch international,,,ganzoben mitspielen".
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Im Jahr 2008 wird beim TSV DUWO 08 erstmalig die Austragung der
Bezirksmeisterschaft
Nord {iir die Jugendlichenunter 2 1 Jahrenstattfinden.Vom 09.-I 5.
auf interesJuni 2008 freuenwir uns,im Rahmenunseres100jährigenFestprogramms,
große
BeteiligungunserereigenenJugendsowieaufviele Gastspieler
santeSpiele,eine
und Zuschauer.

In der letzten Woche der Sommerferienhaben die ganz Kleinen von 5 bis 12 Jahren
an der auch ,,nochNicht"- Mitglieder gerneteilnehmen.
,,ihre" Sommercamp-Woche,
Alle Außenplätzesind von 10.00bis 16.00Uhr für die Kinder blockiertund wer keine
Kinder mag bleibt besserweg,alle anderensind umsoherzlicherwillkommen.Auf den
Plätzentummeln sich rund 80 Kindeq die Stimmungist fröhlich und ausgelassen.
Am EndeeinesTagessind nur die Trainervollkommenplatt - die Kinder noch immer in
großartiger Form. Am Freitag, beim gemeinsamenAbschlussessenmit Eltern,
Geschwistern,Trainernund Betreuernbilden sich bereitsersteTrainingsgruppenmit den
neu erworbenenFreunden.Viele Eltern lassensich auch durch ihren Nachwuchsinspirieren und nehmenden Schlägererstmalig,oder nach langer Pausemal wieder, in die
Hand.Anmeldungenfür dasnächsteJahr erfolgen,erfreulicherweise,meist direkt nach
dem geradeabsolviertenSommercamp.
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Im Anschlussdaran liefern sich dann wieder unsereJugendlichenspannendeMatches
innerhalbdesJugend-Clubturniers.
Die Erwachsenentreffen sich zum Zusehenoder um
einenjährlich neu festgelegtenSpiel-Modusals Ersatzfiir ein Clubturnier auszutesten.

Spätestens im September stehen die
Ergebnisseder Medenspielsaison
fest und
die aufgestiegenenMannschaften werden
gefeiert
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Bei Veranstaltungen
wie z.B. Grünkohlessen
und Skatabenden
trägt unser2003 umgebautes,attraktivesClubhaussowieunsere Restauration
mit schmackhafter
Küche und
netterAtmosphärezum lebendigenClublebenbei.

Dann ist es (leider)schonwiedersoweit,EndeSeptember
trifft man sichnoch einmalin
lockererRundezum Abschluss-Kuddel-Muddel
- die Hallensaison
ist eröffnet.
Natürlichfinden auchin der Halle die Winterrundender Medenspielestatt,und es werden viele Samstagabend
Turniere und sportliche Weihnachtsfeierndurch unsere
Mitglieder organisiert.Zudemtrifft man viele Spieler,die fleißig trainierenum ihren
ganzpersönlichen
Leistungsstand
zu verbessern,
denn:spätestens
EndeApril siehtman
sichwieder!!

Tennisim TSV DUwo 08 - ein ganzesJahrFreudeam Sport,an der Gemeinschaft,
und
für jedenist ein Partnermit der richtigenSpielstärke
und Einstellungdabei.SprechenSie
uns gernean oderkommenSie einfachmal vorbei.Wir sind sicher:auchSie finden bei
uns Ihren Platz!
SabineGradenwitz
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Und ein Saisonhöhepunkt
seinocherwähnt,unserjährlichesJugendturnier
aufunserem
DUWO-Sportplatz,welcheswir meist Anfang Juni veranstalten.
All diese Aktivitäten haben dazu geführt, dass sich die Mannschaften in allen
Altersklassender Jugendmamschaftenund im Erwachsenenbereich
kontinuierlich entwickeln und sportlicheErfolge ständigzunehmen.
wer jetzt Lust auf Handball bekommenhat, der kann sich zunächstsehr viel mehr
Informationen zu unseremAngebot auf unserer Homepageunter www.sg-hamburgnord.de holen. Dort findet Ihr auch die Ansprechpartnermit den dazugehörigen
Rufnummern.Und wer sich dann für den Handballsportentscheidetist natürlich herzlich willkommen.
Rüdiser Bartholatus

Hlstorische

Verelnsfahne

des Tsv

DUWO Og

vod.rc.ltd. 6roß.. Work 0€d€lhr- n!r durch Elnlsk.lt
R00k..R€i turnv.El. Duvön.t.dr
W€ihe
20. Jahrestag

d€r Verelnsfahne
Turhve16ln
Duvenstedt
Jttli 1928

'l

Plak€tt€n an d6r Fahnonsbnge bdostlgt.
sind von rolg.nden Vorcln€n und Pdvalporsnon
ilm Jublläum g€Gp.nd€t worden:
Mrrin
N.t.

TmEdi

tudcrTudoünd
Turnrcreir srrlrtld
t 7 t928

O.ddDd
@
fun. uidspoil.V.rdn
c/ash0(c I 7 t928

Turtrv@nShtrbn
I 7 l9ll

Bdhadwillhöi
l o l ü re

DAV
,6sM
ti tr2l

O.eidhawn
BlrlorcherorEiiknchr
971913

Odidh.tvo
TutrvcrcinS{h
l Tl o ! 8

-d l ' e r 8 0 0 $ S l l Ml

Schwazer

Wimpgl

Jong'e holtfast !
I Hcucds 1928
DeutsclEr Tünv€rein
Hanburg v 1903

(nichr nchr onsimt, nber weirgehe0dst mchemptundcn)
ErBuErung:

Jubiläumsausgabe

I'ng's hlret f6t zwmn
I Juli 1928 (Bernüisch)

25

Hoppy Birthday
Lieber DUWO,
100Jahrebist Du alt,
daslässtkeinenvon uns kalt.
Bei dir wurde immer Sport getrieben,
drum bist du auch sojung geblieben.
Mehr als 40 Jahresind auchwir mit dabei
und bleibenDir natürlich weiterhin treu.
Mit Leichtathletikhat alles angefangen,
auf Meisterschaftenist es da noch um Ehre
und Placierunggegangen.
Als Seniorenhabenwir heutedas knackigeAlter zu fassen,
aber die Abnahmedes Sportabzeichens
wollen wir uns keineswegsnehmenlassen.
Drum trainierenwir weiter ohneVerdruss
auf dem Platz und in der Halle bis zum Schluss.
Und irgendwannfrisch, fromm, fröhlich, frer
sind wir als Oldiesin der Hockergruppedabei.
Doch bis dahinhabenwir nochreichlichZeit,
sind immer zu Sport, Spaßund Feiernbereit.
Happy Birthday,alter DUWO, bleib'wie du bist,
auchwenn du in die Jahregekommenbist.
Halt'dir und deinenWertendie Treue,
doch vergiß dabeinicht die Zukunft, dasNeue.
Mögst du noch viele runde Geburtstageerreichen!
Das wünschtdir dein Teamvom
Jedermannsport,
Turnenund Sportabzeichen
Antje Surenbrock
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1986
Rosenmontog

Na, erkenntIhr Euch wieder???

Inzwischenwurden wir ja etwasruhiger und etwaswenigerverkleidungsfreudig,aber
früher gabenwir uns noch richtig Mühe mit unserer Verkleidung,mit der einige von
uns kaum wieder zu erkennenwaren.Nach spielerischemBewegungstraininggab es
dann oft ein GläschenSekt und etwaszum Klabbern.
Nach 20 Uhr aber ging's erst richtig los! Privat wurde bei einem Sportfreundweiter
gefeiert,oftmals weit bis nach Mitternacht! Wir hattenebenKondition!
Wer erinnert sich nicht serne daran.
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Am Wochenende geht es hoch her

mitSportundSpoß
Festprogromm
wird am Freitagum l5 Uhr eröffnet.Zunächstkommt derNachwuchs
DasJubiläumsfest
beim großen Kinderfest auf seine Kosten, außerdemgibt es einige sportliche
Darbietungen.Auch der Losverkauffiir die großeTombolawird gestartet.Insgesamt
werden 12.000Lose zum Stückpreisvon einemEuro an den Mann, die Frau oder das
gewinntalsojedes5. Los.
Kind gebracht.Es gibt rund 2.500Gewinne,rein rechnerisch
im FestzeltverDie Hauptgewinne
werdenam Sonntagim RahmendesFrühschoppens
im VorraumderTennishalle.
lost.Am Sonntagum l2 Uhr öffnet die Gewinnausgabe
Der Freitagabendsteht ganz im Zeichen der Jugend.Im Festzeltlegen die beiden
Chartbreaker
auf.
bekanntenDJsvon Radro106,8,Druve und Wittig, die angesagtesten
Am Sonnabendum I I Uhr beginnt der offizielle Festaktmit geladenenGästenim
gehtfließendin einengeselligenTeil über,in dessenRahmen
Festzelt.Die Veranstaltung
gezeigtwird.
den Gästender Festplatzund die gesamteSportanlage

Sorgt ant Sonnabendabendsint Festzelt
fiir den richtigen musikalischenRahmen:
DieCin Show,band
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Volleyboll
Die Truppevom Volleyballbetätigtsichmit viel Spaßam Netz. Das Besonderebei uns:
Alt und Jung,Männleinund weiblein spielenzusammen,
auchin der HamburgerMixed
Rundeund beim Hansepokalsind wir immer dabei.
Mal probieren?Schautvorbei.
Montags, GymnasiumOhlstedt,20:00- 22:00 Uhr
(VorwiegendJugendund Anfünger)
Donnerstags,
GymnasiumOhlstedt,20:00 22:00Uhr
(VorwiegendFortgeschrittene)
Norbert Sal3,
T. 60441| t4 I 0173-234131
4
oder
GarretSaß
T. 60441| ts I 0n3-8666892

Die traditionsreiche Fahne des TSVDUWO 08 wurde 1928 feierlich ceweiht

)/

J1
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DieersteFußbollligo
Der Zeitzetge Günter Berner erinnert sich:
Direkt nachdem Krieg im Frühjahr 1945warendieersren
Männer aus der Kriegsgefangenschaftheimgekehrt,
andere warteten in den Behelfslagern auf ihre
Entlassung. Dr. Bernhard Lingnau - später selbst
Vorstandvorsitzender- war ein großer Befürworter des
Sports.Er und natürlich auchandereebnetendenWegfür
die erstenFußballherren.Wir mussten,so GünterBerner,
in HamburgsuntersterKlasse beginnen.Andere Vereine
in unmittelbarerNähewurdenuns in der Staffelzugeteilt.
Durch die vermehrte Rückkehr der Kriegsgefangenen
wurde der Spielerstandimmer größer.Zu Beginn der zweiten Spielzeit war der Kader
bereitsauf stattliche22 Mann angewachsen.
Nach BeendigungdieserSaisonwurden die
FußballerMeister und stiegenin die ,,B.,-Klasseauf.
In den folgendenJahrenging es dank wlli ,,Ille'. Sextrosteil nach oben. Dieser
spielte
lange zeit bei concordia in Hamburgs höchster Klasse und hatte noch
vor der
Währungsuniondie ersteFußballherrenals Trainer übernommen.Die Ligamannschaft
eilte zu dieserZeit von Meisterschaftzu Meisterschaftund stieg als Krönung in
der
Saison 1956 in die höchste Hamburger Spielklasseauf. Leider konnte
sich die
Mannschaftin der Amateurliganicht haltenund stiegwieder in die Landesliga
ab. In der
zweitenHälfte der 50er Jahrewechseltenhäufie die Trainer.
1960 übernahm wieder ,,Ille.. Sextro das Training, um den Klassenerhalt
der
Verbandsligazu erhalten.Diesesgelang.Ein Wechsel1964 mit dem Abstieg
in die
Landesliga.
1969übernahmder ehemaligeLigaspielerHarry StahldasTraining.Die Erfolge
stellten
sich ein.

36

Jubilriumsausgabe

Stodionsprecher
im Heinrich Kruse Stadion.Zuerst
bin ich nun Stadionsprecher
Seit Kreisklassentagen
habeich immer gedacht,bei l0 Zuschauernvölliger Quatsch(heutesind es mehr).Aber
jede neue Saison wurde ich wieder gefragt: ,,Machst du weiter?" Sogar andere
Mannschaftenbeim DUWO fragten an, ob ich einmal bei ihren Spielen die Ansage
mache.Und nun sind es schon6 Jahreglaub'ich, die ich dabeibin und die Sacheist mir
mittlerweile ans Herz sewachsen.

Die l. Herren des TSVDUWO 08 im Jubiläumsjahr
Ich begleite das Warm-up mit Musik. Beim Einlaufen wird ,,Eye of the Tiger"
gespielt. Dann die Begrüßungder Fans.Während des Spiels geht die Post ab,
wenn ein Tor für DIIWO füllt, AnsagedesTorschützenund so weiter.Manchmal
(oft) mussich mich korrigieren. Dann kommendie Fansins Spiel.Alles in allem
ist es ein großer Spaß. Einen Wunschhabeich: es wäre schön,wenn mehr Fans
die gute Stimmung im Heinrich Kruse Stadiongenießenwürden
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So haben die nun jedes Jahr immer zahlreicher nachrückendenMädchen auch im
Erwachsenenbereich
alle Möglichkeiten,für DUWO auf Torejagdzu gehen.
SämtlicheJuniorinnenteamsgehörenzu den Besten ihrer jeweiligen Altersklasse,was
sich auch an der steigenden Anzahl von Berufungen in die Hamburger
Auswahlmannschaftenablesenlässt. Der einzigeNachteil: Immer mehr höherklassige
Vereine interessieren sich für DUWO Spielerinnen. Durch die guten

Trainingsbedingungen
und dashervorragendeUmfeld gelingt esjedoch auch hier meist
gegenzusteuern,
den SpielerinnenPerspektivenzl zeigenund sie somit an denVerein zu
binden.
Für alle am fußballspieleninteressiertenMädchen und Frauen sollte es also nur eine
Adresseim Norden Hamburgsgeben.Den TSV DTIWO 08.
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Senioren
TSVDUWO0B
UnsereMannschaftüberzeugtdurch ihre Geschlossenheit
und iken Humor. Wir schaffen es immer wieder trotz mancherheftiger Niederlage,nach dem Duschendie Kabine
als moralischerGewinnerzu verlassen.
Wir nehmen unseren Sport ernst, aber vergessenniemals unseren Spaß zu haben.
Außerdem gelingt es uns immer wieder, neue Spieler zu integrieren,sodassdas
Fortbestehen
der Mannschaftgesichertscheint.Ich möchtejeden Interessierten
ab dem
Jahrgang l97l doch einmalbitten am Mittwochabend(ab 19 Uhr) vorbeizukommenund
einmalmit zu trainieren.vielleicht passtdu ja zu uns.wir sind 2l Akriveim Alter zwischen40 und 60 ! Jahren.Viele wohnen in der näherenUmgebung.Es gibt aber auch
MitspielerausNiendorfund sogarausBullenhausen.

Man merkt schon,es ist etwasbesonderesDUwo 08 senior zu sein. Derzeit belegen
wir den4.Platzin unsererStaffelS 08 (Stand03/08).Es gelang uns in dieserSaisonein
historischerSiegüber die 3. SeniorendesFC Hellbrook,die den 3.Platz bei den norddeutschen Senioren-Meisterschaftenbelegten. Dies war übrigens auch die erste
NiederlagedieserMannschaftnach
drei Spielzeiten,
in denensieungeschlagen
blieb.Ich
möchtehier besonderserwähnen,dassauch die ältestenunsererMitglieder regelmäßig
bei den Spielenaufdem Feld stehen.Da siehtso manch'jungerSpundganz schönalt
aus. weitere Höhepunkte im Jahr sind unsere Trainingslagerund natürlich die
weihnachtsfeiermit unserenFrauen.Also rundum viel Spaßund Freudebeim DUWo
08.
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uwe ist ein echter Joker und der Garant daflir, dass die Mannschaftbestensauf den
Herrenbereichvorbereitet wird. unter seiner Regie hat sich das Mannschaftsgefüge
gefestigt,ebenfallsdie Bindung an den Verern.
Die Zeichen stehengut, dass wir nach etwa 15 Jahrenwieder eine A-Jugend in den
Herrenbereichführen. Es ist natrirlich eine Herzenssachevon mir, aber insbesondere
aucheine Strategie,auseinemstarkenJugendbereich
neueSpieleran den Herrenbereich
heranzuführen. Mit dieserA-Jugendstehenwir kurz vor einem großenErfolg! Dieses
wollen wir fortflihren mit weiterenneuenund optimiertenKonzepten.Es folgen weitere
Mannschaften,die l. B-Jugend"die 1.12.c-Jugend und weitere Mannschaftenaus dem
E, F und G-JuniorenBereich.
Die jetzige A-Jugend,gestartet1995mit den damalsfünfiährigenJungs,werdenim Jahr
2009 mit 18 Jahren zu den Herren von DUWO wechseln. Dies muss und wird
Signalwirkunghaben.DiesenWeg wollen wir weitergehen.
ThomasBünz

DUWO

44

Jubiläumsausgabe

Die Vorbereitungenzur ersten A-Jugendsaisonbegannenunter denkbar ungünstigen
Voraussetzunget.Zwei Spielerverließenuns, um für ein halbesJahr nachAmerika zu
gehenund einer verließuns RichtungPoppenbüttel.
Leider bekamenwir keine neuen
Spielerdazu ! Das war natürlich ein herberSchlagfür unserensehrdünnenKader.Alles
jammern half nichts ! Unser Motto hieß von nun an, Pobackenzusammenkneifenund
versuchenso gut wie möglich über das erste Halbjahr zu überstehen.Das gelang uns
eher schlechtals Recht, denn wir wurden in der Staffel durchgereichtohne auch nur
kam hinzu daswir in einerStaffelspielten,
eineneinzigenPunktzu holen.Erschwerend
haben.Ein regelmäßiger
in der nicht wenigerals sechsl!!Mannschaftenzurückgezogen
Spielbetriebwar nicht möglich. Ich machtemir ernsthaftGedanken,ob die Mannschaft
noch in der Lage ist, überhauptam Spielbetriebteilnehmenzu können.Konnte ich
,,meine"Jungsnoch immer bei Laune haltenund sie in die Winterpauseretten??
Thomasund ich überlegtenwas wir tun können,um nicht noch einmal so ein Desaster
zu erlebenund entschlossen
mit denzahlreichenSpielausfüllen
uns,die Mannschafteine
Klassehöher in die Bezirksligazu melden,damit der regelmäßigeSpielbetriebgegeben
ist. Diese Entscheidungsorgtenafürlich für einigesKopfschüttelnunter den Zweiflern,
aber wir standenvoll dahinter und waren überzeugtauch in dieser Staffel bestehenzu
können,zumal unsere'Amerikaner' wieder zurück warenund wir einenweiterenSpieler
für uns begeisternkonnten.Das ersteSpiel ging sangund klanglosverlorenund angesichts dieserVorstellungkamen mir die erstenZweifel der Truppe zuviel zugemutetzu
haben. Dann aber zeigte die Mannschaftihr wahres Gesicht und ließ Charakterstärke
erkennen.Gegenden selbsternannten
TitelfavoritenausBergedorfgelanguns, mit einem
Aufgebot,das buchstäblichauf dem Zahnfleischging, ein zu diesemZeitpunktsensationelles Unentschiedenund eine Woche späterder lang ersehnteerste Sieg. Wir sind
in der Bezirksligaund habenein deutlichesSignalhinterlassen.
angekommen
Aus dem anf,dnglichenHaufen Individualisten,ist eine eingeschworene
Truppe geworden. Eine echte Fußballmannschaft,in der einer fiir den anderenda ist. Jungsich bin
wirklich stolz auf euch,ich habeimmer an euchgeglaubt(naja am Anfang war es schon
schwer)und jeder einzelneist mir mittlerweile ansHerz gewachsen.Ihr kämpft mittlerweile fiir einenVerein und die Taubeauf euremTrikot ist nicht mehr nur ein Vogel, der
aufden nächstenGrill geworfenwerdenkann. Ihr habt eine superAußendarstellung
und
vertretetden Verein mehr als würdig. Macht weiter so und ich bin davonüberzeugtdas
ich den einen oder anderenin der Lisa wieder sehenwerde.
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Mit der I .B-Jugend
wiederouf Erfolgskurs
Nach einem verpatztenStart in die letzte Saison,sowohl im Pokal als auch bei den
Punktspielen, konnten wir das Ruder dann doch noch im richtigen Moment auf
Erfolgskursdrehenund die entscheidenden
Spielegewinnen.
Nach dem Weggang einiger Leistungsträgerund dem Zugang neuer Spieler ist der
Umbau der Mannschaftimmer wieder mit einigenDurststreckenversehengewesen.
Umso größerwar daherdie Freude,als am Ende doch noch ein guter Mittelplatz in der
Tabelleerzielt werdenkonnte.
So hattenwir dann auchallen Grund das Saisonendeausgiebigauf der Bowlingbahnzu
feiern.
In der laufendenSaisonwollen wirjetzt wieder richtig angreifenund ganzobenin unserer Staffel mitspielen.Das richtige Outfit hierfür habenwir PeterVersteegenzu verdanken, der uns mit neuenTrikots versorgthat.
Vielen Dank von der gesamtenMannschaftund nattirlich auch von den Eltern für diese
tolle Spende.
Langeweilewird es auch diesesJahr bei uns nicht geben.Wir planen nämlich flir die
nächsteSaisondie Zusammenlegungder Jahrgänge92 und 93 und wollen dann eine 1.
und eine 2. Mannschaft bilden, um auch in Zukunft erfolgreichmitspielenzu können.
Karl-Heinz Siggelkow
MannschaftsberichtSaisonHerbst 2007 / 08
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DieI . E-Jugend
Die l. E-JugendJ9.97 präsentiertsich nach der Wintersaison.
Wir sind nicht die drippelstärkstenFußballer,doch unserKarnpfgeist
ist wie immer ungebrochen.
Wir freuen uns endlich wieder draußenspielenzu können, denn dort sind wir stärkerl
Um unsere Spielstärke noch zu steigern fehlen uns nur noch einige gute
Trainingseinheiten,dann mischenwir natürlich
oben mit.
Nikki,Julian,Alois,Gerrit,Kajetan,Luca,Chris,Christian,Jim,Julius,Lennart
Alexanderund Markus
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Gyrnostik
Seit nunmehr rund 10 Jahren leite ich mit grosser Freude zwei Gymnastikkursebei
Duwo und möchte diesein unsererSonderaussabe
noch einmal vorstellen:
Damen Gymnastik
Montag 18.30- 19.30Uhr, Schuleam Walde,NeueHalle
Mit der ,,KlassischenGymnastik" zielt dieserKurs dem Bewegungsmangel
im Alltag,
sowie den "Zipperlein" des reiferen Körpers entgegen.Muskelkäftigende Übungen,
aber auch Dehnungund Entspannung,dienenzurVerbesserungdesAllgemeinbefindens. Im Sommer nützt die Gruppe unsere schöneUmgebung und beginnt die
Stundemit Gehenund leichtemLaufen im Wald. Über Verstärkunsfreuenwir uns.
Joyrobic/Aerobic
Dienstagsvon 19.00- 20.00Uhr, Gymnasium,Sporthalle
In dieser Stunde stehen Austoben und Spass an der Bewegung mit Musik, im
Vordergrund. Aerobic verbessertdie Ausdauerleistungdes Herz-Kreislauf-Systems
(Kondition). KräftigendeÜbungenRir Bauch - Beine - Po sowie Strechingsind ebenso
wichtige Bestandteiledieser Stunde.Anfänger und Fortgeschrittenesind hier herzlich
willkommen, wenn sie keine Angst vor dem ,,Schwitzen"haben.
flber beide Kurse gebeich gerneAuskunft und freue mich auf neue Gesichter!
Inka Bothor,Tel. 605 14 39
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,,AllesKopfsoche"
ganzviel mit Schachzu tun hat
Warum die Tischtennisgemeinschaft
Wennman Marcin Trzecinski,den 3OjährigenTrainerder TTG DUWO-Lemsahl,danach
ist, musser einenMomentüberfragt,wasdenndasWichtigstebeimTischtennisspielen
legen- und nach dem richtigendeutschenWort suchen.Das ist gut, weil es Michel
gibt, die Sacheschnellund präzisauf den Punktzu bringen:
Dohmen(13) Gelegenheit
,,Bewegung,Technikund Konzentration."
Marcin Trzecinsky,in dieserSaisonSpitzenspieler
beim HSV in der Oberliga,nickt mit
(19),
der gerademal wiederdabeiist,
dem Kopf: ,,Genauso ist es." Und DanielZüwers
seinemFreundStephanSilber (20) saugeführlicheTopspinsum die Ohrenzu hauen,ruft
herüber:..Beim Tischtennisist alles
zwischenzwei blitzschnellenVorhandschläsen
Kopfsache!"
Da hat er vollkommenrecht.Und dasmachtTischtennisia auchso schwieris- und reizvoll:
müsseneinstudiertwerden- ohne Konzentrationgeht
Komplizierte Bewegungsabläufe
nix.
Natürlich
auch
nicht
im
Wettkampf. Da muss man auch noch das Spiel des
da
Gegnerslesen,das heißt, analysieren:Wo sind seine Stärken,wo die Schwächen?Wie
reagiereich daraufl
Und man darf auf keinenFall an den letztenBallwechseldenken- ganzgleich,ob man
gemachthat oderviel Pechmit einemNetzrollerhatte.Volle
da einenWeltklasseschlag
Konzentrationauf den nächstenBall, heißt die Devise.Und bloß nicht - auch das ist
und Siegeswillenverlieren.,,Dazukommt", sagtMarcin
Kopfsache- Selbstvertrauen
Trzecinski,,du darfst nicht verkampfen, du musstlocker bleiben,du musst Spaßhaben
- auch im Wettkampf."
Damit der Nachwuchsnoch mehr Spaßhat - und noch mehr lernt - als beim normalen
Training, ist Marcin Trzecinskijetzt schon zum vierten Mal mit einer Gruppe Jungen
(neun waren es diesmal) in ein einwöchigesTrainingslagergefahren:nach Danzig, ins
Trainingszentrumdes PolnischenTischtennisverbandes.
Vier StundenTraining täglich
und dabeiauchWettkämpfemit polnischenNachwuchsspielern.
,,Dashat tierischSpaß
gemacht",sagt StephanSilber, ,,undes bringt uns echt weiter."
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Das weiß man aus der Geschichteder TTG. Während die Tischtennisabteilungvon
DUWO erst 1970 - auf Initiative von Dieter Behrens - gegründetwurde, hatten die
Tischtennisspielerin Lemsahlzu diesemZeitpunkt schontolle Erfolge errungen,damals
Clubstrainierten
nochals SportClub Lemsahl.Die jungenLeute des 1948gegründeten
in einer Scheunehinter der GaststätteTannenhof.Und dastäglich, sogarsonntags.Dass
die Scheuneungeheiztwar und im Winter Schneeauf den Platten lag, störte nur die
Gegner.
Das bewiesenbesonDie Lemsahlerwaren aber keineswegsnur Schlechtwetterspieler.
ders eindrucksvoll die Mädchen. In der Saison 1955156 wurde die zweite
HamburgerMeister.Zweiterwurde die ersteMannschaft.Die dritMädchenmannschaft
te fiel etwasab - als Vierter. Aber auch bei DUWO 08 wurde erfolgreich Jugendarbeit
geleistet.Als Nils Dickoq der heutemit 71 noch immer eine prima Bilanz in der zweiten Kreisliga hat, einem JungennamensMarc Kaiser - heutemit Saselin der Hamburg
Liga - in den 80erndas Schupfenund Schmetternbeibrachte,dankteihm der daseinige
Jahre später mit einer bemerkenswertenSiegesserie:Als Topspieler der ersten
Mannschaftgewanner in der zweitenLandesligain einer Saisonalle Einzel und führte
seinTeamin die ersteLandesliga,HamburgszweithöchsteKlasse.
Tolle Siegesserienbis hin zu einer HamburgerMeisterschaft- das verspricht fest und
DUWO-Lemsahldem Jubilar DUWO 08 für das
feierlich die Tischtennisgemeinschaft
zweite Jahrhundertder Vereinsgeschichte.An Daniel, Stephanund Michel jedenfalls
wird es nicht scheitern.Sie trainieren jetzt schonbis zu dreimal die Woche.Alles eine
- Kopfsacheeben.Nicht von ungeführhatten die jungen Leute, die
Einstellungssache
1948 zwecks Tischtennisspielsden Lemsahler Sport Club gründeten, zuvor an
Holzbretterngesessen
und Bauern,Türme und Damenbewegt.GründungsmitgliedGerd
Staratzky:,,Wir waren Schachspieler,
die sich bewegenwollten."
Detlef Kühn
Te l .:6 0 83 1 3 8
E-Mail: detlefkuehn.hamburg@web.de
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Tog,meinNomeistDieter
,,Guten
Bohlen"
Mit diesenWortenbetrateinstein Neu-Ohlstedter
die Geschäftsstelle
desTSV DUWO
08. ,,Ich will hier Tennisspielen,"bekundeteer sein lnteresseam Sportangebotdes
Vereins.Der junge Mann hatte geradeseine internationaleKarriere als Pop-Sänger
begonnenund wahr schnellzu großemRuhmund weltweitemAnsehengelangt.
,,GutenTag,mein Name ist ElfriedeLübkemann.Hier ist die Warteliste,da könnenSie
sich eintragen,und wenn wir wieder neueMitglieder aufnehmenkönnen,meldenwir
uns."
,,Mein Name ist Dieter Bohlen," wiederholteder verduzteJungstar.,,Mein Name ist
ElfriedeLübkemann,"blieb die Frau in der Geschäftsstelle
ruhig. Bis zu ihr hattesich
wohl noch nicht herumgsprochen,
dassvor ihr ein wirklicher Promi stand.Von diesem
,,ModernTalking" hattesiebis datonochnichtsgehört.
Auf der nächsten
Vorstandssitzung
trug sie dasGeschehen
vor. Damit sorgtesie bei den
älterenAnwesendenfür Verständnis,
weil man ihn auchnicht kannte,bei denjüngeren
Teilnehmernentsorechend
für sroßesGelächter..
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Am Wochenende gibt es auch viel zu gewinnen

GroßeTombolo
Wäihrendder drei ,,tollenTage"beim TSV DIIWO 08 wird aucheinegroßeTombola
Die Lose werdenzum Stückpreisvon einemEuro auf dem gesamten
ausgespielt.
Vereinsgelände
angeboten.
gibt esrund2.500Gewinne.
gibt
Insgesamt
Nebenkleineren,,Danke-schön-Gewinnen"
esverschiedene
Der Knüller folgt dannam Sonntag.
attraktiveGroßpreise.
Die Hauptgewinne
werdenamSonntag
im RahmendesFrühschoppens
bekanntgegeben.

und viele ondere tolle Preise wie LCD-Fernseher,
Fahrräder, Waschmcschine,Lop Top,
* Für ein Jatr kostenlos, nur tanken
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Unsere Sponsoren für die Festzeitschriftund

die loo-Jahrfeier der TSVDUWO 08
Haspa,Volksdorf
EonHanse
Haspa,Ohlstedt
RüdigerBartholatus
HelmutBergmann
IMKIngenieurges,mbH
& Co
Fielmann
AG
HolgerGrapengeter
Olymus,GüntherSchmidt
StefanBahls,Gartenund Landschaftsbau
ThomasWerner
WernerMaurin
DieterSchütz
Dr.med.vet.
lmkeRieksmeier
ElkeundWernerLau
GaststätteHaselknick
HarryLott,BaustoffeGmbH
Landhaus
Ohlstedt
Pflegemit Herz
RichardHarder,Bewässerungstechnik
WeckerBaustoffe
Jedermannsport
FrankZielke
JoachimGieseler
UweThomaGmbH
Castell-Live-Safe-Gm
bH
Fa.DeltaNordGmbH
Fa. SDWDesign,Axel Dürr

Tennismannschaften:
1. Damen
2. Damen
1. Damen30
2. Damen30
1. Damen40
2. Damen40
1. Damen50
2 Damen50
1. Damen60
1. Herren
2. Henen
1. Herren30
2. Herren30
1 Herren40
2. Herren40
4. Herren40
1 Herren55
2. Herren55
1. Henen60
1. Herren65
2. Herren65
1. Herren70

Wir bedanken uns für die großzügige llnterstützung
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LiebeVereinsmitgIieder,
und Sportler
liebeSportlerinnen
Der TSV DUWO 08 blickt in diesemJahrvoller Stolz auf ein
JahrhundertbewegteVereinsgeschichtezurück, die vor allem
auchWalddörferGeschichteist.
Am l. Juli 1908 gründeteder Lehrer JohannesKörner den
MännerturnvereinDuvenstedt.Anfangs gab es nur die Sportart
Turnen. Nach dem Zusammenschlussder Sportvereine
Duvenstedtvon 1908und Ohlstedtvon 1924entstandim Jahre
1946derTSV DUWO 08. Die erstenJahrewarennicht einfach.
Zerstörung
von der nachhaltigen
Sie warenals Nachkriegsjahre
wirtunsererHeimatstadtund den damit zusammenhängenden
geprägt.
und
der
Der Zusammenhalt
schaftlichenProblemen
Wille voranzukommenwaren sehr groß. Dies wirkte sich auch auf den Sport und die
sich sportlichzu betätiund die Begeisterung
Vereinsarbeit
aus.Der Gemeinschaftsgeist
gen und gesundzu erhalten,sind bis heutegeblieben.
gelunmehrererGenerationen
Mit viel Tatkraftund Energieist es denVereinsführungen
gen, den Sportvereinzu einem wesentlichenBestandteildes öffentlichenLebensim
StadtteilWohldorf-Ohlstedtund in den Walddörfernwerdenzu lassen.
Heute umfasst die Vereinsanlagezwei Fußballplätze,zwölf Tennisplätze,eine
Tennishalleund ein Vereinshaus.
Der TSV DUWO 08 bietetetwa 1.650Mitgliedernin
insgesamt
durch
9 SpartenvielftiltigeMöglichkeitenfür einesinnvolleFreizeitgestaltung
Vor 100Jahrenwar es sicherlichauchnicht vorLeistungs-,Breiten-und Freizeitsport.
stellbaqdassheute120Damenund MädchensehrerfolgreichFußballspielenund eine
der größtenAbteilungendarstellen.Besondersfreutmich, dassauchvorbildlicheArbeit
mit jungen Menschen geleistet wird - 700 Vereinsmitgliedersind Kinder und
Jugendliche.
Ich gratulieredem Verein herzlich zu seinemeindrucksvollenl00jährigenJubiläum.
Danken möchte ich allen ehrenamtlichenMitgliedern, die in unterschiedlichen
Vereinsfunktionenmit viel Gemeinschaftssinn,Engagementund Ausdauer ihre Kraft
und ihr Können fiir die erfolgreicheVereinsarbeiteinsetzen.
die auchweiterhinein Impulsdafür
Mein Respektgilt der erfolgreichgeleistetenArbeit,
Weg fortzusetzen.
seinsollte,den eingeschlagenen
Mit den bestenWünschenflir die weitereerfolsreichesoortlicheZukunft
Ihre Cornelia Schroeder-Piller
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I OOJohre TSV DUWO 08

rundum den
Wissenswertes
Troditionsverein
Duvenstedtvon 1908" im Lokal
Genauam l. Juli 1908wurde der,,Männerturnverein
gegründet.
wurde
Lehrer JohannesKörner.
Erster
Vorsitzender
der
,,Friedrichshöh"
jener
Zu
Zeitwaren Duvenstedt,Wohldorf und Ohlstedtnoch kleine Dörfer, die wesentlich von Landwirtschaftund Viehzuchtgeprägtwaren.Jederkanntejeden, die Dörfer
waren von wenigen Familien bewohnt.Krnder, Enkel und Urenkel flihren die Tradition
heutein zahlreichenFamilienweiter.
Die 12 Gnindungsmitgliederdes Männerturnvereinsstartetenohne Sportgeräteund
konnten
Dank hohempersönlichemEngagementund Spendenbereitschaft
Sportstätte.
aber schon bald Reck, Barren, Pferd"Bock, Sprungseile,Keulen, Stäbeund Matten
angeschafftwerden,außerdemeine großeblau-weiß-roteFahne.Diese Farbenvertreten
die SportlerdesTSV DUWO 08 noch heute.

Eines der ersten Fotos des TSVDUWO 08 zeigt die schon
damals sehr sportliche Grtrppe von Jung und Alt qus
Duvenstedt. Wohldorf und Ohlstedt
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IOO Johre TSVDUWO 08

rundum den
Wissenswertes
Troditionsverein
TeamsdesTSV DUWO 08 nahmen
Der Sportbetrieblief routinemäßigab, verschiedene
jeweiligen
HamburgerVerbandesteil.
am Spielbetriebdes
Speziell die Fußballer bestimmten über viele Jahre das Geschehendes Vereins. Sie
waren eine Art ,,Aushängeschild"der Ohlstedter,konnten manchenErfolg verbuchen.
Zwar fehlte es anfangsnoch an den einfachstenUtensilien, aber nach und nach wurde
ein ,,normaler"Spielbetriebaufgebaut.MannschaftenansganzHamburg zähltenzu den
Gegnern. Doch die ,,weite Reise" an die nordöstliche Landesgrenzebescherteden
Gastmannschaften
auch noch besondereErlebnisse.So eab es in der Anfangszeitkeine
Umkleidemöglichkeiten.

So prrisentierten sich die Ful3ballherren des TSV DUWO 08
in der Nachkriegszeit
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rundum den
Wissenswertes
T

1.,.

.

lroorlronsverern

In den 70er-Jahrenwar es Heinrich Kruse, der flir einen gewissen Luxus an der
sorgte.Er packteselbstmit an,und so entstanddie Tribüneam Rasenplatz
Sthamerstraße
im hinterenTeil der Sportanlage.Der Platz wurde späterin Gedenkenan den langjährigenVorsitzenden,,Heinrich-Kruse-Stadion"
benannt.
ihre
Heimspiele
dort aus, in den besten Zeiten der
trugen
die
Ohlstedter
Fortan
Ligamannschaftwar das Stadionhäufig ausverkauft.HunderteZuschauersäumtenden
Platz und saßenauf der Tribüne, die allen Belastungenstandhielt.Immerhin spielte der
derVerbandsliga.
TSV DUWO 08 viele Jahrein HamburgshöchsterAmateurspielklasse,
Namhafte Manschaften wie Bergedorf 85, Victoria Hamburg, SC Sperber, SC
Noderstedtoder der SC Concordiagastiertenan der Sthamerstraße.
Im Jahre 1969 gründete sich der DuvenstedterSportverein, der sein Quartier am
Puckaffer Weg in Zentrum Duvenstedtsbezog. Einige Sportler des TSV DUWO 08
wechseltenzum DS! doch der OhlstedterTraditionsvereinblieb auchmit einer ansehnlichen Fußballabteilungbestehen.Jahrelanggab esjedoch eine spürbareRivalität zwischen den beiden Vereinen. Lange dauerte es, bis die beiden Ligamannschaftenin
Punktspielenaufeinandertrafen. Zunächstspielten die Ohlstedter immer mindestens
eine Klasse höher, späterholten die Duvenstedterauf. Heute ist von dieser Rivalität
nichts mehr zu merken.
In den 70er-Jahrenlebtedie Handballabteilungder Ohlstedterauf. Das war ganzwesentlich Manfred Wittkowski, einem Sportlehreram Gyrurasium Walddörfer in Volksdorf,
zu verdanken.Er ,,sichtete"die Schülerbeim Schulsport,und jeder, der ihm geeignet
erschien,wurde umgehendfür eine Mitgliedschaft in der Handballabteilungdes TSV
DUWO 08 gewonnen.
So wuchs eine großeHandballjugendheran,die manchegroße Siegefeiern konnte. Zu
den überregionalwichtigen Terminengehörtenstetsdie großeninternationalenTurniere
in Wohldorf-Ohlstedt,zu denenregelmäßigeinigehundertMannschaftvon nah und fern
anreisten.Damit ging der Verein an die GrenzenseinerKapazitäten.
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IOO Jahre fSV DUWO 08

rundum den
Wissenswertes
T

1...

.

lrodtttonsverern

Ausgerechnetim Jubiläumsjahr droht den Ligafußballern des TSV DUWO 08 der
Abstieg in die Kreisliga. Das rst doppelt ärgerlich.Einerseitsmöchte sich jeder Verein
bei einemsolchenFestnatürlichvon seinerbestenSeitenpräsentieren,andererseitswäre
der Abstieg durchauszu verhinderngewesen.
In den vergangenenJahren hat die Fußballabteilungeinen großen Boom bei den
Mädchenund Damen erlebt.Insgesamtrund 120 Mädchenund Frauenkicken derzeitig
an der Sthamerstraßeund vertreten die Vereinsfarben.Ganzer Stolz sind dabei die
Damen,die in HamburgshöchsterKlassespielenund sich dort gut behauptenkönnen.
Aber auch die Mädchen nahmen erfolgreich in ihren jeweiligen Altersklassenan den
Punktspielendes Hamburger Fußball-Verbandesteil. ,,Motor" der Damen- und
Mädchenabteilungist Hajo Freese,der am liebstennoch mitspielenwürde. Er motiviert
die Mädchenvor den Spielen,findet tröstendeWorte nach Niederlagenund verstehtes
ausgezeichnet,
Siegesfeiernspontanzu organisieren.Da macht das Fußballspielenauch
dem vermeintlich ,,schwachenGeschlecht"viel Spaß.

Die FufiballdamendesTSVDUIryO08 spielenin Hamburgs
höchsterSpielklasse

1a
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Tennis
im TSVDUWO08 hierfindetiederseinen
Plotz
Die Tennisabteilung
desTSV DUWO 08 bietet12 erstklassige
Außenplätze
in idyllischer
Lage,einegroße3 Feld-Halleundjede Mengefröhlicher,aktiverMitgliederzwischen4
und 84 Jahren.Die Tennisabteilungwurde im Jahre 1960 gegründetund ist mit 750
Mitgliedern, davon 180 Jugendlichen,die mitgliederstärkste
Sportspartedes TSV
DUWO 08.
Alle die gerneTennisspielen,sindbei unsherzlichwillkommenund könnensichmit den
zahlreichenweiterenBegeistertenjederzeit
zu einemsportlichenAustausch
verabreden.
Die Außensaisonbietet viele Kontaktmöglichkeiten
in allen Leistungs-stärken vom
gepflegten,,Ball über dasNetz" bis hin ztrm,,Zaunin Gefahr"findet jeder seinenpersönlichen Spielpartner.Wer mehr will, kann sich einer unsererüber 30 Mannschaften
anschließen.
Die Erwachsenenstartenmit 22 Mannschaftenin iede Saison,vom Breitensportin den
unterenLigen bis hin zu unseren
erfolgreichen RegionalligaMannschaften. Dem stehen
unsereJugendlichennicht nach,
die mit 10 Mannschaftenim
Alter von unter 10 bis 18 Jahren
auch
den
sportlichen
Wettbewerbsuchen.

Ein Jahr Tennisim DUWO, angefangenmit dem Saisonstartbis hin zu unserenvielen
Veranstahungen.
Wir stellenuns vor:

I4
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weihendie JüngstenunseWährenddessen
ren kleinen Spielplatz ein oder finden
die geradeSpielpausehaben
Erwachsene,
gilt. Bei dieser
und die es zu beschäftigen
familiären Veranstaltung können alle
gewinnen: Alte oder neue Freunde trifft
jeder und alle Sieger / alle Siegerinnen
werdenjedes Mal nach neuenMaßstäben
KleinerTipp: kommenSie doch
festgelegt.
mal ,,ganzin weiß".

Nach der Bewältigungdes erstenMuskelkaterswächstnun die Unruhe auf der Anlage:
Unsere
am L Mai beginnenunsere,,Medenspiele",
die Tennis-Mannschaftspunktspiele.
32 Mannschaftennehmenüber alle Altersklassenund Leistunssbereicheverteilt an dieteil.
sen Mannschaftswettbewerben
An Medenspieltagen
steht natürlich das bestmöglicheTennisspielsowohl für unsere
Breitensportlerals auch für unsereSpieler in den Leistungsbereichenim Mittelpunkt.
Neben dem sportlichenEhrgeiz ist aber für alle der geselligeTeil genausowichtig und
attraktiv. Im Seniorenbereichspielen 5 unserer Mannschaften mit Erfolg in der
Regionalliga,im Jugendbereich2 in der höchstenHamburgerSpielklasse.

16

Jubilriumsausgabe

für die DUWO Tennisfamilieist unserPfingst-MixedUmso schönerund bezeichnender
Turnier,an dem vieledemviele Breitensportleraber auch unsereSpielerder oberen
Temperamentsind gern
Leistungsklassen
teilnehmen Ehepaaremit krisensicherem
gesehene
Teilnehmer!Vordergründigist für alle Spielerder Spaß,die Geselligkeitund
sportlicheFairness.Nachrangigfreut sichjeder Platzierleüber Pokaleoder Preise,ob
Haupt-, Trost- oder Supertrostrunde.Im Wesentlichengeht es olympisch zu:
ist alles!"Wennes auchdie eigenenChancenreduziert,es ist schön,einen
,,Teilnehmen
(Herren 50) gespielthat,
Vater,der für Deutschlandum den Weltmeisterschafts-Titel
gemeinsammit seinerTochterum einenDUWO Pokalkämpfenzu sehen.Genausokann
(Herren60)
es vorkommen,dassman einemder beidenamtierenden
Vize-Weltmeister
gegenübersteht,
um sich danach- in der Regel- in derTrostrundewiederzufindenWie
gesagt,der olympischeGedankezähltund die Pokalesind sowiesoalle gleichgroß.

18
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AnfangSeptemberstartetdannfiirdie,junge..Generationab40dasAlstertal-PokalTirrnier'Bereitszum26'Malwirddiesesoffenesenioren-Ranglistenturnier,waswert
beliebt ist, auf unsererAnlage ausgeüber die GrenzenHamburgshinaus bekanntund
werden allenTeilnehmernund
tragen. Viele hochktassile und spannendeSpiele
Zuschauerngeboten.

20
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EinigeMannschaften
nehmensogaran Endrundenteil, wie zum Beispielim Jahr2006:
Unsere Herren 55 waren nicht nur Teilnehmer der Deutschen MannschaftsMeisterschaft,sondernauchAusrichter auf unsererAnlage. Diese Herren,jetzt 60, sind
im Dezember2007Norddeutscher
Meisterseworden.
Neben dem sportlichen Teil darf der
geselligeTeil bei uns natürlich nicht zu
kurz kommen.UnserFestausschuss
organisiertjährlichClubfesteunterdenunterschiedlichstenMottos. Mit großem
Aufwandwurde in den vergangenen
zwei
Jahren unsere große Außenterrassein
eine Strandbarverwandeltum den richtigen Rahmenfür eine Beachpartyzu liefern.Auch unser,,Rosenball",
für dendie
Tennishalleals Ballsaal gerutzt wurde, ist allen Teilnehmernnoch in besterErinnerung.

22
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Hondboll
heute
beimTSVDUWO08
HamburgSeit dem 01.Mai 2005 sind wir Mitglied der Handball-Spielgemeinschaft
Nord. Dies ist sehr bedeutsamfür den Handball bei DUWO, weil sich aus diesem
Verbund mit dem TSVSasel und dem SC Poppenbütteleine Reihe von Vorteilen für
unsereHandballerergeben.
Durch die Größeder Handballgemeinschaft
, die nachunsererErkenntnismit fast 1.000
Mitgliedern und 55 Mannschaftenaktuell die größte Handballgemeinschaftin
Deutschlandist, kann jeder Spieler eine Mannschaftfür sich finden, die seinemAlter
und seinerLeistungentspricht.Bei den ganzkleinen,den Minis und Zwergen,wird noch
stärkerWert auf ein regionalesAngebot gelegt, bei den Jugendlichenmuss dann aber
schonmal die FahrtnachPoppenbütteloderVolksdorfin Kauf genommenwerden,wenn
man in einer Mannschaftmit gleichstarkenSpielerntrainierenund spielenmöchte.
Als weiterenVorteil der großenGemeinschaftkonntenwir einen professionellensportlichen Leiter an uns binden,der alle unsereTrainer schultund so die Qualität des angebotenen Trainings für alle Mannschaftenftirdert. So wurde unsere eigene ,,TrainerAkademie" gegründet,wo die Trainer alle Grundlagenvermittelt bekommen,die erforderlich sind,um Mannschaftenaus derjeweiligen Altersklassezu trainieren.
BeispielsweisekönnenTrainer von Mini-Mannschaftenden Mini-Trainerscheinder SG
erwerben,ohne Lerninhalte lernen zu müssen,die für das Training der Minis nicht
benötigt werden.
Hinzu kommen eine Reihe von Veranstaltungen,welche die SG anbietet, so ein
Handballcampim Sommer,die Teilnahmean diversenTurnieren,davonjeweils eins in
Dänemarkund eins in Schwedenjedes Jahr,wo der Jugendhandball
weiter entwickelt ist
als in Deutschland. Dazu kommen Weihnachtsfeiern,Saisonabschlussfeier,
MixedTirrniere, wo die Mannschaftenaus Spielern sämtlicher Erwachsenenmannschaften
gemixt werdenund so weiter.

),'l
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- Abteilung
Leichtothletik
Unsere
im Wondelder Zeit
Man nehmeeineHandvollnetterLeute,dazueine fühigeUbungsleitung,
idealerweise
eine naheliegendeSportstätte,belebe dann alles reichhaltig mit Gymnastik und
Leichtathletikund garnierealleszum Schlussmit einemkleinenImbissodereinerexzellentenkulinarischen
Verköstigung.
Dasist dasRezeptfüT,,UNSERENSPORT"oderfiir
eine Leichtathletikabteilung,
die seit mehr als 40 JahrengemeinsamSport treibt und
heuteim Jedermannsport
Jahr flir Jahr für das Sportabzeichen
und die eigeneFitness
trarnlert.
Mitte der 60. JahrewurdeunsereAbteilungins Lebengerufen.Warenwir anftinglich55
oder 56 Teilnehmer,die unter der Leitung unseresviel zu früh verstorbenen
,,BOSS",
PaulLübkemann,trainierten,wuchsdie Gruppeschnellund auchheutenoch bilden 30
Aktive den Stamm.Viele Mitgliederder erstenStundesindnach40 Jahrenimmer noch
dabeiund keinerdenktansAufhören.
Unser vielseitigesund abwechslungsreiches
Trainingsprogramm
konnte zwar unseren
persönlichenProzessdesAlternsnicht auflralten,ihn jedoch,wie wir meinen,erheblich
verzögern.Da wir unserBewegungstempo
selbststeuernund unsereeigenenMaßstäbe
setzenkönnen,habenwir Spaßund Erfolg beim Sportund in unsererGemeinschaft.
Auch in diesemJahrhabenwir im winterhalbjahrin der Sporthalledes Gymnasiums
Ohlstedtfleißig für den ,.SportlerTÜV". das Sportabzeichen,
trainiert.Ab Mai, in der
Sommersaison,geht's auf den Sportplatz Sthamerstraßemit dem Training und der
Abnahme der Disziplinen für den fünffachenLeistungstestweiter, immer Montags von
l 8 - 1 9 .3 0U h r.
Kurt Schnieber
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Erinnerungen
Mit ihm fing allesan!
PaulLübkemann,,, unserBoss"
Wer erinnert sich nicht gernedaran,mit wie
viel Engagementund Elan er sowohl unser
gemeinsame
Training
als
auch
Unternehmungenund Festegestaltethat! Er
machte aus unserer Leichtathletik -Truppe
die Gemeinschaft,
die auch nach 40 Jahren
noch bestehtund in Freudund Leid zusammenhält.
Nach hartem Training im Sommer gab es
,,Belohnungen"wie etwa eine Radtourmit
Grillabend, eine Kutschfahrt mit Einkehr in einem gemütlichen Lokal oder unsere
Rosenmontagsund Weihnachtsfeiern
in der ,,Schuleam Walde".
LeiderverstarbunserPaul 1984plötzlichund viel zu früh mit nur
57 Jahren.Anfangskonntenwir unsnicht vorstellen,wie esweitergehen
sollte.Doch zu
unseraller Glück fandensich Monika Frankeund Kurt Schnieberbereit,die Leitung der
Abteilung und zusammenmit Rosi PreusslerdasTraining zu übernehmen!
Ingrid und Kurt Schnieber
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Am Wochenende geht es hoch her

Festprogromm
mitSportundSpoß
in einen
Von Freitagbis Sonntagverwandeltsich die Sportanlagean der Sthamerstraße
großenFestplatz.Der Festausschuss
desTSV DUWO 08 mit Dirk Lübkemann,Sabine
Gradenwitz, Michael Klemz, Joachim Gieseler,Thomas Bünz, Ingrid Bremer und
GunnarGerstenberghat ein Programmzusarnmengestellt,
das für jeden etwasbietet.
Neben der sportlichen Präsentationdes Traditionsvereinskommen auch Spaß und
Unterhaltungnicht zu kurz. Auf dem Grandplatzstehtein großesFestzelt,das an allen
drei Tagen zettrale Anlaufstelle sein wird. Drumherum lässt ein Jahrmarktmit unterschiedlichstenSchaustellerständen
vom Karussell bis zur Wurfbude kaum Wünsche
offen. Am Sonnabendab 9 Uhr gibt es einen Flohmarkt mit privaten Anbietern aus
Wohldorf-Ohlstedtund Umgebung.

Heizen der Jugend am Freitagabend mit den heif3estenHits ein:
die beiden DJs Druwe und l4rittigvon Alsterradio
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100Jahrfeierf^SVDUWO 08
Festprogrumm
An allen 3 TagenJahrmarktauf dem Festplatz
An allen 3 TagenVerkauf der Tombolaloseflir die grosseTombola:
Hauptgewinnein ToyotaAigo ( fiir ein Jahrkostenlos, nur Tankenmussman selbst)
An allen 3 TagenJugendbezirksmeisterschaften
im Tennis
An allen 3 TasenDUWO Infostandund Verkauf der DUWO Fanartikel

Freitog,
I 3. Juni2008
15-19Uhr
2l-02Uhr

32

Kinderfestmit ortsansässigen
Schulenund
Kindergärtenauf dem Rasenplatz
100 Jahresfetein Form einer Ü-30 Party
mit Zeltdiscound den 2 Radiomoderatoren
Druwe und Wittich von Alsterradio
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100JuhrfeierTSVD(IWO 08
Festprogrumm
14. Jvni2008
Sonnobend,
9-13 tlhr
I l-13 Uhr

11-18 Uhr
ca. 13 Uhr
ca. l5 Uhr

20- 03 Uhr

Flohmarktauf dem Festplatz
Festaktmit geladenenGästenim Festzelt
ModerationHans Scheibner
Feuerwehrorchester
MusikalischeBegleitung:Bramfelder
Fussballspiele
auf dem Rasenplatz
DUWO l.DamengegenHSV Bundesligamannschaft
DUWO HerrenAltliga gegenSt.PauliAltliga
zwischen18 und 20 Uhr StartdesHeissluftballons
(wetterabhängig)
100 JahreFestballmit der CityshowbandHamburg
im Festzelt

I 5. Juni2008
Sonntog,
l0 - I I Uhr
11-13 Uhr
12 Uhr :
Ab 12 Uhr
l1-18 Uhr
ca. 13 Uhr
ca. l5 Uhr
14:30 bis
16:30 Uhr

Festgottesdienst
im Festzeltvon der Kirche Wohldorf/
Ohlstedtmit den Blackbirds
Fnihschoppen
im Festzeltmit Jazzband
Auslosungder Tombolahauptgewinne
ModerationHans Scheibner
Essenaus der Gulaschkanoneder
Freiwilligen FeuerwehrLemsahl/Mellingstedt
Fussballspiele
auf dem Rasenplatz
DUWO männlicheA-JugendgegenA-JugendDuvenstedter
Sportveretn
gegenHSV-Altliga
DUWO HerrenLigamannschaft
Kaffeetrinkenim Festzeltmit dem Duvenstedter
Blasorchester.
Zwischen18 und 20 Uhr Startdes
Heissluftballons(wetterabhängig)
AusklanedesFestesca. l8 Uhr
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Fußboll
Die Fußballchronikdes Vereins verweist auf die Anf,ängeim Frühjahr 1945. Der
im bescheidenen
Spielbetriebwurde fernab der heutigenAnlage am Ohlstedter-Platz
Rahmen und mit dürftigen Mitteln aufgenommen.BefreundeteMannschaftenkamen
gerne,da es nachden Spielenvon den OhlstedterBauernimmerreichlichzu Essengab.
Dies war auchAnlassfi.ir ein Spiel gegenstationierteEngländer.Im Endergebnisverschenktendieseihre Spielkleidung:Rote Stutzen,weißeHose und blauesHemd. Die
blau,weißund rot findenhier ihrenUrsprung.Nach der Chronik
heutigenVereinsfarben
wechselhaft.
sind die Erfolgeder erstenHerrenzwischenKreisklasseund Verbandsliga
Der Erfolg entwickeltsich mit insgesamt469 Mitgliedernimmer weiter.Zwei DamenBesonderserfreulich:7 Mannschaftender Juniorinnen
und fünf Herrenmannschaften
und 8 der Juniorenmit mehr als 300 Jugendlichen.Ein Blick in die pokalgefüllten
im Clubhausbelegtdie ErfolgedieserAbteilung.
Glasschränke
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l97l erreicht die Ligamannschaftden 3. Tabellenplatzund war damit zur Teilnahmean
der DeutschenAmateurmeisterschaftberechtigt.Das erste Spiel wurde ausgelost.Es
ging nach Gottmardingen.Endstand1:1. Das Rückspiel fand am O5.Juni19'71in
musste
Ohlstedtstatt.Nach Endeder regulärenSpielzeitstandes 2:2.Die Entscheidung
daher im Elfmeterschießenfallen. Nach spannendemDuell verlor die Ligamannschaft
dasElfmeterschießenmit3'2. Ein Höhepunktder erstenLigamannschaft.Zu dteserZett
wurden einige Fußballspielervom Hamburger Fußballverbandfür die Länderspiele
nominiert. So zum Beispiel SiegmarBrück, Uwe Detlefs, Roland Ikützfel{ Siegfried
Lokstedtund Uwe Voist.
kämpfte 1974umPlatz 2 und 3 in der Landesliga.Im lahr 1915
Die Ligamannschaft
melden.
konnte der Verein 5 Herrenmannschaften
1979 konnte der Verein den Klassenerhalt erneut verzeichnen, sodass die
Ligamannschaftbereits l l Jahre hintereinanderin der höchsten Amateurklasse
Hamburssdabei war.
unter dem neuenTrainerManfred
In der Saison1981-1982konntedie Ligamannschaft
Lorenz die Klassehalten.Dre Mannschaftbelegteeinen 10. Rang. In den folgenden
Jahrenspieltedie Ligamannschaftüberwiegenderfolgreichin der Landesliga.
Eine Zäsur 1998, denn der bezahlteFußball etabliert sich auch in der Hamburger
Landesliga. Der Vorstand entscheidet sich gegen finanzielle Abenteuer. Die
wird abgemeldet.
Landesligamannschaft
Ein Neustarterfolgtin der Kreisligaund misslingt. Der Tiefstand I Jahr späterin der Kreisklasse.Ein starkesTeam mit Manager
Thomas Bünz und Trainer Dirk Kampmann krempelt die Armel hoch. Aufstieg,
Kreisliga und Bezirksliga.Dort verweilt die MannschaftI Jahr.Es gelingt daskaum fiir
möglich gehaltene.Innerhalbvon 4 Jahrender dritte Aufstieg in die Landesliga!Die
Mannschaft kämpft, ist aber durch den Wechsel einiger Studentenan andere Orte
geschwächt.in der Saison2007-2008spielt die Mannschaftin der Bezirksliga Wir verzeichnenein Auf und Ab der Ligamannschaftin der Vereinsgeschichte.
Wir stellenaber
auch eine gute Kameradschaftohne den ständigenBlick auf das Geld fest.
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- undMadchenfußboll
im
Frouen
TSVDUWO08
Als der heutigeAbteilungsleiterHajo Freeseim Jahre 1995erstmalsfußballspielende
Mädchen (inklusive seiner2 Töchter) als Trainer und Betreuerin Personalunionübernahm, hätte er es sich nicht träumenlassen,dass der TSV DUWO 08 zur Saison
200712008einer der flihrenden Hamburser Vereine im Bereich Mädchen - und
Frauenfußballsein wird.
Weit über 120 weibliche Kickerinnen vertrerendie BLAU-WEISS-ROTEN Farbenin 8
Teamsaller Altersklassen.Tendenzsteigend!Ein Trainer-undBetreuerstabvon bis zu 20
ehrenamtlichtätigenSportenthusiasten
sorgtfür einenreibungslosen
Ablaufdes Spiel-,
sowieTrainingsbetriebes.
Der bisherigeHöhepunktder Abteilung ist 2007 der Aufstieg des erstenDamenteamsin
die VERBANDSLIGA, der höchstenHamburgerSpielklasse.
Der Aufstieg der 1. Damen ist nicht nur, aber in starkem Maße durch kontinuierlich
durchgeführteJugendarbeitermöglichtworden.In den letztenJahrenhabenstets3 bis 4
Spielerinnenden Sprung in das Ligateam geschafft.Um weiterejunge Talentean den
Vereinzu binden,wurde im Sommer2007 sogarerstmaligeine2. Damenmannschaft
in
gemeldet.
der Bezirksliga
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beiden,,Alten"
Angekommen
..Mittendrin statt nur dabei," könnte es mittlerweile heißen in der I Alten Herren des
TSV Duwo 08. Mittendrin im Altherrenfußballin Hamburgflir die ehemaligeDRIDDE
unseresTSV Duwo 08. An dieser Stelle möchten wir aber auch noch einmal an den
erinnern.Am 19.06.2005wurde die
größten sportlichen Erfolg der Vereinsgeschichte
im HEINo-GERSTENBERGPOKAL gegendie eigentlichunbeDRIDDE Pokalsieger
siegbarenHerren desASV Bergedorf85.
Mittlerweile ist nachunseremerstenSpiel gut ein halbesJahrvergangen,genauder richtige Zeitpunkt, um einen Rückblick zu wagen.
Es läuft gut in derAlten Herren.In den erstenPartienhabenwir uns zunächstdie Hörner
abstoßenmüssen.Unvergessensicherdie ersteSchlappegegenunserenStadtteilrivalen
Poppenbüttel(0:2) und der Saisonauftaktbeim SV Lieth, der mit 0 : 5 gründlich in die
Hose ging. Danach folgte eine Serie, die ich mal vom Feinsten nennen würde. 7
Pflichtspielein der neuenKlassenicht verloren,einebeachtlicheLeistung,die uns letztendlich in das ersteDrittel der Tabellekatapultierte.Zwischenzeitlichhabenwir uns im
der Stimmungtut dasallerdingskeiKampf um die Tabellenführungzwar verabschiedet,
liegt
unter anderemauchan den orgagefestigt.
Das
nenAbbruch. Die ,,Alte Herren" ist
Die Führung der Fußballabteilungvertretendurch
nisatorischenRahmenbedingungen.
ThomasBünz unterstützt,wo sie kann. Mit GunnarGerstenberghabenwir zudemeinen
exzellenten Teammanager,und dann wäre da noch Thommy Franck, unser PRum ChefcoachVolker
Fachmann,Schreiberund Kenner der Szene.Das Trainergespann
Schlichting kann sich kaum bessereVoraussetzungenwünschen. Dazu viele neue
Sportkollegen,die sich prima in die Mannschafteingefligt haben.Tja Leute, es macht
einfach Spaß,wir sind ein gutesTeamund werdenversuchendie Mannschaftenin den
oberenRegionenmöglichst oft zu ärgern.
Alle die daranteilhabenwollen, sind aufgefordert,entwedermal bei den Spielenvorbei
zu bookmarken.Dort steht alles
zu schauen,oder die Seitewww.ergebnisdienst.info.de
natürlichüber die ,,Alte DRIDund
in
Hamburg
Wissenswerteüber denAltherrenfußball
DE." Sielebt,die,,ALIE".
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bishin
VonderSondkiste
reichen
A-Jugend
zur erfolg
Norbert Kirschbaumund ThomasSchubert
Zur Saison95/96 startetedasTrainergespann
mit der damaligen G-Jugend oder auch liebevoll ,,Pampersliga"genannt. Das
Trainergespannarbeitete aufopferungsvoll,und durch die gute Arbeit kamen neue
Spielerhinzu. Die damalsfünfiährigenKnirpse spieltensich durch ersteTurniereund
Punktspiele,,,spielten"im wahrstenSinnedesWortes,nämlichim Sandoderpflückten
Grashalme.
Nach dem AusstiegNorbert KirschbaumsbetreutezunächstweiterhinThomasSchubert
mit Unterstützungvon ThomasBünz die Mannschaft.WeitererTrainerbedarfbestand,als
sich der Mannschaftskader
verdoppelte.Bernd Leptienund Frank Zielke übernahmen
die ersteMannschaft,ThomasSchubertund ThomasBünz die 2. Mannschaft.
NacheinigenerfolgreichenJahren,in denensich der Kaderwiederauf eineMannschaft
reduzierte,musstendrei TrainerausberuflichenGründenihre Tätiekeitbeenden.
Da standich nun allein - wasnun?
Wo bekommtmaneinenTrainerher?Es beganneineschwierigeZeitund die Geduldder
Spieler und Eltern wurde auf die Probe gestellt.Zuerst versuchteich es mit LigaSpielern,diesgestaltetesich schwierigund war nicht von langerDauer.Danachkonnte
ich MichaelKunstgewinnen,der die Mannschaftals BetreuerundTrainerübernommen
hat. Sein Motto, die Jungsmüssenvon der Straße.Nach kurzer Zett war klaq dasser
Unterstützungbenötigt,wieder versuchtenwir es mit einem Liga - Spieler,dasswar
jedochwiedernicht von langerDauer.
Im Oktober 2006 konnte ich dann nach mehrerenGesprächenUwe Kampmannfür den
Trainerpostengewinnen Uwe kenne ich aus über 6 jähriger Zusammenarbeitaus dem
Liga-Bereich und konnte mir sicher sein, dass ein zuverlässiger Mann die
Mannschaftübernimmt.
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derA-Jugend
Wiedergeburt
Im Oktober 2006 hat mich unsererLigaobmannund AbteilungsleiterFussball,Thomas
da es zu diesemZeitpunktnicht
Bünz gebeten,die damaligeB-Jugendzu übernehmen,
feststand, wie es mit der B-Jugend weitergehen würde. Mit meinem großen
,,Fussballerherz" gtng ich völlig gespannt an diese Aufgabe heran, in freudiger
Erwartung,ob die ,,Jungs"auchmeinenAnsprüchengenügenkönnen.
In freudigerErwarfungund mit vielen Ideenwollte ich bereitsbeim erstenTraining, den
JungsFreudevermitteln. Ich trautejedoch meinenAugen nicht, derurwas ich da vor mir
sah, erinnertemich an den Film "sie nanntenihn Mücke", dessenAufgabe es war aus
einem Haufen mehr oder weniger talentiertenJungsein gut funktionierendesTeam zu
machen.Erst dachteich, es wäre wohl einfacherauseinemHaufenKühe, Rennpferdezu
an allen Eckenund Enden.Thomashattemir bereits
machen.Es gab Herausforderungen
im Vorwegeeinigesüber die Mannschaft erzählt,jedoch nicht darauf hingewiesen,das
bereitseinige meiner Vorgängeres nicht verdienten,Trainer oder llbungsleiter genannt
zu werden. Beim fünf gegenzwei, was wir dann auch mal großzügig auf zehn gegen
zwei ausgelegthaben,war es schonein Erfolg, wenn der Ball mehr als dreimal in den
eigenenReihengehaltenund der Mitspielernicht aus kürzesterDistanzabgeschossen
wurde. Beim Schießenausder zweitenReihe,machteich mir ernsthaftSorgenum unseren Torwart. Ich hatteAngst das diesersich erkältetoder aber den Hals verrenkt, wenn
er den Bällen hinterhersehenmusste,die entwederweit über das Tor gingen oder
Als ich einmaleinenDropkick
RichtungEckfahneim entferntenGebüscheinschlugen.
verlangte,wurde ich erstauntangeschaut,denn die meisten Jungshielten das für ein
ausdem HauseSunkist.
neuesEis oderein Erfrischungsgetränk
Dennocherkannteich etwasbei den Jungs,woraufich aufbauenkonnteund daswar der
Zum
Wille, sich verbessernzu wollen. Zu aller erstbrauchtendie JungsSelbstvertrauen.
Anderen war für mich ganz wichtig, den Jungs klarzumachen,dass am Wochenende
nicht im Stadtparkgegen,,VorwdrtsRückwärts" oder ,,FC Liegewiese",sonderngegen
andereVereine gespielt wird und die Ergebnisseim Verein große Beachtungfinden.
Vielleicht der wichtigste Punkt war jedoch, als Mannschaftaufzutreten,die Schwächen
andererzu akzeptieren,aberauch die Stärkenanzuerkennen.
Die Spielebis zur Winterpauseplätschertenmit eherwenigemErfolg dahin, aber dann
in der zweiten Halbserie,zeigte unsereArbeit ersteErfolge. Wir gewannenbis auf ein
Unentschiedenalle Spieleund den Jungswurde aufgezeigt,wozu sie in der Lage sind.
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Ich freuemich auf die kommendenAufgabenmit euchund bin froh euerTrainer zu sein,
auchwenn es mich ab und zu eine Kiste Bier kostet,aberdasmacheich gerne.wir werden eine tolle Saisonspielenan die Ihr euchnoch lange erinnernwerdet.
Bedankenmöchte ich mich ganzherulich bei Thomas Bünz fiir seinengroßen Einsatz
Talentvieles nicht möglich gewesenwäre.Thomases
und ohnedessenorganisatorisches
macht riesig Spaßmit Dir zusammenzu arbeiten.Natürlich den zahlreichenEltern, die
uns stetsTreu zur Seite standen,geradeals es nicht so gut lief. EURE Jungsbrauchen
euchund ohneEUREN Einsatzwäre so manchesAuswärtsspielnur sehrschwerodergar
nicht zu bewältigengewesen.
Dankenmöchtenwir nattirlich auchFriedhelm,der sek deutlich zeigI, daser ein Freund
des ganzenVereins ist, sowie weiteren Leuten die uns es möglich machen,auch mal
etwasim Clubheim zu essenund zu trinken. Last but not leastauchvielen Dank an meinen Bruder Dirk Kampmann,der uns auch stetsunterstütztund uns damit zeigt das seitens der Liga großesInteressean uns besteht.
Uwe Kampmann
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TSVDuwo0B 2.D-Mödchen
des TSV DUWO 08, sind begeisterte
Wir, die 2.D-Mädchenfußballmannschaft
Fußballerinnen
und stetsmit Elan und Kampfgeistbei der Sache.Dennochschaffenwir
Dies liegt nicht etwaan unserenFähigkeiten,sones nur aufdie unterenTabellenplätze.
klein und zierlichsind... Somitsind unsdie andederneherdaran,dasswir größtenteils
ren Mannschaftenvom Körperlichen her etwasüberlegen.Hinzu kommt, dassunsere
Mannschaft eher klein ist, sodasswir uns manchmal von tatkräftigenjüngeren
Anreiz, gegenältere
Spielerinnenunterstützenlassen.Für dieseist es ein besonderer
Mannschaften
zu spielen,weil sie sehrleistungsstark
sind.
Das Training findet zweimal pro Woche auf dem Sportplatzdes TSV DUWO 08 statt.
wie etwaTorschüssen
Die 1,5 Stundenverbringenwir mit einzelnenTrainingseinheiten,
oderÜbungenmit dem Ball. Es sind aberauchandereÜbungen.wie Muskelaufbauund
Konditions- oder Ausdauertrainingin unseremTrainingsprogrammenthalten.Natürlich
wird nicht zu viel von uns abgefordert,sodasswir zwischendurchmanchmal kleine
machenkönnenoderim Sommeraucheinmalzum EisbärenOhlstedtjoggen,
Späßchen
um dann ein Eis spendiertzu bekommen.Am Ende einesTrainingswird noch ein
Dies soll eine Vorbereitungauf die Punktspielesein. Das
Trainingsspielveranstaltet.
abwechslungsreiche
Training mit unsererTrainerinJuttamacht uns viel Freude.
Auch wenn wir bei den Spielennicht so sehr erfolgreich sind habenwir trotzdem alle
sehrviel Spaßund lassendie Köpfe nicht hängenlWir bleibenauch
weiterhinam Ball, denn:
Wir wollen etwaserreichenund daflir kämpfenwir auch.Falls die eine oder anderejetzt
neugieriggewordenist, dann schaudoch einfach einmal zu einem "Schnuppertraining"
herein.Die Trainingszeitenlautenwie folgt:
Montags:17:00 bis 18:30 Uhr und, Donnerstags:
16:30 bis 18:00 Uhr auf dem
SportplatzdesTSV DUWO 08.
Eure Jutta Fürst
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l . und2 . G - J u n i o r e n

(Johrsons
2001/2002ll
wir sind die Jüngstenim Verein und spielen seit nunmehr gut einem Jahr zusammen
teilgenommenund
Fussball.In dieserSaisonhabenwir bereitsam Punkspielbetrieb
habenam Endeden drittenPlatzbelegt.Von Anfang an habensich die Spielerin dieser
Mannschaftwohlgefüllt, auch wenn man sich erst einmal zu einer Mannschaftfinden
musste. Punktspiele von geringer Zeitdauer bürgen immer die Gefahr, nicht allen
Sprelerngerechtzu werden.Es ist manchmalnicht ganz einfach,den großenhoffnungssagenzu müssen,das sie sich noch einen
vollen Kinderaugenals Ergänzungsspieler
zu werden.
Momentgeduldenmüssen,um danneingewechselt
In der Wintersaison200112008waren wir auch erfolgreich in den Hallenturnierenim
gesamtenHamburger Stadtgebiet.Unsere Erfolge haben sich auch beim Hamburger
so dasswir im Frühjahrnoch attraktivereSpiele,
herumgesprochen,
Fussballverband
nicht nur im NordostenHamburgsbestreitenwerden.
Dank der Eltern unserer Spieler, die uns zu jedem (Auswärts-)Spielimmer als
Familienausflug
begleiten,sindwir einetolle Truppegeworden.UnserZiel ist es,immer
mehr Fussballzu spielenum weiterhinerfolgreich,auchgegenstärkereMannschaften,
zu sein.Dann wird es auchmit demToreschießennochbesserklappen.

Möchte von euch auchgernjemand bei uns spielen,meldet euch doch einfachbei unsean. Trainiert wird immer mittworem Trainer Philipp Höger oder in der Geschäftsstelle
in der Sthamerstraße.
In den
chs von 16:30Uhrbis 18:00Uhr auf unsererSportanlage
kalten Monatendann zweimal in der Halle Schuleam Walde.
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Ju-Jutsu
Ju-Jutsuist die Kunst, durch Nachgebenbzw. Ausweichenmit der Kraft desAngreifers
zu siegen.Ju-Jutsuist eine moderne Selbstverteidigungfür die Praxis des täglichen
Lebens. Optimal, leicht erlernbarund vielseitig anwendbar.Es geht zurück auf die in
und entwickeltewaffenloseSelbstverteidigungJiuJapanin Jahrhundertengewachsene
Jitsu. Die in ihm enthaltenenElementewurden für die sportlicheAusübung im Judo,
Karate,Aikido usw.spezialisiert.Für eine umfassendeSelbstverteidigungist jede dieser
Disziplinenjedoch nur ein Teil desGanzengeblieben.Die Vollkommenheitliegt in der
zu einem System.Im Ju-Jutsusind die Erkenntnisseder vorgenannZusammenfassung
ten Budo-disziplinen,unter dem Grundsatz "aus der Praxis für die Praxis" zu einer
zusammengeschlossen.
Und weil
modernenund sehrwirkungsvollenSelbstverteidigung
Ju-Jutsu so effektiv ist, wurde es bei den Polizeien der Länder und dem
als dienstlichesPflichtfach eingeführt.
Bundesgrenzschutz
Die Ju-Jutsu Sparte des DUWO 08 Hamburgstellt sich vor.
1999wurde diese Spartevon Udo Krassovund BernhardKempa gegründetund ist seit
dem eine der grösstenJu-JutsuAbteilungenHamburgs
Wir bieten eine moderne und vielseitige Selbstverteidigungsausbildung,
und Wettkampfsportfür Kinder, Jugendliche,Frauenund
Selbstbehauptungsausbildung
Männer jeden Alters an.
Ein Teamvon insgesamt4 Trainernbetreutjeweils 22 bis 30 Teilnehmerin freundlicher
Atmosphäreund mit viel Erfahrung.
Ganz nachAnspruch,Alter und Graduierungbieten wir, verteilt auf 6 Stundenin der
Woche,Ju-Jutsuan.
Unzählige sportlicheErfolge und mehr als 90 zufriedeneMitglieder gebenuns Recht.
NebenJu-Jutsubietenwir noch Kurse in Nunchaku.Bo-Karate.Hanbo-Jitsu.Ken-Jutsu.
für Kinder und spezielleKurse flir Frauenund Männer an.
sowie Selbstbehauptung
Info : BernhardKempaTeI.: 017| 5249486: E-Mail: kempabernhard@web.de
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In der Tat geht es in den letztenJahreneindeutigvoran mit der Tischtennisgemeinschaft
von DUWO 08 und dem Lemsahler Sportverein.Seit der Gründung 2001, die
maßgeblich von Claus-JoachimDickow und Thomas Gruß unter Dach und Fach
gebracht wurde, greifen immer mehr Jungen- und auch ein paar Mädchen ^rm
in deneninsgesamt
Zw Zeit gibt es drei Schülerund Jungen-Teams,
Tischtennisschläger.
18 Jungenund drei Mädchen spielen.Eine Schülermannschaftist sogar in der zweithöchsten Klasse. Und etliche ehemalige Jugendspielerhaben sich schon in den
wird
etabliert.Daniel Züwers,Vierter der Vereinsmeisterschaften,
Herrenmannschaften
schonvon der erstenMannschaftumworben.Uber ihn, Stephanund Michel, sagtder seit
Jahren als Jugendbetreuerunermüdliche Nils Dickow: ,,Das sind ganz große
Hoffnungsträger."
Und hoffnungsvollenNachwuchskann die TTG DUWO-Lemsahlgut gebrauchen.Denn
zur Zeit halten sich die sportlichenErfolge in bescheidenemRahmen.Das Damenteam
steigt fast regelmäßigvon der unterstenKlassein die nächsthöhereauf- und wieder ab.
Team-SprecherinGisela Hoder bleibt aber locker: ,,Einmal im Jahr wird gefeiert.
Aufstieg oder Abstieg."
Auch bei den immerhin siebenHerrenmannschaften
sind alle mit Engagementdabei.
Aber die meistender knapp 50 Spielersind zwischenEndeVierzig und Anfang 60. Die
siebte Mannschaft (Durchschnittsalter62) um Oldtimer und JugendbetreuerWalter
Löding (75) wird nächsteSaisonwieder in der unterstenKlassespielen.Eine Klassedarüber hat sich die jüngsteMannschaftetabliert,die sechste(Durchschnittsalter34), in der
die meisten Ex-Jugendspieleruntergekommensind. Am weitestengebrachthat es die
erste Herren um VereinsmeisterJoachim Springer.Sie hat geradeden Aufstieg in die
erste Bezirksliga geschafft,Hamburgs vierthöchsteSpielklasse.Das kleine Problem:
Wie gelingt es,nicht gleich wieder abzusteigen?Mit gutenNachwuchsspielern!
Deshalb will DUWOs Tischtennisabteilungsleiter
Wolfgang Berger (,,Wir dürfen kein
Sparvereinsein!") auchunbedingt,dassMarcin Trzecinskiweiterhin zweimalwöchentlich den Nachwuchstrainiert. Dassdies auchGeld kostet.habenbislans noch nicht alle
TTG-Mitgliedereingesehen.
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Iung
DieHerzsportobtei

desTSVDUWO0B
ist einederjüngerenAbteilungendesTSV DUWO 08. Siewurde
Die Herzsportabteilung
1972 von mehrerenArzten gegründet,nachdem sich in der Medizin die Erkenntnis
eine gezieltekörperlicheBelastungviel
dassnach einer Herzerkrankung
durchsetzte,
desPatientenvor
bessereErgebnisse
bringt als die bis dahinnochüblicheVerschonung
körperlicheBelastung.
Die Herzsportabteilungbietet Personenmit kardialen Erkrankungen(Herzinfarkt,
die
Ballondilatationoder Klappenfehlernund Rhythmusstörungen)
Bypass-Operation,
Möglichkeit, ihre individuellenFähigkeitenim Rahmender Erkrankung(und daraus
und nutzenzu lernen.
bessereinschätzen
Einschränkungen)
resultierenden
Zu diesemZweck wird in mehrerenGruppenmit maximal 20 Teilnehmernunter ständiger Überwachungdurch den Gruppenarztund Anleitung durch eine/n speziell für diese
Therapeuten/in
Herzsportbetrieben.
Aufgabeausgebildeten
bzw.
Rehabilitationsmaßnahme
zur Wiederherstellung
Herzsportist eine anerkannte
Optimierung der durch die Erkrankung möglicherweisereduziertenkörperlichen
Fähigkeitenund wird vom zuständigenAtzt verordnetund von den Krankenkassenje
nachKrankheitsbildfür einenkurzenZeitraum(l-2 Jahre)geördert.
Ziele des Herzsports
. Vermittlungvon Freudeund Spaßan der BewegungohneLeistungsdruck
. Förderungder Lebensqualität
. Erkennenund Reduzierender persönlichenRisikofaktoren
. Die persönlicheBelastungsftihigkeitrichtig einschätzenlernen
. Durch Entspannungsübungendas psychische Wohlbefinden steigern und Stress
abbauen
teilnehmenkönDanebensorgenVeranstaltungen,
an denenauchdie Lebensgefährten
nen,für eineVerstärkungdesGemeinschaftsgefühls.
Wie groß der Zusammenhaltinnerhalb der Gruppe ist, beweistdie Tatsache,dass inzwischenschon über 30 % der
Mitgliederlängerals l0 Jahrein derAbteilungaktiv sind.
Dieter Kröger
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Immer ein beliebter Anlaufpunkt

DosClubhous
iockt irrmer wieder Gästean.
Das ClubhausdesTSV DUWO 08 an der Sthamerstraße
Dabeisind es nicht nur die Vereinsrnitglieder,
die die angenehme
Atmosphärezu schätzcn wissen.ALrchOhlstedter
oderBesucher
von weiterherkommen,,aufein Bier" oder
einenkleinenImbissvorbei.Sie fühlensich in dem gernütlichen
Arnbientebei HansWernerStrehlerund seinernTeamwohl. Da findet rnanaucheinewöchentlichgeänderte Speisekarte,
saisonaleGerichteund mehr.Auch Mittagstischwird angeboten.In der
Sommer-Saisor.r
ist von l1-23 Uhr seöffnet.
Tel 605 l6 21
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om Sonnobend
Flohmorkt
(14. Juni)von 9-14Uhr findet auf dem GeländedesTSV DUWO 08 ein
Am Sonnabend
großerFlohmarkt statt.Zugelassensind nur privateAnbieter.
Die Standgebührbeträgt l0 Euro fiir 5 Meter inklusive Auto. Ameldungen nimmt
C. Sommerburgentgegen(Tel. 604 42288).

Eintrittspreise
om Festwochenende
Ü-30 Disco Abendkasse6,- Euro, Vorverkauf5,- Euro
JahresballAbenkasse12,- Euro, Vorverkauf I 1,- Euro
Als Kombiticket im Vorverkauf 15,- Euro
Der Vorverkaufbeginntab dem 15.5.08
In Duvenstedt:Fa,Lerche
In Ohlstedt:Kiosk am U-Bahnhof
Vereinsmitglieder
haben die Möglichkeit, ein supergünstiges
Sammelticketfür alle
Veranstaltungender Festtage zu bekommen. Informationen hierzu gibt es im
Vereinsheimund in der Geschäftsstelle.

T

rmpressum
I .VorsitzendeGabrieleWunderlich,Rodenbekstieg8
22395Hambtrg Tel.:45010818G
2.Vorsitzender
MichaelKlemz, Heinsohnweg53h
22359Hamburg Tel. 591803G
3. I .SchatzmeisterJoachimGieseler,Am Wolkenbarg40
22949Ammersbek
. Tel. 18116304
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DUWOKollektion

Fleece r r
Größen S-XL

12r'Eüto

t":T.:::?hirtu

rz,-Eu'o
Damen-Shirt n u
Crößen

'
Y.,?""",f
- ruto

8 r" - '
CaP

S-XXL

10,"Euro
Golf-Schirm I r

rr

Jubilöumsausgabe

63

