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Liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer des TV Cloppenburg!

Unterscheidet sich ein mo -
derner Spartenverein eigent lich
von den Angeboten der Fitness-
Center, vom Schulsport oder
den Volkshoch schulen? Ist eh-
renamtliche Tätigkeit in einem
Verein mit mehr als 2.200 Mit-
gliedern noch wichtig? 
Was kann Ihnen der TVC bie -
ten, und was können Sie für
Ihren Verein tun? 
TVC-spo®tlight, das neue Ver-
einsmagazin, soll auf diese
Fragen Antworten geben.
Ein Verein stiftet Gemeinsam-
keit! Sport im Verein bedeutet
auch das gemein same Fest,
die Freude über den sportli-
chen Erfolg oder auch den ge-
selligen Stammtisch nach dem
Training. Im Verein sein, heißt
Angebote nutzen, aber auch
Aufgaben zu übernehmen. Der
Verein ist nicht Dienstleis-

tungszentrum, er ist der Ort,
an dem wir uns treffen. In
einer Zeit der Individualisie-
rung und Einzelinteressen ist
dies von großer Bedeutung. 
TVC-spo®tlight wird zweimal
im Jahr über unser
Vereinsleben be-
richten. 
Dabei sollen nicht
nur die sportlichen
Erfolge der Abtei-
lungen im Vor -
dergrund stehen.
Es geht auch um
die ehren amtliche
Arbeit, um gemein-
same Veranstaltun-
gen und nützliche Service-
angebote. Wir wollen Sie in-
formieren und für das Vereins-
leben begeistern.
Neben unseren Mitgliedern
wenden wir uns mit TVC-
spo®tlight auch an unsere
Sponsoren und Förderer in Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung.

Wir geben Einblick, wie die Mit-
tel in unserem Verein verwendet
werden. Ohne die private und
öffentliche Förderung wäre die
Vereinsarbeit im größten Verein
der Stadt Cloppenburg nicht

machbar. 
Zum Schluss
möchte ich mich
bei der ehrenamtli-
chen Redaktion und
den vielen Anzei -
gen kunden bedan-
ken, die das Er-
scheinen dieser
Ausgabe ermöglicht
haben. Ihr habt ein
hochklassiges Ma-

gazin geschaffen, das für
jedes Mitglied lesenswert ist,
ganz nach unserem Motto: 
TV Cloppenburg - ein Verein
für die ganze Familie.

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht Ihnen Ihr
Bernd Havermann

Bernd Havermann, 1. Vor-
sitzender des TVC

Grußwort

Das erste Exemplar von TVC-
spo®tlight, das Sie heute in
den Händen halten, ist das
Werk eines kleinen, engagier-
ten Teams von TVCern. Be-
richte über die Erfolge der
Handballer und Volleyballer
oder vom Badminton findet
man in der Tageszeitung,
aber wussten Sie, dass der
TVC auch Baby-Schwimmen
und Square-Dance anbietet,
dass man Nordic-Walking-
Kurse belegen und sich im
Kraftraum fit halten kann?
Mit TVC-spo®tlight wollen wir
die ganze Angebotspalette
unseres Vereins vorstellen.
Wir wollen aber auch über
das Vereinsleben hinter dem

großen Sport berichten. Wir
möchten die vielen fleißigen
Helfer aus dem Hintergrund
einmal in den Vordergrund
rücken. Dafür brauchen wir
Tipps und Anregungen, da -
mit wir auch für die nächsten

Ausgaben eine spannende
Lektüre zusammenstellen
können. 

Die erste Ausgabe ist fertig
und sie hat uns Spaß ge-
macht.

Es ist vollbracht, und es hat Spaß gemacht
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Cloppenburger Vereine haben ein Problem

Nur eine neue Sporthalle kann helfen
Fast jeder, der in Cloppen-
burg Hallensport betreibt,
kennt die Situation: volle
Hallen, volle Kurse und kaum
eine Möglichkeit, auf andere
Termine oder andere Hallen
auszuweichen. 
Allein der TVC wäre locker in
der Lage, eine neue Sport-
halle ab nachmittags mit
Leben zu füllen. 
Alle Abteilungen, und ganz
besonders die neu gegrün-
dete Leichtathletikabteilung,
stoßen aufgrund der Hallen-
kapazitäten an ihre Grenzen.
Viele Hobbymannschaften
mussten bereits auf Hallen-
zeiten verzichten. Die ge-
plante Einführung von Ganz -
tagsschulen wird diese Situa-
tion noch verschärfen. Zwar
ist eine Zusammenarbeit von

Schulen und Sportvereinen
sehr zu begrüßen, aber zu

welchen Zeiten und vor allem
in welchen Sporthallen soll
dies stattfinden?
Das anhaltende Bevölke-
rungswachstum in der Stadt
Cloppenburg wird diesen
Engpass verschärfen.
So zeigen Studien des Nie-
dersächsischen Landesamts
für Statistik für die Stadt
Cloppenburg einen Bevölke-
rungszuwachs von ca. 10 Pro-
zent bis zum Jahr 2014.

Zudem nimmt die Stadt Clop-
penburg mit einer Geburten-
rate von 1,92 einen bun -
  desweiten Spitzenplatz ein
und wird aufgrund dieser
Strukturdaten auch als
„jüngste Stadt Deutschlands“
bezeichnet.
Die Lösung wäre eine neue
Sporthalle.

Trotzdem sehen Politik und
Verwaltung zurzeit aber kei-
nen Handlungsbedarf bezüg-
lich neuer Hallenkapazitäten. 
Fazit: Falls sich nicht bald
etwas ändert, werden sich

die Sportvereine in Cloppen-
burg zu Lasten unserer Kin-
der, Jugendlichen und
Erwachsenen noch weiter
einschränken müssen, als in
der Vergangenheit. 

Als Leiter Sportbetrieb des
TVC versuche ich natürlich
allen Anfragen und Wün-
schen gerecht zu werden. Al-
lerdings sind mir hierbei
aufgrund fehlender Alternati-
ven schon jetzt oft die Hände
gebunden. Uwe Otte

Uwe Otte, Leiter Sportbetrieb

So eng gedrängt wie bei unseren Handballmädchen geht’s Gott sei Dank nicht immer zu, aber eine neue Halle
würde allen Cloppenburger Sportvereinen helfen.

Topthema



Marode Leitungen gefährden die Nutzung im nächsten Winter

TVC-Halle muss dringend saniert werden
Die vereinseigene Halle an
der Schulstraße ist in die
Jahre gekommen. Immerhin
ist sie stolze 40 Jahre alt und
auch immer noch eine von
ganz wenigen vereinseige-
nen Hallen im Bezirk.
Nun zeigen sich aber Abnut-
zungserscheinungen, die ein
Handeln dringend erforder-
lich machen. In den vergan-
genen Jahren wurden schon
Erneuerungen und Reparatu-
ren vorgenommen: der Hal-
lenboden wurde erneuert,
die Besuchertoiletten mo-
dernisiert und zuletzt die
Kesselanlage der Heizung er-
neuert. Aber gerade die
letzte Maßnahme zeigte,
dass auch das Leitungssys-
tem den Belastungen nicht
mehr standhält und immer
wieder Leckstellen auftraten. 
Dieses und andere Problem-
punkte veranlassten den
Vorstand, eine Arbeitsgruppe
zu bilden, die den Zustand
der Halle genau unter die
Lupe nehmen und einen Sa-
nierungsplan erstellen sollte.
Hierfür stellten sich ehren-

amtlich die Mitglieder Lud-
wig Middendorf (Bauinge -
nieur), Fritz Strop (Heizung/
Installation), Stefan Gar de -
win (Immobilienfachwirt),
Dipl.-Ing. Hartmut Koopmei-
ners, Ex-Vorsitzender Fred
Stolle und Vorsitzender
Bernd Havermann (Bauinge-
nieur) zur Verfügung. Sie er-
mittelten einen Sanierungs-
be darf von über 400.000
Euro. Dieser umfasst die Er-
neuerung des Daches über
den Umkleidekabinen, die
Erneuerung der Leitungen,
Modernisierung der Hallen-
beleuchtung, Verbesserung
des Wärmeschutzes, Moder-
nisierung der Umkleidekabi-
nen und der Duschen und
Toiletten, Sicherheitsmaß-
nahmen an Fluchttüren. 
Für ähnliche Sanierungen hat
die Stadt Diepholz an einer
baugleichen Halle, die die
TVC-Arbeitsgruppe zur Infor-
mation besuchte, über eine
Million Euro ausgegeben. 

Da diese Größenordnung die
finanziellen Möglichkeiten
des Vereins absolut überfor-
dert, hat sich der Vorstand
an die Stadt und den Land-
kreis Cloppenburg gewandt
und um finanzielle Unter-
stützung ge beten, zumal die
Halle überwiegend für den
Schulsport genutzt wird und
ein Ausfall der Halle den ge-
samten Schulsport der an-
grenzenden Schulen lahm-
legen würde. 
Die Sachbearbeiter der Stadt
und des Landkreises über-
zeugten sich persönlich von
der Dringlichkeit und suchen
zurzeit zusammen mit dem
Vorstand und dem Landes-
sportbund nach Finanzie-
rungsmöglichkeiten, um die

dringlichsten Maßnahmen
sofort und die übrigen inner-
halb von zwei bis drei Jahren
durchführen zu können.
Dennoch wird es bei der Sa-

nierung ohne den Einsatz
der Mitglieder, sei es durch
Eigenleistungen oder auch
Spenden, nicht gehen.
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Feuchtigkeit aus den Duschen zer-
stört Leitungen und Mauerwerk.

Bauausschussmitglieder (v.l.) Fritz Strop und Ludwig Middendorf erörtern
mit Geschäftsführer Stefan Steyer die bauliche Hallensituation.

Für mehr Sport
in der Region.
Entdecken Sie unsere sportliche Seite.

Paul Lüske GmbH, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service,
Emsteker Straße 95 · 49661 Cloppenburg, Tel. 0 44 71/88 07-0,
info@mercedes-lueske.de, www.mercedes-lueske.de

Topthema
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Handballabteilung setzt auf viel Erfahrung in der Nachwuchsausbildung

Zwei Nationalspielerinnen und ein Holländer
Hochkarätig besetzt ist die
Trainer-Gilde der Handball-Ab-
teilung des TVC. Zwei ehema-
lige Nationalspielerinnen, die
es zusammen auf über 300
internationale Einsätze brach-
ten, und ein holländischer
Spitzentrainer mit der höchs-
ten Trainerlizenz widmen sich
der Jugend-Ausbildung.
Slawka Jezierska wurde in
Bystrzyca (Polen) geboren
und ist ausgebildete Sport-
lehrerin. Ihre Karriere als
Spielerin startete bei AZS-
AWF Wroclaw. Weitere Statio-
nen in Polen waren Kometal
Skopie, AZS Lambdo Wro-
claw und Zagtebie Lubin.
Slawka wurde polnische Na-
tionalspielerin und brachte
es auf 102 Länderspiele.
Sportlich veränderte sich

Slawka Jezierska dann nach
Deutschland, wo sie über
Hasper Hagen und Eintracht
Minden zum damals in die
zweite Bundesliga aufgestie-
genen TV Cloppenburg kam.
Eine schwere Knieverletzung
zwang sie, mit dem aktiven
Sport aufzuhören. In dieser

Saison trainiert sie die weib-
liche B-Jugend und wird ver-
suchen, das Team in die
Landesliga zu bringen.

Eine weitere Nationalspielerin
im TVC-Trainer-Team ist Bil-
jana Naumoska, die aus Pri-
lep in Mazedonien stammt.
Die 1,86 m große Rückraum-
spielerin studierte ebenfalls
Sport. Ihre konstanten Spit-
zenleistungen in den Verei-
nen AK Tut-Korn Prilep, RK
Kometal Bitola und RK Pelis-
ter Bitola machten sie zur
mazedonischen Nationalspie-

lerin. Biljana, die in Cloppen-
burg kurz „Bili“ genannt
wird, trug über 200-mal das
Nationaltrikot für ihr Heimat-
land Mazedonien.
Auch Biljana zog es sportlich
in den Westen. Zunächst
heuerte sie in Dänemark bei
GOG Gudme an und kam
über die Bundesligamann-
schaft des VfL Oldenburg
zum TV Cloppenburg. Hier
trainiert sie seit Jahren Ju-
gendmannschaften und hatte
sich in diesem Jahr der weib-
liche A-Jugend angenommen.
Aus beruflichen Gründen
musste sie aber die Trai-
ningsarbeit einstellen und
wird durch Heike Gerst er-
setzt.

Rolf Seng ist ein ausgebilde-
ter Trainer. Der 1942 gebo-
rene Niederländer begann
seine Handball-Laufbahn
beim VfL Horen als Spieler in
der Jugend. Anschließend
stieg er mit der Herrenmann-
schaft bis in die Landesliga
(4. Liga) auf.  
Mit 35 Jahren beendete Rolf
Seng seine aktive Laufbahn
und ließ sich als Trainer aus-
bilden. Zunächst übernahm er
Jugendmannschaften in He-
reovat und nach dem Errei-
chen der B-Lizenz trainierte er
die Herrenmannschaft, mit
der er zweimal Meister
wurde. Rolf Seng machte da-
nach auch noch die A-Lizenz. 
Vor einigen Jahren verkaufte
er sein Geschäft in den Nie-
derlanden und zog mit seiner
Frau nach Peheim. Doch
ohne Handball kann Rolf
Seng auch in Deutschland
nicht leben. Im vergangenen
Jahr rief er beim TV Cloppen-
burg an und bot seine
Dienste als Trainer an. Der
TVC packte sofort zu und hat
jetzt mit Rolf Seng einen en-
gagierten Trainer, der sich um
die 1. Damenmannschaft mit
Torwarttrainer Heinz Sauer-
land sowie um die männliche
B-Jugend kümmert.

Slawka Jezierka

Billi Naumoska

Rolf Seng



Handball

77

„Toto“ Imsiecke ist neuer Vorsitzender

Vorstand für 300 Handballer gewählt
Auf der Abteilungsversamm-
lung der TVC-Handballer am
10. August wählten die er-
schienenen Mitglieder einen
neuen Abteilungsvorstand.
Geleitet wird die Abteilung
von Klaus Imsiecke.
„Toto“, wie ihn die meisten
TVCer nennen, ist im wahrs-
ten Sinne des Wortes ein
Handball-Urgestein und fes-
ter Bestandteil der Hand-
ball-Abteilung. Seit der
Gründung der Abteilung
durch Gottfried Schleu der
im Jahre 1955 ist er dabei.
1962 übernahm er erstmals
den Posten des Schriftfüh-
rers und blieb bis zum heu-
tigen Tag auf den verschie-
densten Posten im Vorstand
tätig.

Ebenso mit Herz und Seele
dabei sind seine zwei Stell-
vertreter. 
Heike Gerst machte die ers-
ten Schritte beim TVC als
Spielerin 1981 in der D-Ju-
gend. In den Vorstand (Ju-
gendausschuss) wurde sie
2003 berufen. Nebenbei ver-
waltete sie auch die Finan-
zen der Handballer.
Klaus Wilken begann 1972
als Spieler in der D-Jugend.
1977 wechselte er zum BV
Garrel, da beim TVC in der
A-Jugend ein Überschuss an
Spielern bestand. Wilken
blieb 20 Jahre beim BV Gar-
rel. Nach seiner Rückkehr
trat er wieder als Spieler in
die 3. Mannschaft des TVC
ein und stellte sich auch als
Schiedsrichter zur Verfü-
gung. Jetzt wurde er zum
stellvertretenden Abtei-
lungsleiter gewählt. Tatkräf-
tig setzt er sich ebenso
beim Sponsoring ein.
Spielwart ist Bernward Gar-

mann, der auch schon etli-
che Jahre für die Handballer
tätig ist (Beginn 1970 als Ju-
gendspieler). Ob Vereins-,
Kreis- oder Bezirksvorstand:
Bernward war und ist über-
all tätig. Noch während sei-
ner aktiven Jugendspielzeit
entdeckte er 1979 seine Lei-
denschaft für die Trainertä-
tigkeit. Auch am Schreib -
tisch war der Speditions -
kaufmann ein gefragter

Sportka merad, so dass er
1984 erstmals den Posten
des Spielwarts beim TVC
übernahm, den er nach ei -
nem kurzen Abstecher zum
SV Höltinghausen auch heu -
te noch ausübt. Er ist wei-
terhin als Trainer und
Schieds richter für den TVC
tätig.

Den lange Zeit vakanten
Posten des Schiedsrichter-

wartes hat Jürgen Niemöller
übernommen. Niemöller be-
gann sein Handball-Engage-
ment beim SV Cappeln und
war dort maßgeblich am
Aufbau der Handball-Abtei-
lung beteiligt. Bereits beim
SV Cappeln war er 12 Jahre
Schiedsrichter und Schieds-
richterwart. 
Schiedsrichter ist er noch
immer, und zwar mit der Li-
zenz bis zur Oberliga. Nach
seiner Heirat wechselte Jür-
gen Niemöller nach Clop-
penburg, wo er nun beim
TVC den Posten des
Schiedsrichterwartes über-
nommen hat.

Ebenfalls beim SV Cappeln
begann die Karriere von To-
bias Vaske, dem neuen Kas-
senwart der TVC-Handballer.
Zunächst als Jugendspieler,
kam das Talent beim SVC
auch zu seinem Schiedsrich-
terausweis. 2005 wechselte
Tobias zum TV Cloppenburg,
zunächst in die erste Mann-
schaft. Jetzt spielt er in der
Reserve.

Der neue Vorsitzende der Handball-Abteilung Klaus Imsiecke.
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3. Damen blieb zwei Jahre ungeschlagen und stieg zweimal auf

Die jungen, wilden Himmelsstürmerinnen
Sie sind jung und erfolgreich,
talentiert und erfolgshungrig.
Sie heißen „Maggi“, „Mü -
cke“, „Karo“ und Co. und sie
sind eine verschworene Ge-
meinschaft: Die Spra che ist
von der 3. Damen der Volley-
ball-Abteilung. 
Und das Team hat etwas ge-
schafft, wovon andere
Sportler ein ganzes Leben
lang vergeblich träumen. Die
jungen Damen stiegen zwei-
mal hintereinander auf und
mehr noch: Zwei Spielzeiten
blieben sie ohne Niederlage.
In der Saison 2007/08 wur-
den sie ungeschlagen Meis-
ter der Kreisliga. Als

Aufsteiger marschierten sie
in der Saison 2008/2009
fast problemlos durch die
Bezirksklasse und wurden
erneut Meister - und wieder,
ohne ein Spiel zu verlieren. 
Dabei war TVC 3 die jüngste

Mannschaft in der Bezirks-
klasse. Nur eine aus dem
Team (Marleen Meinel) darf
schon Auto fahren, die an-
deren jungen Damen sind
zwischen 13 und 17 Jahre
alt. Dass sie schon im Se-
niorenbereich spielen dür-
fen, ist eine Besonderheit

im Volleyball. Dort gibt es
nicht genügend Jugend-
mannschaften, eine Jugend-
runde zu starten. Außerdem
werden die Teams durch ein
Netz getrennt, so dass es
nicht zu direkten Zweikämp-

fen kommt.
Dafür sind Technik, Schnel-
ligkeit, Sprungkraft, Reakti-
onsschnelligkeit und ein
gutes Auge gefragt. Und das
alles haben die Trainer
Panos Tsironis und Natalie
Miller dem Team beige-
bracht. Und darauf sind die

Trainer auch stolz: „Da wird
schon vieles von dem um-
gesetzt, wie ich mir Volley-
ball vorstelle“, sagt Chef -
trainer Tsironis, der schon in
der vergangenen Saison ei-
nige Spielerinnen (Christine
Thole, Laura Blömer, Gwen-
dolin Lake) mit Kurzeinsät-
zen in der 1. Mannschaft
belohnte. 
Was die Mannschaft noch
auszeichnet, ist der Team-
geist: „Da gibt es keinen ,Zi-
ckenalarm‘, wenn eine mal
nicht spielt“, lobt Natalie
Miller ihr Team. Und auch
privat verstehen sich die
Mädels prima. Dort wird
schon mal eine Nacht ge-
meinsam in der Turnhalle
verbracht oder steht ein ge-
meinsamer Video-Abend an.
Ein weiterer Grund für das
gute Klima im Team sind die
Eltern. Sie sind immer zur
Stelle, wenn die Mädchen
zu Auswärtsspielen gefahren
oder wenn bei Heimspielen
Kaffee und Kuchen verkauft
werden müssen. Und beim
entscheidenden Meister-
schaftsspiel der vergange-
nen Saison in Vechta, saßen
die Eltern geschlossen auf
der Tribüne, feuerten das
Team an und spendierten
auch gleich jedem Mädchen
eine Meisterschale.

Jetzt spielt das Team in der
Bezirksliga, einige von ihnen
werden auch im Regionalliga-
Team zum Einsatz kommen;
und mit Laura Blömer, Gwen-
dolin Lake und Karoline
Meyer gehören drei Spielerin-
nen der Mannschaft der Nie-
dersachsen-Auswahl an.Hoch hinaus wollen unsere Volleyball-Mädchen und haben trotzdem die richtige Portion Bodenhaftung.

Volleyball

TVC-Volleyball im Internet:
www.tv-cloppenburg.de/volleyball
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Durchführung des City-Cups wird immer schwieriger

Cloppenburg wird zum Mekka für Beacher

Einmal im Jahr trifft sich 
die niedersächsische Beach-
Elite in Cloppenburg. Der
vom TV Cloppenburg ge-
meinsam mit der Cloppen-
burg Marketing (CM)
organisierte City-Cup ist
längst zu einer Top-Adresse
im sommerlichen Beach-Ka-
russell geworden.
„Es macht einfach Spaß,
hier zu spielen“, sagte To-
bias Knieper. Der Spieler der
VSG Ammerland belegte in
der vergangenen Saison hin-
ter zwei Beachern aus dem
Ruhrgebiet Rang 3 der nie-
dersächsischen Rangliste
und ist Stammgast in Clop-
penburg. „Hier stimmt ein-
fach alles“, lobt Knieper die
Atmosphäre mitten in der
Stadt und das durchaus be-

geisterungsfähige Publikum.
So liefen im Sommer die
Beacherinnen und Beacher
aus ganz Niedersachsen
dem TVC wieder „die Bude
ein“. „Das ist zwar schön,
hat aber auch Nachteile“,
sagt Cheforganisator Hubert
Kulgemeyer, der im Sommer
fast der Hälfte aller gemel-
deten Teams eine Absage
erteilen musste. Selbst
Cloppenburger Teams, die
gern mitgespielt hätten,
waren zum Zuschauen ver-
dammt. „Mehr als 28 Teams
(16 Männer- und 12 Frauen-
teams) kann man an zwei
Tagen nicht mehr reißen“,
sagt Kulgemeyer. Einzige
Möglichkeit: mehr Plätze.
Aber das lässt sich wohl
nicht realisieren. 

Aus sportlicher Sicht war
das Turnier 2009 das bis-
lang beste in Cloppenburg.
Bei den Männern waren
gleich sechs Spieler der Top
10 der Rangliste am Start,
bei den Frauen waren es
fünf. Und das Siegerteam
bei den Männern, Büttel -
mann/Schneider, schaf f te
durch den Erfolg in Cloppen-
burg den zwischenzeitlichen
Sprung auf die Plätze 1 und
2 der Rangliste. 
„Trotz aller Lobeshymnen ist
die Durchführung des Tur-
niers Jahr für Jahr ein Kraft-
akt. Ein derartiges Turnier
kostet rund 10.000 Euro,
und die müssen durch
Sponsoren aufgebracht wer-
den. Das wird jedes Jahr
schwieriger“, sagt Ines Han-
semann von der CM, die

wochenlang auf der Suche
nach Geldgebern war. Auf
der anderen Seite steigen
die laufenden Kosten stän-
dig. „Jetzt muss etwas pas-
sieren, damit es den
Cloppenburger Beach-Cup
auch in den nächsten Jahren
geben wird“, sagt Kulge-
meyer. 
Derzeit laufen die Planun-
gen für den 8. Cloppenbur-
ger Beach-Cup im Sommer
2010. Ob er tatsächlich
stattfindet, entscheidet die
Sponsorensuche in den
kommenden Woche. Es
wäre schade, wenn nicht,
denn der Beach-Cup lockt
mittlerweile auch Besucher
in die Stadt, die nur wegen
des Sports kommen.

…KOMPETENZ AM BAU!

Löninger Straße 7 · 49661 Cloppenburg · Tel. 04471 / 88260
Fax 04471 / 882626 · www.middendorf-cloppenburg.de

IHREN ERFOLG!
WIR BAUEN FÜR…

INDUSTRIE & GEWERBE
STÄDTE & GEMEINDEN
WOHNUNGSBAU
UMBAU & ALTBAUSANIERUNG
STAHLBETON & MAURERARBEITEN

SEIT ÜBER 50 JAHREN…

Beachen mitten in der Stadt. Auch in der Zukunft gesichert?

Volleyball
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Badminton als Mannschaftssport

8 Spiele pro Match
Der TVC nimmt im Senioren-
bereich mit drei Mannschaften
an der Mannschafts-Meis -
terschaftsrunde teil. Ein Mann -
schaftsspiel umfasst in den
Seniorenklassen in der Regel
folgende acht Einzelspiele: 1.
Herrendoppel, 2. Herrendop-
pel, Damendoppel, 1. Herren-
einzel, 2. Herreneinzel, 3. Her-
reneinzel, Dameneinzel, Mixed
(gemischtes Doppel).
Eine Mannschaft besteht aus
(mindestens) vier Männern

und zwei Frauen. Jeder Spieler
bestreitet somit zwei Spiele
pro Begegnung. Aus takti-
schen Gründen ist es erlaubt,
mehr Spieler einzusetzen. 
Vor Beginn der Saison gibt
der Verein eine Mannschafts-
meldung mit Ranglisten für
die Herren und die Damen an
den Verband ab. Die Aufstel-
lung der Paarungen für Her-
reneinzel und -doppel richtet
sich nach dieser Rangliste. 

Trainer in Cloppenburg ausgebildet

Drei neue „Trassis“
An zwei Wochenenden im
Sommer ließen sich Badmin-
tonsportler aus ganz Nieder-
sachsen in einem Lehrgang
des niedersächsischen Bad-
mintonverbandes (NBV) in
Cloppenburg zum Trainer-Assis-
tenten „Trassi“ ausbilden. Da-
runter waren auch drei
Sportler/innen des TVC. Unter
der Leitung des ehemaligen
Bundestrainers Hans-Werner
Niesner, des NBV-Lehrwartes
Michael Brundiers sowie der A-
Trainerin Iris Bardenhorst wur-
den den Teilnehmern die
Grundtechniken des Spiels, wie
• Schlägerhaltung, Nullstellung
• Ausfallschritt • Unterhand-

Schläge, kurzer Aufschlag •
Seithandschläge • Hoher Auf-
schlag, Vorhand-Überkopf-
Schläge • Stemmschritt, Um -
sprung • Rück hand-Überhand-
Schläge systematisch erläutert,
vermittelt, verfeinert und an-
wendungsnah trainiert. 
Vom TVC absolvierten Cornelia
Bohmann, Wolfgang Schulte
und David Magh erfolgreich
den Lehrgang, der ihnen ein-
mal mehr zeigte, wie man
selbst ganz einfach und mit
viel Spaß anderen Sportlern
und auch Jugendlichen die
Badmintontechnik beibringen
kann.

Trainingszeiten
Sporthalle Leharstraße

Montags, 19 bis 20.15 Uhr
spielstarke Jugendliche,
Kinder und Mannschafts-
spieler.
Dienstags, 18 bis 20 Uhr
Jugendliche und Kinder.
19.30 bis 22 Uhr Erwach-
sene.
Freitags, 18 bis 20 Uhr Ju-
gendliche und Kinder.
19.30 bis 22 Uhr Erwach-
sene.

Sporthalle Cappelner
Damm

Samstags, 13 bis 15 Uhr
Mannschaftsspieler/innen
Senioren.

Heimspieltermine
Sporthalle Leharstraße:

1. Mannschaft: 
1.11.09 ab 10 Uhr
2. Mannschaft: 
17.1.10 ab 10 Uhr
3. Mannschaft: 
24.1.10 ab 10 Uhr
Jugend U19 und Schüler
U15-Mannschaften am
16.1.10 ab 13 Uhr

Ansprechpartner:
Abteilungsleiterin:
Cornelia Bohmann 
(c.bohmann@freenet.de).
Stellv. Abteilungsleiter:
Christian Meyer
Sportwart: Adam Kulinski
Pressewart: 
Christian Hanschen
(c.hanschen@ewetel.net)
Internet:
www.tv-cloppenburg.de/
badminton 

Wussten Sie schon?
• dass ein Badmintonball

aus einem Korkfuß und
16 Gänse- bzw. Entenfe-
dern besteht und etwa 5
Gramm wiegt?

• dass Badminton erstmals
1992 olympische Diszip-
lin wurde?

• dass bei einem Vergleich
zwischen dem Tennis-
Wim bledonfinale Becker –
Curren und dem Badmin-
ton-WM-Finale 1985 Han –
Frost die Badmintonspie-
ler in weniger als der hal-
ben Spielzeit etwa dop-
pelt so viel liefen und
etwa doppelt so viele
Ballberührungen hatten
wie die Tennisspieler?

• dass eine Variante vom
Badminton seit 1997 auf
Sand gespielt und Beach-
minton genannt wird?

• dass bereits Inkas und
Atzeken Rückschlag -
spiele mit gefiederten
Bällen spielten

Trainer-Assistenten wurden in Cloppenburg ausgebildet.
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Badminton

Mit viel Routine und „feinem Händchen“

Die erste Mannschaft im Portrait
Aushängeschild der Badmin-
ton-Abteilung ist die 1. Mann-
schaft, die sich als
langjähriges Mitglied der Ver-
bandsklasse Weser-Ems (7.
Liga) durchaus einen Namen
im Bezirk gemacht hat. 
Nach dem Aufstieg 2002 war
als Saisonziel zunächst der
Klassenerhalt vorgegeben. Im
Laufe weniger Jahre festigten
sich die Leistungen des
Teams, so dass häufig um
den Titel mitgespielt werden
konnte. Erreicht wurde er al-
lerdings bisher nicht.
Die letztjährige Saison stellte
eine besondere sportliche
Herausforderung dar, denn
wegen einer Ligenumstruktu-
rierung im niedersächsischen
Badminton- Verband sollte es
bis zu vier Absteiger aus der
mit acht Mannschaften be-
setzten Verbandsklasse
geben. Mit Platz 4 in der
Endplatzierung geriet das
Team auch in jener Saison
letztendlich nicht in Abstiegs-
gefahr.
Jetzt geht es auf ein Neues:
Und die Saison 2009/2010
bringt für das Team einen er-
neuten personellen Umbruch,
denn mit dem endgültigen

Ausscheiden des vormaligen
Leistungsträgers Stefan Stol-
zenburg wird die Aufgabe
Klassenerhalt nicht unbe-
dingt einfacher. Zudem ste-
hen Michael Meyer, Mathias
Mönckedieck und Maciej Ku-
linski aus beruflichen Grün-
den voraussichtlich nicht an
allen Spieltagen zur Verfü-
gung.
Hier das Team im Portrait: 
Markus Hemme führt das
Team an und betreut die
Mannschaft. Als Erster der
vereinsinternen Rangliste be-
kommt es der Mannschafts-
führer in den Punktspielen
mit den besonders schweren
Aufgaben zu tun. Dank seiner
inzwischen 19-jährigen Bad-
minton-Erfahrung kann der
33-jährige Apotheker diese
Herausforderung häufig er-
folgreich meistern. Das Her-
reneinzel ist Hemmes starke
Disziplin.
Cornelia Bohmann, die Leite-
rin der Badminton-Abteilung,
steht als wichtige sportliche
Größe und Co-Mannschafts-
führerin im Team. Enormer
Einsatz, gepaart mit Ehrgeiz
und Willen, lässt die 34-jäh-
rige Bilanzbuchhalterin seit

1996 bereits auf eine äußert
erfolgreiche Karriere zurück-
blicken. Durch diverse Tur-
niersiege ist „Conny“ auch in
der niedersächsischen Einzel-
rangliste regelmäßig weit
oben zu finden.
Michael Meyer kam 2006
zum TV Cloppenburg. Der
1980 geborene und in Strück-
lingen wohnhafte Doppel-
Spezialist ist nach wie vor als
Trainer in seinem Heimatver-
ein Blau-Weiß Ramsloh aktiv.
Er bestreitet aber die Punkt-
spiele für den TVC. Seine be-
sonders ausgeprägten
Fähigkeiten im Doppel und
Mixed sind für die Mann-
schaft eine enorme Verstär-
kung. 
Maciej Kulinski besetzt die
„Nummer 3“ der Herren. Der
27-jährige Lehrer kann trotz
seines jungen Alters durch-
aus als Routinier bezeichnet
werden, denn dank seines
Vaters spielte er schon Bad-
minton, als er den Schläger
so gerade halten konnte. Ob-
wohl er in den letzten Jahren
wegen Studiums und Ausbil-
dung unregelmäßig spielte,
sind seine Verdienste für den
Verein groß, denn er ist in
der Abteilung als Kinder- und
Jugendtrainer aktiv.

Patrick Stöpke geht in seine
zweite Saison in der ersten
Mannschaft. Zur letzten Sai-
son konnte sich der 22-Jäh-
rige dank seines „feinen
Händchens“ in das Team
hochspielen. Besonders im
Doppel verlief die Premieren-
Saison auch sehr erfolgreich.
Mathias Mönckedieck ist neu
im Team. Von dem 23-jähri-
gen Studenten erhofft sich
der Mannschaftsführer be-
sonders eine Verstärkung im

Einzel, denn für diese Diszip-
lin ist Mathias dank seiner
Schnelligkeit und Reichwei-
tenvorteile besonders geeig-
net. Seine gute Reaktion
macht ihn aber auch als Dop-
pelspieler wertvoll.
Constanze Schmuck steht
wegen ihres Studiums nur
noch als Ersatzspielerin zur
Verfügung. Daher stößt auch
im Damenbereich mit Myle
Wong ein Neuzugang aus
der eigenen „Dritten“ zur
Mannschaft. Die 37-Jährige
begann erst spät mit dem
Badminton-Sport, macht
aber dank ihrer asiatischen
Wurzeln und unbändigen Er-
geizes enorme Fortschritte,
so dass sie als Mixed-Spiele-
rin und Doppelpartnerin von
Cornelia Bohmann eingesetzt
werden soll. Ihr erfolgreiches
Wirken in der dritten Mann-
schaft lässt auf gutes Poten-
zial hoffen.

Auf der Jagd nach Punkten. Markus Hemme, Cornelia Bohmann, Mathias
Mönckedieck, Myle Wong, Maciej Kulinski, Patrick Stöpke, Michael Meyer
(von links).
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Karate schult Körper und Geist gleichermaßen

Selbstverteidigung mit „leerer Hand“
Kampfkünste lassen sich in
China bereits über einen
Zeitraum von 6000 Jahren
nachweisen. Der Ursprung
des Karates liegt vermutlich
etwa 500 Jahre zurück in der
japanischen Provinz Oki-
nawa. Dort entwickelte sich
durch einen Regierungser-
lass eine Form der waffenlo-
sen Selbstverteidigung. Der
heutige Name des auch in
Cloppenburg gelehrten Ka-
rate-Do entstand im Jahre
1929 in Japan (Kara = leer,
Te = Hand, Do = Weg). 
Karate-Do ist eine Körper-
und Kampfkunst und eine
Methode der Selbstverteidi-
gung. Sie ist auch ein Weg
zur Weiterentwicklung der
Persönlichkeit und zur Festi-
gung des Charakters. Ka-
rate-Do ist somit nicht nur
eine Disziplin der Körperbe-
herrschung, sondern auch
eine Schule der Geistesbil-

dung. Die harte körperliche
und geistige Selbstdisziplin
eines langjährigen Trainings
erzieht den Karateka zu
einem weitgehend ausgegli-
chenen Menschen, der

höchste Achtung vor dem
Leben und der Gesundheit
des Mitmenschen hat. 
Das Ziel des Karate-Do ist es
aber nicht, wie häufig im
Fernsehen vorgeführt, Bret-

ter, Dachziegel oder andere
Gegenstände mit verschie-
denen Körperteilen zu zer-
schlagen.

Am 29.8.09 hat TVC-Trainer
Ümit Yüksek in Bremen an
einem Lehrgang des Bun-
destrainers Efthimios Kara-
mitsos teilgenommen. Im
Rahmen dieses Lehrgangs
bestand er die Prüfung
zum Schwarzgurt erfolg-
reich mit „sehr gut“.
www.tv-cloppenburg.de/ka-
rate

Mit „sehr gut“ bestand TVC-Trainer Ümit Yüksek (links) Ende August die
Prüfung zum Schwarzgurt in Bremen.

Nach intensiver Vorbereitung bestanden am 29.6.09 insgesamt 16 Karateka ihre Gurtprüfung. Trainer Ümit Yük-
sek zeigte sich überaus zufrieden mit den gezeigten Leistungen.

Wissenswertes über
die Karate-Abteilung
Die Abteilung führt den
Na men „Karate-Dojo TV
Cloppenburg“. Sie fördert
und widmet sich der
sport lichen Ausübung und
Lehre von Karate-Do nach
dem Shotokan-Stil. 
Angeschlossen ist sie dem
Deutschen Karate-Verband
und dem Karate-Verband
Niedersachsen. Mitglied
kann jeder werden. Die
aktive Mitgliedschaft be-
rechtigt zur Teilnahme an
den Veranstaltungen des
DKV und des KVN. 

In der Abteilung werden
angeboten:
• Karate-Do für alle Alters-

gruppen: Kindertraining,
Breitensporttraining,
Wettkampftraining

• Wettkampfsport: Leis-
tungstraining, Teilnahme
an nationalen Wett-
kämpfen

Trainer sind Ümit Yüksek,
der auch Abteilungsleiter
ist, und Nikita Kokorin.
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Seit über 20 Jahren beim TVC 

Judo - der sanfte Weg
Seit mittlerweile über 20
Jahren gibt es im TV-Clop-
penburg die Abteilung Judo
als eigenständige Gruppe.
Von anfangs zwei Gruppen
für Jugendliche und Erwach-
sene hat sich die Abteilung
mittlerweile zu einer großen
Abteilung innerhalb des TVC
entwickelt. Mit der Einfüh-
rung der beiden Kindergrup-
pen und einer weiteren
Jugendgruppe wurde der de-
mografischen Entwicklung
im kinderreichsten Landkreis
Deutschlands Rechnung ge-
tragen. 
Das Judotraining erfreut sich
immer größerer Beliebtheit,
da es ein ganzheitliches
Training ist, bei dem Körper
und Geist geschult werden.
So stehen Kondition, Koor-
dination und Disziplin beim
Üben stets im Vordergrund.
Grundlage eines erfolgrei-
chen Trainings sind neben
guten örtlichen Vorausset-
zungen auch qualifiziertes
Trainerpersonal. Dem wird

die Judo-Abteilung mit in-
zwischen sechs ausgebilde-
ten Trainern und weiteren

Nachwuchstrainern gerecht.
Seit zwei Jahren tritt im Er-
wachsenenbereich auch wie-

der eine Mannschaft bei den
Bezirksmeisterschaften an
und hat sich in diesem Jahr
nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten auf einem repekt-
ablen 8. Platz eingefunden.
Für die nächste Saison steht
als Ziel der 5. Platz auf dem
Programm. Deshalb wurden
das Trainingspensum erhöht
und der Wettkampf mehr in
den Vordergrund gestellt. 
Für jene Judoka, die sich we-
niger dem Wettkampf ver-
bunden fühlen, werden
neben Gürtelprüfungen auch
Selbstverteidigungskurse
angeboten, die mit Gleich-
gesinnten trainiert werden
können.
Abteilungsleiter Roland Wil -
ke, Stellvertreter Frank
Wing bermühle und Presse-
und Kassenwart Achim Neu-
mann stehen jedem Interes-
sierten gerne mit Rat und
Tat zur Seite.
Mehr Informationen auf un-
serer Internetseite:
www.tv-cloppenburg.de/judo

„Wilke und die starken Männer“ haben ein Ziel vor Augen: Die Erwachsenenmannschaft peilt in diesem Jahr
Platz 5 der Bezirksmeisterschaft an.

Bahnhofstr. 15 - 49661  Cloppenburg
04471-888 613

Ammerländer Heerstr. 246
26129  Oldenburg

0441 - 777 58 40

www.as-wasserbetten.de
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... denn ausge-
schlafen punkten 

Sie immer! 

 
 Die besten Grund-
lagen dafür finden 

Sie bei uns:
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Wussten Sie, dass:
• 70% der Mitglieder in

der TVC-Judoabteilung
unter 18 Jahre sind?

• Judo vor etwa 130 Jah-
ren aus dem Jiu-Jitsu,
der alten Kunst der
Selbstverteidigung der
Samurai, entstanden ist?

• Mediziner das Judotrai-
ning empfehlen, weil es
die körperliche Entwick-
lung und die Koordina-
tion voranbringt, und
auch positive Auswir-
kungen bei ADHS haben
kann?

• es beim Judo haupt-
sächlich um Wurftechni-
ken geht und dabei
Schläge und Tritte nicht
erlaubt sind?
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Vom Enkel bis zum Opa – Kurse für jedes Alter

Runter vom Sofa und rauf aufs Rad
Wer sich fit halten, etwas für
seinen Körper und seine Ge-
sundheit tun will, ist beim
Turnverein Cloppenburg ge -
nau richtig. Die Abteilung
Gesundheit/Fitness bietet
ein breit gefächertes Ange-
bot an Sportmöglichkeiten,
und zwar für jeden Ge-
schmack und jede Alters-
gruppe.
Vom Baby-Schwimmen bis
zur Senioren-Gymnastik, von
Steppaerobic bis zu Reha-
Sportmaßnahmen zur Wie-
derherstellung der
Gesundheit reicht die Pa-
lette der Möglichkeiten, sich
im Verein und in Gemein-
schaft sportlich zu betäti-
gen.
Zwickt’s im Rücken oder ist
der Bauch ein wenig im

Weg, will man es gemäch-
lich angehen lassen oder
mal so richtig schwitzen,
das Team um Fitness-Traine-
rin Christa Schindel weiß
Rat und hat für jeden die
richtige Gruppe parat.
Da gibt es Nordic-Walking-
Kurse in der Natur oder ver-
schiedene Fitness-Kurse im
Wasser. Es werden Wirbel-
säulen-Gymnastik und für
diejenigen, die etwas mehr

Power wollen, Wirbelsäulen-
Fitness angeboten. Mit Si-
cherheit ins Schwitzen
kommt man bei der Stepp-
aerobic, die für Anfänger
und Fortgeschrittene ange-
boten wird. Seinen Körper
in Form bringen oder halten
kann man bei Body-Forming
oder Bodypower, dem Trai-
ning für Bauch, Beine und
Po. Und im vereinseigenen
Kraftraum kann man eben-

falls kräftig ins Schwitzen
kommen.
Für alle, die es nicht mehr
ganz so wild wollen oder
können, gibt es ein ganz
spezielles Programm für
Menschen jenseits der 50
(50-+-Gruppen), und für all
diejenigen, die sich nach
einer Krankheit oder Verlet-
zung langsam wieder an
sportliche Betätigungen he-
rantasten wollen, gibt es
den Reha-Sport. 
Betreut werden die Teilneh-
mer von ausgebildeten
Fachkräften. Zum Team von
Christa Schindel gehören
Nelli Lorey, Christa Block,
Graciela Gröneweg, Anja
Schneider, Kerstin Klappelt,
Christoph Auer und Heinz-
Georg Schrandt. 
Weitere Informationen zu
den Kursen im Internet
unter
www.tv-cloppenburg.de/Ge-
sundheit/Fitness

Kinderturnen

Von der Pampersliga bis zur
Grundschule
Für alle Eltern, die zusam-
men mit ihren Kleinkindern
turnen möchten oder ihre
Sprösslinge durch diesen
Sport in ihrer sozialen und
motorischen Entwicklung
fördern wollen, bieten Sa-
bine Hinxlage und Gabriele
Zelmer für Kinder bis zum
Alter von 9 Jahren eine
Reihe von Turngruppen an. 
Aus der folgenden Übersicht
können die Zeiten der ver-
schiedenen Kinderturngrup-
pen entnommen werden:

2 - 4 Jahre
Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Bahnhofstraße
Sabine Hinxlage 
Fr. 10.20 - 11.20 Uhr
TVC Gymnastikhalle
Sabine Hinxlage
Fr. 15.30 - 16.30 Uhr + 
16.30 - 17.30 Uhr
CAG Halle
Sabine Hinxlage

4 - 6 Jahre
Do. 15.00 - 16. 00 Uhr
Bahnhofstraße
Sabine Hinxlage 

Fr. 9.20 - 10.20 Uhr
TVC Gymnastikhalle
Sabine Hinxlage

6 - 9 Jahre
Mo.+Mi. 15.15 - 16.30 Uhr
Bahnhofstraße
Gabriele Zelmer
Die beiden Übungsleiterin-
nen sind zu erreichen unter:
Sabine Hinxlage: 
Tel. 04471-7514, E-mail: 
sabinehinxlage@t-online.de
Gabriele Zelmer: 
Tel. 04471-83743, E-mail:
gabriele.zelmer@ewetel.net

Mit gutem Beispiel geht unser ehemalige Vereinsvorsitzende Lothar
Krapp voran.
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TVC bietet Fitness-Kurse im Wasser an

Im Wasser fühlen sie sich pudelwohl
Sie kreischen vor Vergnügen,
schlagen mit den Händen auf
die Wasseroberfläche oder
strampeln so lange, bis Mamas
Haare endgültig nass sind. Die
sechs Mädchen und Jungen im
Alter von einem bis zwei Jah-
ren fühlen sich pudelwohl,
wenn sie einmal pro Woche
zum Schwimmen gehen.
„Aqua Bambini“ heißt eines
der Schwimmangebote, die
der Turnverein Cloppenburg
anbietet. Hier lernen die Kin-
der im Begleitung ihrer Müt-
ter (ein Vater war auch dabei)
in spielerischer Form, sich im
Wasser zu bewegen. Es geht
– so Trainerin Chris-ta Schin-
del – nicht da rum, dass die
Kinder Schwimmen lernen,
sondern vielmehr um die Ge-
wöhnung an das nasse Ele-
ment. Auf dem Arm ihrer
Eltern geht es um Angstbe-
wältigung und Körpererfah-

rung, um erste Kontakte zu
anderen Kindern und um Be-
wegung bei verschiedenen
Spielen im Wasser.
Die Kinder dieser Gruppe
haben bereits einen Anfänger-
kurs (Babyschwimmen) für
Kinder im Alter von 4 bis 12
Monaten absolviert und ken-
nen schon einige Regularien,

die sich jedesmal wiederho-
len. Zu Beginn und am Ende
jeder Stunde wird gemeinsam
ein Lied im Wasser gesungen,
bei dem die Kinder zwar noch
nicht mitsingen, aber durch-
aus schon mittanzen können.
Und eines sind alle nicht
mehr: wasserscheu.
Schwimm-Angebote gibt es

aber nicht nur für Kinder,
auch die ältere und mittlere
Generation kann sich im nas-
sen Element ertüchtigen. So
wird zum Beispiel für Senio-
ren eine Wasser-Gymnastik
angeboten. Alle, die etwas
mehr tun wollen, können
sich bei Aqua-Fitness, Aqua-
Power und Aqua-Power mit
Twins ertüchtigen. Vor allem
Letzteres hat es in sich. Twins
sind überbreite Sandalen, die
im Wasser für Auftrieb sor-
gen, gegen den man anarbei-
ten muss. Dazu gibt es noch
Hanteln und Disco-Scheiben,
die zwar „an Land“ kaum
etwas wiegen, im Wasser
aber 1.000-mal mehr Wider-
stand erzeugen als an der
Luft. Da kommt man auch im
Wasser ins Schwitzen.
Weitere Informationen unter
www.tv-cloppenburg/Gesund-
heit/Fitness

Pudelwohl fühlen sich die Kleinen im Wasser beim Spielen mit ihren Eltern.
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Square-Dance

Wo Frauen zu Männern gemacht werden
Am 20. September 2009 fei-
erte der Square-Dance-Club
„Pingel-Anton’s“ sein 15-
jähriges Bestehen mit einer

großen Tanzveranstaltung in
der TVC-Halle. 
Aus diesem Anlass wurde

bereits am 31. August ein

„Tag der offenen Tür“ veran-
staltet, um Interessenten die
Möglichkeit zum Schnupper-
training zu geben.

Andrea Berdel, die die Neu-
linge begrüßte, führte sie
sofort in erste Tanzfiguren
ein. Da ein Überschuss an
weiblichen Tänzern
herrschte, wurden einige
Frauen kurzerhand für den
Männerpart „umgepolt“. 

Square-Dance hat mit den
üblichen Standardtänzen
nur wenig gemeinsam und
ist auch nicht so schweiß-
treibend. Daher ist diese
Tanzform auch für alle Al-
tersgruppen geeignet. 
Wer Näheres wissen
möchte, kann sich montag-
abends um 20 Uhr in der
TVC-Halle oder auf der von
Ulrich Josewski betreuten
Webseite www.pingelan-
tons.de informieren.Der Square-Dance-Club „Pingel-Anton’s“ besteht seit 15 Jahren im Turnverein Cloppenburg.

Breitensport
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Hier geht’s aktiv weiter

Sport und Geselligkeit in der Altherrenriege

Dass Sport fit hält, ist allge-
mein bekannt und die Alt-
herrenriege des TVC erbringt
dafür den Beweis. Sie hält
es nicht mit Winston Chur-
chill, der auf die Frage, was
ihn so alt werden ließ, lako-
nisch meinte „No sports!“ 
Nun, unsere Alten Herren
haben auch nicht - wie Chur-
chill - mit großer Leibesfülle
zu kämpfen. Vielmehr zei-
gen sie Beweglichkeit beim
Volleyball, Kraft beim Faust-
ball, Ausdauer beim Wan-
dern und Standfestigkeit am
„siebten Gerät“, der gemüt-
lichen Gesprächsrunde nach
dem Spiel am Freitagabend. 

Dort werden auch weitere
Aktivitäten besprochen und
organisiert. So die jährliche
Radtour über drei Tage, bei
der Sehenswürdigkeiten der
Heimat erkundet werden,
oder das jährliche Forellen-
braten, das sich kaum einer
entgehen lässt. 

Fast jede Berufsgruppe ist
bei den Alten Herren vertre-
ten und deshalb gehen die

Gesprächsstoffe nie aus.
Weil Sport verbindet, wird
auch die Toleranz bei ihnen
groß geschrieben. 
Dienstags treffen sich die
„Jungsenioren“ im Kraft-
raum der TVC-Halle und
trainieren an den Geräten
und stärken die Muskulatur
als Vorbeugung gegen aller-
lei Beschwerden. 

Anschließend wird eine
Stunde Faustball gespielt,
eine weniger bekannte
Sportart, die aber durchaus
Kraft und Schnelligkeit er-
fordert, ähnlich wie beim
Tennis, nicht aber abrupte
Körperdrehungen, so dass
Gelenke und Bänder ge-
schont werden. 

Am Freitag um 20 Uhr trifft
man die Altherren in der
Turnhalle an der Cappelner
Straße beim Volleyball; hier
sind vor allem die Jüngeren
aktiv. 

An jedem ersten Montag im
Monat, der kein Feiertag ist,
finden sich am Eingang zum

Stadion Westerlandstraße
die Wanderfreunde ein, um
von dort zum Ausgangs-
punkt einer etwa zweistün-
digen Wanderung zu fahren.
Auf immer wieder anderen
Wegen werden Landschaf-
ten rund um Cloppenburg
gezeigt, und ob man es
glaubt oder nicht, das Wet-
ter hat bisher immer mitge-
spielt. 
Bei diesen Wanderungen ist
jeder willkommen, und hier
bietet sich die Gelegenheit,
die Gruppe unbefangen ken-
nenzulernen, ohne gleich an
den sportlichen Aktivitäten
teilnehmen zu müssen. 
„Wir möchten denen Gele-
genheit zu sportlichen Akti-

vitäten geben, die längst
aus dem aktiven Wett-
kampfsport ausgeschieden
sind und die nach der fami-
liären und beruflichen Auf-
bauphase spüren, dass
ihnen etwas Sport ganz gut
tun würde“, sagt Riegenlei-
ter Horst Schulze und fügt
schmunzelnd hinzu „und die
nach dem ersten Muskelka-
ter nicht gleich wieder auf-
geben!“

Ansprechpartner:
Horst Schulze
Tel 82467
Ludwig Middendorf 
Tel 2433 
www.tv-cloppenburg.de/
breitensport

Geselligkeit kommt nicht zu kurz: Das Bier nach dem Sport und der gemeinsame Ausflug sind feste Bestandteile des Vereinslebens.

Breitensport
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Aus „Jedermann-Sportgruppe“ wurden die Montagsmaler

Die Volleyball-Hobbymannschaft des TVC

Kurze Zeit nach Fertigstel-
lung der TVC-Halle im Jahre
1968 wurde eine „Jeder-
mann- Sportgruppe“ ins
Leben gerufen, deren Mit-
glieder sich mit Zirkel-Trai-
ning, Fußball und bald auch
Volleyball fit hielten. 
Als Ende der 70er Jahre die
Zeit der Stadtmeisterschaf-

ten im Handball und dann
auch im Volleyball begann,
musste ein Name für die
teilnehmende Mannschaft
her. Da die „Jedermann-
Sportgruppe“ immer am
Montagabend trainierte, gab
man sich den Namen „Mon-
tagsmaler“ in Anlehnung an
eine damals populäre Fern-
sehsendung. Dieser Name
ist bis heute geblieben. Die
ältesten noch aktiven Mit-
glieder sind seit 35 Jahren
dabei. Ihre Döntjes aus
Felix’ „Briefkasten“ und
Grams „City-Restaurant“ fin-
den immer noch interes-
sierte Zuhörer. 
Die heutige Altersstruktur
der Mitglieder ist breit ge-
streut und liegt zwischen 29
und 60 Jahren. Wer montag-
abends gerne mal beim Vol-
leyball oder anschließen-
den Fußball schnuppern
möchte, kann dies ab 20.30
Uhr in der TVC-Halle tun.
Unter www.tv-cloppen-
burg.de/breitensport →

Montagsmaler kann derje-
nige schon mal nach-
schauen, mit wem er es zu
tun hat.

Seit fast 40 Jahren existiert die „Jedermann-Sportgruppe“. Die Montagsmaler treffen sich jeden Montag zu 
Volleyball, Fußball und Bier.

Im Verein ist Sporttreiben am schönsten

Breitensport
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Warum nicht mal ein T-Shirt
vom TVC statt immer nur
Werder Bremen oder Bayern
München? 
Für Mitglieder, Fans und För-
derer gibt es jetzt Sportklei-
dung im TVC-Design. Über
INTERSPORT-Cloppenburg
können Abteilungen, aber
auch Einzelpersonen  ver-
schiedene Sportbekleidung
der  Marke ERIMA-Chicago-
Line in den Vereinsfarben
Rot-Weiß-Schwarz mit Logo
und Vereinsname beziehen. 
Von der Gymnastikhose bis
zum Trainingsshirt, von der
Regenjacke bis zum Fleece-
Pullover ist für jeden etwas
dabei. Katalog, Preisliste
und Bestellinformationen
liegen den Abteilungslei-
tern,  im TVC-Geschäftszim-

mer und direkt bei INTER-
SPORT in der Lange Straße
vor. 
Der Vorstand setzt mit der
Einführung auf eine Stär-
kung der Vereinsidentität.
Fans in Vereinskleidung sind
eine wichtige Unterstützung
der aktiven Mannschaften
und schaffen Zusammenge-

hörigkeit. Betreuer, Trainer

und Begleitpersonen wer-

den auch auf Turnieren als

Vereinsmitglieder erkannt. 

Vielleicht läuft uns bei

Volksläufen und anderen

Veranstaltungen öfter mal

ein TVCer über den Weg.

Der sportmedizinische Tipp

Bewegung stärkt den Knorpel
Dr. med. Peter Melzer, lei-
tender Arzt des REHA- und
Sportmedizinischen Zen-
trums Cloppenburg, greift
interessante sportmedizini-
sche Themen auf.
Heute: Knorpelschaden und
Arthrose
Ein Thema, das wohl jeden
Sportler interessiert, ist aus
meiner Sicht als Sportmedi-
ziner die Angst vor der Ent-
stehung von Knorpelschä-
den und Arthrose (Gelenk-
verschleiß). Belaste ich
meine Gelenke zu viel oder
falsch? Verschleißen die Ge-
lenke schneller, wenn ich
häufig und einseitig trai-
niere? Fragen, die sich viele
Sportler und Nichtsportler,
stellen.
Eines vorweg: Bewegung ist

der beste Garant, der Entste-
hung von Knorpelschädigun-
gen und Arthrose ent -
  ge genzuwirken, denn nur
durch Gelenkbewegungen
kann sich der Knorpel ernäh-
ren. Er hat keine eigene
Blutzufuhr und benötigt den
Wechselreiz in Form von
Druck und Druckentlastung.
Nur so kann er wie bei
einem Schwammmechanis-
mus Nährsubstrate zur Auf-
rechterhaltung und För -
derung des notwendigen
Stoffwechsels transportieren.
Bei der Entwicklung von
Knorpel- und Gelenkschä-
den spielt das Missverhält-
nis von Belastung und
Belastbarkeit eine überge-
ordnete Rolle. Um die Be-
lastbarkeit der Gelenkstruk-

turen zu verbessern, ist re-
gelmäßiges Training wichtig.
Dabei darf die Belast-
barkeitsgrenze aber nicht
auf Dauer überschritten wer-
den. Sonst kann es zu 
Gelenkschmerzen oder,
schlimmer noch, zu Gelenk-
schwellungen/Gelenkergüs-
sen oder Überwärmung des
Gelenkes kommen. 
Als hohe Kniebelastung sind
z.B. ein Übergewicht (BMI
body mass index über 25
kg/m²), zu häufiges schwe-
res Heben/Tragen oder stän-
diges knien/hocken anzu-
sehen. Begünstigend für
Knorpelschädigungen wir-
ken auch Gelenkverletzun-
gen mit Instabilitäten und
Achsenfehlstellungen sowie
bestimmte Stoffwechsel-

und Blutkrankheiten.
In jedem Fall ist regelmäßi-
ges Bewegen mit nur kurz-
zeitigen hohen Belastungs-
spitzen die beste Garantie
dafür, Knorpelschäden und
der Entwicklung einer Ar-
those vorzubeugen. Am
günstigsten sind Sportarten
im Grundlagenausdauerbe-
reich wie Walking, Fahrrad-
fahren, Schwimmen.

TVC-Sportbekleidung für Alle

Die neuen Trikots

Infos für Mitglieder



Historisch

2020

TVC-Mitglied Theo Strohschnieder dreimal Deutscher Meister im Dreisprung

Nur Olympia blieb ihm verwehrt
Von Klaus Imsiecke

Der erfolgreichste Sportler
des TVC ist Theo Stroh -
schnieder. Der heute 86-Jäh-
rige war dreimal Deut scher
Meister und mehrere Jahre
Kapitän der Deutschen Na-
tionalmannschaft. Und das
ausgerechnet in einer Sport-
art, die beim TVC derzeit
etwas brach liegt: Stroh-
schnieder war Leichtathlet,
genauer gesagt: Dreispringer.
August 1954: Die Euphorie
über den Gewinn der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft war
noch nicht ganz verklungen,
da stand zumindest für die
sportbegeisterten Cloppen-
burger das nächste Highlight
an: die Deutsche Leichtathle-
tik-Meis terschaft in Hamburg.
Cloppenburgs Straßen wa ren
schon etwas leerer als an
normalen Samstagen. Wer
ein Radio besaß, das den
Nord-West-Deutschen Rund-
funk (NWDR) empfangen
konnte, hatte sicherlich Be-
such von Freunden, die sich
die Übertragung aus Ham-
burg mit anhören wollten. 
Theo Strohschnieder starte-
te in Hamburg als Favorit.
Bereits mit 18 Jahren war er
Norddeut scher Jugendmeis-
ter mit der beachtlichen
Weite von 13,63 Metern. Im
Januar 1949 kehrte der 1923
geborene Cloppenburger aus
der Kriegsgefangenschaft zu-
rück, und schon im August
des gleichen Jah res wurde er
in Bremen Deut scher Meister
im Drei spung mit einer Weite
von 14,42 Metern. Diese
Leistung ist umso höher an-
zusehen, weil durch Krieg
und Gefangenschaft kein
Training möglich war. 
Zurück in Cloppenburg, be-
gann Strohschnieder mit sei-

nen Freunden vom TVC wie-
der mit dem Training. Das
gestaltete sich aber etwas
schwierig, denn ein Stadion
gab es nicht. Stroh-schnie-
der übte auf der CAG-Schul-

sportanlage und holte sich
in den Bührener Tannen
seine Kondition. Als Weit-
sprung-Anlage wurde auch
der Garten der Familie Liedt-
meyer an der Lange Straße
(Gaststätte „Stadtschänke“)
umfunktioniert. Der war da-
mals über 30 Meter lang
und bot so eine gute Trai-
ningsmöglichkeit.

In den folgenden Jahren war
Strohschnieder vom Pech
verfolgt. Immer wieder zog
er sich Verletzungen zu, die
auch verhinderten, dass Theo
Strohschnieder 1952 an den

Olympischen Spielen in Hel -
sinki teilnehmen konnte.
Aus beruflichen Gründen
musste der TVC-Sportler et -
was kürzer treten, holte
aber den niedersächsischen
und den norddeutschen Ti-
tel in seiner Lieblingsdiszip-
lin. Und die Fertigstellung
eines Sportplatzes in Clop-
penburg spornte ihn weiter

an. Bestens vorbereitet fuhr
er 1954 nach Hamburg und
holte sich mit 14,67 Metern
seinen zweiten Meistertitel.
Der Jubel in Cloppenburg
kannte keine Grenzen. Als
dann noch „Fox tönende Wo-
chenschau“ in den Cloppen-
burger Kinos Schauburg und
Capitol den Meistersprung
von Theo Strohschnieder
zeigte, standen die Leute
vor den Kinos Schlange.
Seine bis dahin persönliche
Bestleistung erzielte der
Cloppenburger Uhrmacher-
meister sechs Wochen nach
der Deutschen Meisterschaft
beim Länderkampf gegen
Finnland mit 14,72 Metern.
Diese Weite übertraf er bei
den Titelkämpfen am 5. Au-
gust 1955, als Theo Stroh-
schnieder mit 15,31 Metern
seinen dritten Meistertitel in
Frankfurt holte. Das war
Lan desrekord.

Durch seine konstanten
Leistungen wurde Stroh -
schnie der zu zahlreichen
Leicht athletik-Länder käm -
pfen eingeladen. So war er
gegen Finnland, Frankreich,
Schweden, Jugoslawien und
Italien dabei. Wie sehr Theo
Strohschnieder beim Deut-
schen Leichtathletik-Ver-
band geschätzt wurde, zeigt
auch die Ernennung zum
Mannschaftskapitän der
Deutschen Mannschaft. 
1957 beendete er seine
sportliche Laufbahn.
Theo Strohschnieder lebt
mit seiner Frau auch heute
noch im Haus in der Müh-
lenstraße und ist noch stark
am sportlichen Geschehen
in Cloppenburg interessiert,
und hier natürlich beson-
ders an den Erfolgen „sei-
nes“ TVC. 

Theo Strohschnieder startete 1955 in Helsinki vor 90.000 Zuschauern im
Länderkampf gegen Finnland.
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In der Kreisstadt fehlt eine adäquate Wettkampfstätte

Wo können Leichtathleten trainieren?
„Endlich“, sagen viele,
„endlich hat der TVC wieder
eine Leichtathletik-Abtei-
lung“. Doch mit der Wieder-
belebung der Abteilung
begannen auch die Pro-
bleme. Wo, bitteschön, sol-
len die Läufer, Springer oder
Werfer trainieren? Wo sollen
sie Wettkämpfe austragen?
In der Kreisstadt Cloppen-
burg gibt es nämlich keine
geeignete Sportstätte.
Dazu schreibt der TVC-Vor-
sitzende Bernd Havermann:
„Im Stadion an der Friesoy-
ther Straße wurde in den
vergangenen Jahren eine
Fußballarena mit einer
neuen Tribüne sowie eine
Einzäunung errichtet. Dabei
wurde die dort vorhandene
Leichtathletikanlage so stark
zurückgebaut, dass man sie
selbst beim besten Willen
nur noch als bedingt
brauchbar für die Leichtath-
leten bezeichnen kann.

Die 400-Meter-Aschenbahn
besteht vor der Tribüne nur
noch aus zwei Bahnen. Und
sie ist in den Kurvenberei-
chen nicht einzusehen.
Die Kugelstoßanlage ist
nicht benutzbar, weil sie
durch die Zäune total einge-
engt wird.
Die Hochsprunganlage ist
völlig demoliert. 
Im Grunde sind nur die 100-
Meter-Laufbahn und eine
Weitsprunganlage nutzbar.
Der TVC hat mit der Stadt
Kontakt aufgenommen, mit
dem Ziel, eine für eine Kreis-
stadt wie Cloppenburg wür-
dige Leichtathletikanlage
auf dem Rennplatz zu erstel-
len.
Die Stadt lässt seit nunmehr
einem halben Jahr eine
„Machbarkeitsstudie“ erar-
beiten, um zu prüfen, ob es
überhaupt noch möglich ist,
auf dem Gelände eine neue
Anlage zu installieren, die

den Anforderungen einer
modernen Leichtathletikan-
lage entspricht. Dazu hat
der TVC ein von der Stadt
gefordertes zukunftsgerich-
tetes Konzept zum Aufbau
einer neuen Leichtathletik-
abteilung erstellt und vorge-
legt. Dabei standen die
neuen Anlagen in Garrel und
Molbergen Pate.

Der TVC ist sehr stark an
einem solchen Neubau inte-
ressiert, um junge Leute
wieder an die Leichtathletik
heranzuführen und hat der

Stadt von Beginn an aktive
Beteiligung an der Umset-
zung einer Bauplanung an-
geboten. 
Inzwischen konnte auch ein
neuer Übungsleiter für die
jungen Leichtathleten ge-
wonnen werden. 
Wir hoffen und wünschen
uns, dass die Stadt schnell
und unbürokratisch dem un-
haltbaren Zustand auf dem
Rennplatz ein Ende setzt,
damit die Leichtathletik in
Cloppenburg endlich wieder
eine angemessene Heimat
finden kann.“

Vor der Tribüne ist die Aschenbahn auf zwei Bahnen eingeengt.

Die Hochsprunganlage ist nicht mehr zu benutzen.

Die Weitsprunganlage hinter dem Zaun am Rande des Sportfeldes.

Stadionsituation
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Kohlessen findet am 16. Januar 2010 im „Dorfkrug“ statt

TVCer wollen feste feiern
Das traditionelle Kohlessen
des TVC wirft seine Schatten
voraus. Interessenten sollten
sich auf jeden Fall schon ein-
mal den Termin vormerken:
Samstag, 16. Januar 2010.
Das Kohlessen mit anschlie-
ßendem Fest findet wie in
den Vorjahren im „Dorfkrug
im Museumsdorf“ statt. Der
Kartenvorverkauf wird ab
Anfang November über die
Abteilungen und die Ge-
schäftsstelle beginnen und
am 8. Januar 2010 abge-
schlossen.
Im Rahmen der Veranstal-
tung werden auch die Nomi-
nierungen und Ehrungen der
Sportlerin und des Sportlers

sowie der Mannschaft des
Jahres 2009 vorgenommen.
Trotz des an diesem Wo-
chenende fortlaufenden
Punktspielbetriebs hofft und
bittet der Geschäftsführende
Vorstand auf eine rege Be-
teiligung aus allen Abteilun-
gen, um den doch ziemlich
großen Aufwand auch zu
rechtfertigen.
Das Kohlessen ist zudem
eine der wenigen Gelegen-
heiten im Jahr, bei der die
Sportlerinnen und Sportler
aus allen Bereichen des Ver-
eins zusammenkommen und
gemeinsam feiern können.
Aber nicht nur die Sportler
sind eingeladen. Alle Mit-

glieder, Freunde und Gönner
des Vereins, sind zu einigen
Stunden Unterhaltung und
Abwechslung eingeladen. 

Für die musikalische Unter-
haltung konnte auch dies-
mal wieder „DJ Mike“ ge-
wonnen werden.

Generalversammlung am 26. Oktober 2009

Jedes Mitglied ist eingeladen
Hallo TVC-Mitglieder, die
diesjährige Generalversamm-
lung findet am Montag,
26.Oktober 2009,  um 20 
Uhr in der „Bauernschänke
Wienken“ an der Löninger
Straße 4 statt. Neben einem
Rückblick auf das vergan-
gene Geschäftsjahr gibt es
auch einen Ausblick auf ver-
schiedene Vorhaben des Ver-
eins. Außerdem sollen
bewährte Mitglieder geehrt
werden. 
In einer Generalversamm-

lung muss einerseits der
Vorstand Rechenschaft able-
gen, andererseits hat hier
jedes Mitglied die Möglich-
keit, bei Entscheidungen im
Vereinsleben mitzureden.
Also sind alle Mitglieder
herzlich zur Teilnahme einge-
laden. Stimmberechtigt sind
allerdings nur Mitglieder, die
das 16. Lebensjahr vollendet
haben. 
Die vorläufige Tagesord-
nung:
- Eröffnung / Begrüßung

- Feststellung der ordnungs-
gemäßen Einberufung und
der Beschlussfähigkeit der
Generalversammlung

- Verlesung des Protokolls
der letzten Generalver-
sammlung

- Rechenschaftsbericht des
1.Vorsitzenden

- Rechenschaftsbericht der
Leiterin Finanzen

- Bericht der Kassenprüfer
- Entlastung des Geschäfts-
führenden Vorstands

- Neuwahl der Kassenprüfer

- Bestimmung der Beiträge
für das kommende Ge-
schäftsjahr

- Hallensanierung
- Ehrungen
- Verschiedenes
Der Geschäftsführende Vor-
stand hat beschlossen, dass
am Abend der Generalver-
sammlung keinerlei Trai-
ningsbetrieb stattfindet, um
möglichst vielen Vereinsmit-
gliedern die  Teilnahme an
der Generalversammlung zu
gewährleisten.

Im Dorfkrug des Museumsdorfes findet das traditionelle Kohlessen statt.

Veranstaltungen
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TVC-Geschäftsstelle
Schulstraße 10, 49661 Cloppenburg, Tel. 04471-882493, Fax 04471-882494, geschaeftsfuehrung@tv-cloppenburg.de
Postadresse: TV Cloppenburg e.V., Postfach 1507, 49645 Cloppenburg

Vorstand:
1. Vorsitzender: Bernd Havermann Tel. 0 4471- 2238, havermann@tv-cloppenburg.de
2. Vorsitzender: Klaus Middendorf Tel. 0 4471- 958920 middendorf@tv-cloppenburg.de
Geschäftsführer: Stefan Steyer Tel. 0 4471- 4782 geschaeftsfuehrung@tv-cloppenburg.de
Leiterin Finanzen: Marion Kallage buchhaltung@tv-cloppenburg.de
Leiter Sportbetrieb: Uwe Otte Tel.: 01 77 - 4337642 otte@tv-cloppenburg.de

Badminton: Cornelia Bohmann c.bohmann@freenet.de

Breitensport: Horst Schulze Tel. 0 4471- 8 24670 (Altherren)

Fritz Strop Tel. 0 4471- 8 19580 (Montagsmaler)

Ludwig Middendorf Tel. 0 4471- 243300 (Faustball + Montagswanderungen)

Fitness: Christa Schindel Tel. 0 4471- 8 5858

Handball: Klaus Imsiecke Tel. 0 4471- 3774

Judo: Roland Wilke Tel. 0 4471- 5 91 1258 rmwilke@gmx.de

Karate: Ümit Yüksek Tel. 0 4471- 1 046036 karate.tvc@gmail.com

Kinderturnen: Sabine Hinxlage Tel. 0 4471- 75 14 sabinehinxlage@t-online.de

Leichtathletik: Harald Prepens Tel. 0 4471- 8 2664 rpundhp@t-online.de

Square-Dance: Josef Hogeback Tel. 0 4471- 7597 www.pingelantons.de

Tanzen: Annette Eichner Tel. 0 4471- 958747 annette.dancing@web.de

Volleyball: Hubert Kulgemeyer Tel. 0 4471- 9301 26 kulge@t-online.de

Nähe ist 
    die beste Versicherung.

Clemens Mucker e.K.
Bahnhofstr. 22-26
49661 Cloppenburg
Tel. 04471 947110

www.oeffentlicheoldenburg.de

Wer starke Leistungen bringt, hat meistens 
einen starken Partner. Die Öffentliche för-
dert den Sport in der Region – schließlich 
steht uns das Oldenburger Land besonders 
nah. Und eins ist sicher: Nähe ist die beste 
Versicherung.

Ansprechpartner




