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Vorwort
Liebe Leser, liebe Vereinsmitglieder,
nach mehr als einem Jahr haltet Ihr erstmals wieder ein Vereinsinfo des TV Westuffeln in der Hand. Es ist nicht so, dass der TVW
seit März 2020 geschlafen hätte und es nichts zu berichten gab.
Eine Planung von Veranstaltungen war jedoch meist nur wenige
Tage oder Wochen in die Zukunft möglich.
Wir wollen Euch aber mitteilen, dass wir die zurückliegenden Monate in vielen Bereichen des Vereins gut überstanden haben. Wir
haben die Zeit nicht nur überstanden, sondern sie auch organisatorisch genutzt. Beispielsweise wurde der Boden der Turnhalle
erneuert oder die Kellerwand des Vereinsheims auf dem Sportplatz trocken gelegt. Außerdem wurden die Kabinen auf dem
Sportplatz renoviert.
Zugleich haben wir die Möglichkeiten zum Sport im Rahmen der
Regeln genutzt. Über diese Erlebnisse und Ereignisse wollen wir
in diesem Heft rückblickend berichten.
Auf keinen Fall wollen wir vergessen, dass wir den Karneval 2021
trotz Corona gefeiert haben. Mit einem einzigartigen Video mit
einer Dauer von 100 Minuten fand der Karneval des TVW digital
statt. Unsere Karnevalisten haben großartige Beiträge erstellt,
die uns lachen und schunkeln ließen.
Wir wünschen uns, dass uns der kleine Rückblick motiviert, um in
den nächsten Wochen aktiv und motiviert im Rahmen der zulässigen Möglichkeiten das Vereinsleben gemeinsam zu gestalten.
Christian Mische
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Die Moritzen
Normalerweise hätten im Sommer 2020 die Proben für die
Theaterspielzeit 2020 beginnen sollen. Im Sommer und frühen
Herbst werden nicht nur die Texte geprobt, sondern die Moritzen
wären zusätzlich mit der Gestaltung eines Bühnenbildes
beschäftigt gewesen. Doch was war in 2020 schon normal?
Aufgrund der sich immer wieder ändernden gesetzlichen
Beschränkungen durch die Coronapandemie, haben sich die
Moritzen dann schweren Herzens dazu entschieden, im Jahr
2020 keine Theateraufführungen stattﬁnden zu lassen. Das gilt
auch für den Herbst 2021. Eine normale Theaterspielzeit wird es
auch in diesem Jahr nicht geben. Dennoch haben die Moritzen
Ideen und vielleicht gibt es eine kleine Überraschung, wenn es die
Verordnungslage zulässt.

Um die Zwangspause sinnvoll zu nutzen, haben die
Schauspielerinnen und Schauspieler sich zur Aufgabe gemacht,
die Bühnenstellwände aufzubereiten und die Kulissenräume umzugestalten. Die Bühnenwandelemente wurden sorgfältig geschliffen und neu grundiert. Die Kulissen- und Lagerräume
wurden aufgeräumt sowie Wand- und Deckendurchbrüche geschaffen, um die Räume besser nutzen zu können.
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Moritzen

Im Sommer haben die Moritzen noch gehofft, dass es in 2021
wieder eine ganz normale Spielzeit geben würde. Wie wir wissen,
ist es nun etwas anders gekommen. Im Hintergrund haben die
Moritzen gearbeitet und geplant.

Wir dürfen uns auf das freuen, was die Moritzen vorbereiten. Früher oder später werden wir sie wieder auf der Bühne sehen.
Nicki Quolke
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Fußball
Rückblick auf das Jahr 2020
Zunächst blicken wir auf das Jahr 2020 zurück. Obwohl der
ofﬁzielle Spielbetrieb infolge der Corona-Pandemie Mitte März
2020 unterbrochen und die Saison letztendlich abgebrochen
wurde, gab es in der Sparte Fußball keinen Stillstand.
Am 16.05.2020 hatte der Verbandsvorstand des Hessischen
Fußballverbandes (HFV) entschieden, die Spielzeit 2019/2020
abbrechen zu wollen und das Präsidium des HFV um Einberufung
eines hierzu notwendigen außerordentlichen Verbandstages
gebeten, der am 20.06.2020 stattfand. Die Tabellen wurden
daraufhin nach dem damaligen Stand (unter Berücksichtigung
einer sog. Quotientenregelung) gewertet, es gab Aufsteiger,
jedoch keine Absteiger. Insbesondere unsere erste Mannschaft
proﬁtierte von dieser Entscheidung, stand sie doch in der
Kreisoberliga am Tabellenende und hielt letztlich aufgrund des
Saisonabbruchs dennoch die Klasse.
Trotz des Klassenerhalts darf jedoch nicht vergessen werden,
dass unsere erste Mannschaft die schwächste Hinrunde seit
Jahren gespielt hatte und so entschieden sich die
Verantwortlichen der SG dazu, den Trainerposten der ersten
Mannschaft vor Beginn der Spielzeit 2020/2021 neu zu besetzen.
Nachfolger von Roberto Heuser wurde der langjährige SG-Spieler
Christian Schäfer, der den meisten wohl besser unter seinem
Spitznamen „Streuer“ bekannt sein wird. Für Schäfer ist es die
erste Trainerstation im Seniorenbereich. Unterstützt wird er
hierbei von Mathias Leimbach, der als Nachfolger von Nils
Kutschka als neuer Coach der zweiten Mannschaft tätig ist.
Komplettiert wurde das Trainerteam von Niels Wienand
(Betreuer 1.), Marcel Meise (Co-Trainer 2.), Marco Pilger
(Betreuer 2.) und Carsten Engelbrecht (Torwart-Trainer).
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Fußball
Rückblick auf das Jahr 2020
Die Sommervorbereitung im Jahr 2020 begann für die erste und
zweite Mannschaft am 07.07.2020. Während im Juli – ein Termin
für den Saisonstart war seinerzeit noch nicht bekannt – zunächst
nur 1x wöchentlich trainiert wurde, steigerte man das
Trainingspensum ab dem 03.08.2020 auf 4x wöchentlich. Die
ofﬁzielle Saisoneröffnung fand am 09.08.2020 statt. Im Rahmen
dieser wurden die gut 50 Zuschauer dann auch über die Zu- und
Abgänge der SG im Jahr 2020 informiert. Während Daniel
Pfaffenbach (VfL Kassel, jetzt Jahn Calden) und Hendrik Panster
(SG Ostheim/Zwergen/Liebenau) die SG verließen, liefen Necati
Altan Sunar, Jens Brand (beide TSG Hofgeismar), Jens Bieker (SG
Calden/Meimbressen),
Fabrice
Lindner
(SG
Calden/
Meimbressen, bereits im Winter), Timo Berndt, Samuel Kakalick
(eigene Jugend) und Simon Hedrich (Jugend Tuspo Grebenstein)
im Trikot der SGOW auf.
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Fußball
Rückblick auf das Jahr 2020
Eine etwas andere Trainingseinheit erlebten unsere SG-Spieler
am 14.08.2020 mit dem ersten Sommer-Biathlon Westuffelns,
den die SGOW gemeinsam mit dem Schützenverein Westuffeln
organisiert hatte. Insgesamt ca. 3km laufen (ohne Strafrunden), 5x
liegend Schießen und 5x stehend Schießen standen auf dem
Programm. Von 28 Spielern lieferten Simon Hedrich (3.), Philipp
Rother (2.) und Maximilian Klüber (1.) die Tagesbestzeiten ab. Das
„Team Schweden“, bestehend aus Maximilian Klüber, Christian
Prätorius, Malte Varel und dem unermüdlichen Schlussläufer
Daniel Rüddenklau holte den Mannschaftssieg. Ein besonderer
Dank gilt an dieser Stelle dem Schützenverein Westuffeln, der
diese außergewöhnliche Trainingseinheit völlig unkompliziert und
in außerordentlich kooperativer Art und Weise ermöglicht hat.
Im Sommer 2021 konnten die SGOW und der Schützenverein
Westuffeln die hervorragende Zusammenarbeit wiederholen und
ebenso den Sommer-Biathlon für die SG-Spieler durchführen.
Sieger war erneut Maximilian Klüber.
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Fußball
Mit einem Hygienekonzept auf den Sportplätzen und der Hoffnung auf eine vollständige Spielzeit begann die Serie für die
SGOW am 05. und 06.09.2020. Doch aufgrund der deutlich steigenden Infektionszahlen wurde die Saison im Oktober unterbrochen. Wie wir heute wissen, wurde sie dann auch nicht mehr fortgesetzt. Erneut ging die Saison nicht in die Wertung und es gab
keine Aufsteiger und keine Absteiger.
Nach dem Ende der Bundesnotbremse konnte das Team Ende Mai
2021 wieder mit dem Training beginnen. Es war noch unklar, ob
und wann eine Saison beginnen würde. Das Team der SGOW hat
sich zum Saisonstart 2021/2022 nur wenig verändert. Den Spielplan und die ersten Ergebnisse sind in diesem Heft abgedruckt.
Das für die Durchführung der Fußballspiele notwendige
Hygienekonzept erfordert es, dass wir den Sportplatz in drei
verschiedene Zonen einteilen müssen. Sämtliche Zuschauer
dürfen sich hierbei nur in der sogenannten „Zone 3“ aufhalten und
haben stets die aktuell gültigen Abstandsregelungen zu wahren.
Zusätzlich ist es notwendig, dass wir die Kontaktdaten aller
Zuschauer aufnehmen und für die Dauer von 14 Tagen
aufbewahren. Am einfachsten erfolgt dies mit der Luca-App. Die
Registrierung per Datenerfassungbogen wird meist auch noch
möglich sein. Wir bitten daher bereits jetzt um Verständnis, wenn
der sonntägliche Sportplatz-Besuch nicht immer so verläuft wie
gewohnt und appellieren gleichzeitig an Euch, uns bei den
notwendigen Maßnahmen so gut es geht zu unterstützen.
Die Regelungen und Bedingungen für einen Sportplatzbesuch
können sich abhängig von der Corona-Lage ändern. Bitte verfolgt
die Nachrichten und unsere aktuellen Bekanntmachungen.
Tim Rüddenklau
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Fußball
Die Zeit ohne Fußball haben die Spieler der SG genutzt, um eine
Baumaßnahme am Vereinsheim in Westuffeln durchzuführen. Da
einige Wände im Keller des Vereinsheimes bereits seit längerer
Zeit durchfeuchtet waren, wurde die rückseitige Außenwand bis
auf den Sockel aufgebaggert und abgedichtet. Im Zuge dieser
Maßnahmen wurden in Eigenleistung auch gleich Leerrohre für
das Glasfasernetz verlegt, sodass sämtliche Internetprobleme bei
der Nutzung des digitalen Spielberichts auf dem Sportplatz bald
der Vergangenheit angehören sollen. Ein besonderer Dank gilt an
dieser Stelle Timon Peer, Hannes Jäger, Sami Grebestein und
Christian „Lui“ Plaue, die unsere Spartenleitung bei den Arbeiten
tatkräftig unterstützt haben.

Tim Rüddenklau
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Mitgliederversammlung des TVW
Der TV Westuffeln führt seine Mitgliederversammlung satzungsgemäß eigentlich spätestens im März eines Jahres durch.
Durch die Corona-Pandemie war dies im Jahr 2020 und 2021
nicht möglich. Die Mitgliederversammlung für das Jahr 2020 fand
am 24.07.2020 und die Versammlung für das Jahr 2021 am
02.07.2021 statt. Beide Versammlungen wurden auf dem Sportplatz durchgeführt, um die Infektionsgefahr zu reduzieren und alle durch die Corona-Verordnung geltenden Einschränkungen einhalten zu können.
Während der Versammlung im Jahr 2020 haben wir nicht damit
gerechnet auch im Jahr 2021 wieder auf dem Sportplatz zusammenkommen zu müssen.
Die Berichte der Sparten und des Vorstands kann man dahingehend zusammenfassen, dass sich der Verein in einer wirtschaftlichen stabilen Situation beﬁndet und der Verein im Rahmen der
zulässigen und mit gutem Gewissen zu verantwortenden Möglichkeiten fortlaufend aktiv war. Dabei war es egal, ob man die
Hygienekonzepte, Kleingruppentrainings oder virtuelle Trainings
herausgreift. Die Übungsleiter und Trainer waren kreativ, um unseren Verein in Bewegung zu halten.
Der Vorstand und die Spartenleitungen waren nicht weniger aktiv
und haben die Zeit für Renovierungen und Aufräumarbeiten genutzt.
Selbstverständlich schwingt beim Vorstand und den Mitgliedern
die Hoffnung mit, dass wir bald wieder gemeinsame Veranstaltungen durchführen und das Vereinsleben noch aktiver gestalten
können.
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Mitgliederversammlung des TVW
In der Mitgliederversammlung 2021 haben wir Michael Meise aus
dem Vorstand verabschiedet. Michael war viele Jahr im Vorstand
als Spartenleiter Fußball und zuletzt als zweiter Vorsitzender tätig. Er hat viele kreative Ideen eingebracht und wichtige Kontakte
über die Ortsgrenzen hinweg geknüft und gepﬂegt.
Christian Frölich haben wir aus der ersten Reihe in die zweite Reihe verabschiedet. Unser langjähriger Kassenwart wird weiterhin
als stellvertretender Kassenwart unterstützen. Er hat die Finanzen unseres Vereins in vorbildlicher und vorausschauender Weise
geführt und mit dafür gesorgt, dass der TVW durch die Pandemie
nicht aus der Bahn geworfen wird.
Wir bedanken uns bei beiden verabschiedeten Vorstandsmitgliedern für die engagierte und zuverlässige Arbeit im Ehrenamt.
Die Mitgliederversammlung hat Lukas Frölich zum neuen Kassenwart und Thomas Dilcher zum neuen zweiten Vorsitzenden gewählt. Wir wünschen beiden gutes Gelingen und viel Erfolg bei
der wichtigen Vorstandsarbeit.
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Jugendfußball
Unsere Jugendmannschaften setzen die gute Zusammenarbeit in
der Jugendspielgemeinschaft Westuffeln/Obermeiser/Breuna/
Ersen fort. Bei weiteren Fragen zum Jugendfußball wendet Euch
direkt an die Trainer oder unseren Jugendleiter Marcel Meise.
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Sanierung des Hallenbodens
Schon zu Beginn der Corona-Zeit hat der Vorstand die Gelegenheit erkannt und die Sanierung des Hallenbodens unserer Turnhalle in Auftrag gegeben. Die Halle durfte im Frühjahr 2020
ohnehin nicht genutzt werden. Es war der passende Zeitpunkt,
um die Arbeiten ausführen zu lassen. Die Holzdielen waren bereits erheblich abgenutzt, spröde und rissig. Der Boden wurde daher abgeschliffen und neu versiegelt. Damit wurden die
Bedingungen für die sportliche Nutzung unserer Halle wieder
deutlich verbessert. Wir freuen uns über diese gute Planung unseres Vorstands.
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Training und Sport in der Corona-Zeit
Rückblick eines Jugendtrainers
Am 13. März 2020 haben wir nicht geahnt, was auf uns zukommen würde. Gerade haben wir noch mit den Kinder- und Jugendmannschaften Training gemacht und im nächsten Moment ist das
nicht mehr erlaubt. Das hätten wir uns vorher nicht vorstellen
können.
Bereits im Mai 2020 durften wir unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregeln zurück auf den Rasen. Zunächst bedeutete das, dass wir ohne Zweikämpfe und Kontakt
Trainingsübungen gemacht haben. Ab Mitte Juni waren dann auch
wieder Zweikämpfe in Kleingruppen möglich. Nach den Sommerferien 2020 war es möglich eine kleine Hinrunde in der Serie zu
spielen. Ende Oktober wurden die Regelungen wieder verschärft
und ein gemeinsames Training war bis zum März 2021 nicht mehr
möglich.
"Aber wir können unsere Teams doch nicht ganz aus den Augen
lassen." Nein, das wollten wir nicht. Somit wurden kurze Videosequenzen von uns Trainern gedreht und regelmäßig ein gemeinsames online-Videotraining angeboten. Es tat gut, zu sehen, wie die
Jungs und Mädchen bei unseren für vier Quadratmeter geplanten
Ball- und Koordinationsübungen mitgemacht haben.
Ab Mitte März 2021 durften wir dann erstmals wieder gemeinsam auf dem Rasen trainieren. Alle unsere Bemühungen sind mitgeprägt von einem Gedanken, den der frühere Jugendleiter des
TVW, Erhard Finis, wie folgt zusammengefasst hat:
"Erfolge kann man nicht mit Zahlen belegen. Erfolg ist, wenn
man junge Menschen sportlich bewegen und begeistern und das
soziale Verhalten fördern und vertiefen kann."
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