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TSV – so geht’s ins neue Jahr 
 

Am Wochenende wäre sie gewesen – 

die Jahreshauptversammlung des 

TSV Brüderschaft Meerdorf.  

Wir haben die Mitgliederversamm-

lung zunächst wegen des steigenden 

Infektionsgeschehens durch Corona 

verschoben. Ein neuer Termin wird 

festgelegt, sobald abzusehen ist, 

dass die Lage sich bessert. 

 

Stattdessen haben wir eine – virtuel-

le - Vorstandsitzung einberufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieraus nur auszugsweise ein paar 

Punkte, die erkennen lassen, dass 

zwar der Sportbetrieb ruht aber den-

noch viel im Hintergrund passiert und 

das Jahr 2021 ein durchaus Interes-

santes werden wird: 

 

Kassenprüfung: 

Am 8. Januar haben Thomas Kret-

schmer und Frank Rodermund die 

Kasse geprüft und für ordnungsge-

mäß befunden. Gelobt wurde die 

vorbildliche Kassenführung, die sich 

Swetlana Schneider und Malte Klasen 

auf die Fahne schreiben können. 

 

 

Mit 28.155 Euro geht der TSV relativ 

gefestigt in das neue Jahr. 

 

Mitgliederzahl: 

Mit aktuell 562 Mitgliedern zählt der 

TSV Meerdorf, seit Jahren wieder, zu 

den großen Vereinen im Kreis. 

 

TSV Challenge: 

Frederick Buchholz hatte Ende des 

Jahres die Vereins-Challenge mit 

Laufen, Walken und Radfahren ins 

Leben gerufen, organisiert und diese 

jetzt ausgewertet. Über das Ergeb-

nis, die Gewinner und Preise wird es 

in den nächsten Tagen eine eigene 

News geben. 

 

Beamer-Technik: 

Aktuell findet das Bodyform-Training 

per Video-Konferenz statt. Die Trai-

nerinnen Daniela Klasen und Hannah 

Schmidtke testen die für virtuelles 

Training angeschafften Beamer, 

Leinwand und fahrbaren Tisch. Wir 

hoffen damit eine weitere Option für 

einen Trainingsbetrieb zu schaffen. 
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Sportabzeichen: 

Mit 101 Sportabzeichenerwerbern, 

davon  69 Erwachsene (10 mehr als 

im Vorjahr), 19 Kinder/Jugendliche 

und 13 Familien (4 mehr als im Vor-

jahr), ist der TSV erneut der mit Ab-

stand erfolgreichste Verein im Stütz-

punkt der Gemeinde Wendeburg. Das 

persönliche Engagement von Wilma 

Hansmann hat also auch unter Pan-

demie-Bedingungen einen Weg ge-

funden. 

 

Bewegungsspiele: 

Über die Niedersächsische Kinder-

turnstiftung haben wir 30 Spiele 

„Mensch beweg dich“ (für Kinder ab 

vier Jahre) bekommen können. Diese 

wird Swetlana Schneider zusammen 

mit ein paar Kleinigkeiten an die 

Turnkinder verteilen, um ihnen zu 

zeigen, dass der Verein an sie denkt 

und sie vermisst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstiges: 

Woran sonst noch so gearbeitet und 

getüftelt wird: 

- Weiterbildungen über das Bil-

dungsportal des LSB Niedersach-

sen werden wahrgenommen. 

- An weiteren Sponsorenaktivitäten 

mit Vorteilen für Vereinsmitglie-

der wird gefeilt. 

- Das neue Verwaltungsprogramm 

wird im Einsatz optimiert. 

- Rund um die A2 Arena werden 

Bau- und Sanierungsprojekte 

eingetaktet. So soll an den Dä-

chern der Sporthäuser Hand an-

gelegt werden, die Heizung ge-

prüft werden, ein weiterer Raum 

(für die Leichtathletik und als 

Ballraum) ist angedacht, das 

Flutlicht, die Beregnung und der 

Mäher sind weitere wesentliche 

Teilprojekte. 

 

Doch zu all den Themen gibt’s wie-

der in gewohnter Weise die Infos per 

Mail, News oder Liveticker, über 

Instagram, bei Facebook, den 

Aushängen am Landhaus und in 

der Halle und hoffentlich auch bald 

über eine neue, eigene Homepage. 

 

Bleibt gesund, passt auch Euch auf 

und haltet durch. 

 

Euer TSV Vorstand 


