Große Erfolge, Coronafolgen und ein Zumbaauftritt - Die Jahreshauptversammlung des TuS
Schwinde hatte viel zu berichten.
Die Jahreshauptversammlung des TuS Schwinde fand nun zum ersten
Mal unter der Führung von Philipp Meyn statt. Vor zwei Jahren
wurden er und 2. Vorsitzender Jan-Christoph Grote zu den neuen
Vereinsvorsitzenden gewählt und eine Ihrer ersten Aufgaben war es,
den Sportbetrieb aufgrund von Coronaschutzmaßnahmen zu
schließen. So hatten die beiden sich Ihren Start eigentlich nicht
vorgestellt. Was aber dann durch die Trainer, Vorstände und Sportler
trotz aller Virus-Widrigkeiten auf die Beine gestellt wurde ist schon
des Lobes wert. Schnell, nach dem ersten Schock, wurden Online-Angebote erstellt und die
Sportgeräte an die Teilnehmer für die Nutzung für zu Hause ausgegeben. Um Abstände einhalten zu
können wurden von Mitgliedern ganze eigentlich als Gemüselagerfläche genutzte Hallen zur
Verfügung gestellt, Übungsleiter luden zu sich nach Hause in den Garten ein, der Parkplatz der
Elbmarschhalle wurde zum Hot Iron-Sportcenter umfunktioniert und der Kunstrasenplatz auf der
Sportanlage wurde plötzlich von tanzenden Zumba-Turnerinnen genutzt. Die Fußballer schauten erst
etwas irritiert, gewöhnten sich dann aber an die laute Tanzmusik aus den Lautsprechern und die
neuen Sportfreundinnen auf dem Fußballplatz. Meyn bedankte sich bei allen für die Meisterung
dieser großen Herausforderung direkt am Beginn seiner Amtszeit. Durch die hohe Verbundenheit der
Mitglieder zum TuS Schwinde und die tollen Übungsleiter/innen und Trainer/innen mit Ihrem großen
Engagement geht der Sportverein sogar mit einem Mitgliedsplus aus diesen zwei wilden
Coronajahren. 1273 Mitglieder halten zur Zeit die Fahne des Vereins hoch. Und genau diesen
Zusammenhalt betonte auch Samtgemeinde-Bürgermeisterin Kathrin Bockey in Ihren Grußwarten an
die Versammlung. "Freundschaft und Gemeinschaft werden im TuS groß geschrieben und das macht
Menschen glücklich" überbrachte Bockey Ihrer Botschaft. Auch Drages Bürgermeister Dirk
Müggenburg freute sich über das breit aufgestellte Vereinsleben von jung bis alt in der Gemeinde.
Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, Samtgemeinde und dem Verein zeigt, wie wichtig der
Politik das sportliche Vereinsleben in der Gesellschaft ist. Nutzt der TuS Schwinde doch die
samtgemeindeeigene Elbmarschhalle sowie die Sportanlage Drennhausen und die kleine Stover
Turnhalle der Gemeinde Drage. Die kleine Stover Turnhalle wurde gerade erst großartig renoviert
und um einen Dorfgemeinschaftsraum erweitert, der natürlich auch vom TuS genutzt wird.
Sanitärräume wurden neu gebaut und die Turnhalle hat eine neue Decke und einen neuen Boden
bekommen. Die Sportler freut es sehr, die Halle ist mit den 22 Angeboten durch 17
Übungsleiter/innen sehr gut durch den TuS Schwinde ausgelastet. Der Sportverein und seine
Mitglieder engagieren sich sehr auf den Anlagen. Genau diese Jahreshauptversammlung fand
nämlich unter der eigens durch Sponsoren gebauten überdachten Tribüne auf der Sportanlage an
einem sommerlichen Abend statt und auch durch engagierte Hilfe haben die Rasenplätze nun einen
eigenen Mähroboter bekommen, der die Rasenpflege übernimmt. Die Fußballer der Eintracht
Elbmarsch unternehmen regelmäßige Arbeitseinsätze zur Pflege der Anlage.
Die besondere Situation stellte Gabriele Niemann aus dem Vereinsvorstand vor große Aufgaben. So
musste ständig der Ablauf der Sportangebote umorganisiert werden. Entweder durch neue
Coronaschutzmaßnahmen oder durch die Hallensperrung für die Sanierung wurde es nötig die
Angebotszeiten oder -örtlichkeiten neu zu durchdenken und allen bescheid zu geben, wo welches
Angebot unter welchen Regeln stattfinden kann. Der Vorstand hob diese Leistung besonders hervor
und bedankte sich ganz herzlich. Elfriede Wacker und Hermann Weselmann wurden für Ihre
"Lebensleistung" im TuS geehrt. Elfriede Wacker begann 1980 mit Ihrem Engagement im Sportverein
und beteiligte sich mit Leichtathletik, Kinderturnen und Seniorengymnastik am Vereinsleben.
Hermann Weselmann trat bereits 1952 in den TuS Schwinde ein, gründete 1985 die Abteilung
Tanzsport, veranstaltet seit 1993 den Seniorensport für Männer seither immer mittwochs und war
von 2008 bis 2019 im Ehrenrat des Vereins. Des Weiteren wurde die 1.Damen der HSG Elbmarsch für
Ihren Meistertitel und den Aufstieg in die Landesliga geehrt. In 2019 waren sie noch abgestiegen,

wurden dann 2020 und auch jetzt in 2022 bei 20 Spielen mit nur einer Niederlage wieder Meister und
freuen sich nun auf eine spannende Saison in der Landesliga.
Im Kassenbericht und bei den Beratungen zum Haushalt wurde klar: Um den TuS braucht man sich
finanziell keine Sorgen machen und die Mitgliedsbeiträge können auf dem stabilen niedrigen Niveau
bleiben. Nach coronabedingten Mindereinnahmen konnten auch Ausgaben gekürzt werden.
Rücklagen für Elbmarschhalle, kleine Turnhalle und Sportplatz waren so trotzdem noch möglich.
Thorge Marben aus der Badmintonabteilung berichtet über die Landesligamannschaft und die
Teilnahme von TuS-Sportlern bei Turnieren bis hin zu norddeutschen Meisterschaften. Die Eintracht
Elbmarsch hat fünf Herren-, zwei Damen- und 15 Jugendmannschaften im Spielbetrieb. Davon zwei
Mädchenmannschaften im Jugendbereich und organisiert damit über 460 Fußballer/innen. Neben
einem Flüchtlingsangebot werden zusätzlich auch AG´s in den Grundschulen Stove und Tespe sowie
an der Ernst-Reinstorf-Schule angeboten. Die Handballer der HSG Elbmarsch planen in der neuen
Saison mit acht Jugend-, zwei Damen- und zwei Herrenmannschaften und feiern den Aufstieg der 1.
Damen in die Landesliga. Dreißig Kinder bei den Mini´s sorgen für den Nachwuchs.
Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen wurden Jan Stüven als Pressewart, Gitta Wieberneit als
Kassenwartin und Denise Duday als Schriftwartin bestätigt. Fred Carstens, Dirk Düvel und neu Uwe
Harden bilden den Ehrenrat des Vereins. Als Abschluss haben die Turnerinnen des Zumbaangebotes
noch ein Aufführung unter großem Applaus gemacht.

v.l.n.r. Jan-Christoph Grote, Elfriede Wacker, Philipp Meyn, Hermann Weselmann und Gabriele
Niemann bei der Ehrung von Elfriede Wacker und Hermann Weselmann für Ihre "Lebensleistung" im
TuS Schwinde.

Die 1. Damen der HSG Elbmarsch ist in die Landesliga aufgestiegen.

Eine Vorführung des Zumba-Angebotes des TuS Schwinde sorgt für großen Applaus.

