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Aktuelles: 

Das waren der Juni & Juli 2019
 
Girlandebinden: 
In diesem Jahr hatten wir eine besonders hohe Beteiligung beim Girlandebinden 
auf Degeners Hof und bei dem anschließenden gemeinsamen Grillen im Garten 
von Familie Klasens. Und der Einsatz wurde belohnt: Die VolksFestGemeinschaft 
bewertete die Girlande des TSV Meerdorf als die Gelungenste. Den ersten Platz 
für die schönste Girlande des Dorfes ausgesprochen zu bekommen, stellt eine 
ganz besondere Auszeichnung dar, wenngleich sich die Vertreter der VFG bei der 
Preisübergabe nicht sofort einig waren, so haben sie dennoch die richtige Ent-
scheidung getroffen      . Und wir freuen uns über die Auszeichnung. 
 
Und für die neu dazu gekommenen Vereinsmitglieder oder die, die das bisher 
noch nicht wussten der Hinweis für kommendes Jahr, dass sich alle Vereinsmit-
glieder mit Kind&Kegel am Girlandebinden beteiligen können und zum anschlie-
ßenden traditionellen gemeinsamen Grillen des Vereins eingeladen sind. Alle Kos-
ten hierfür trägt der Verein. 
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Weser�Cup: 

Zum 3. Mal waren die Fußball-Youngsters beim Weser-Cup in Bremen dabei, an 
dem internationale Mannschaften in fast allen Altersklassen teilnahmen. Über-
nachtet wurde in Klassenzimmern der umliegenden Schulen in Bremen. 
 
Einziger Wehrmutstropfen: Das Turnier fand am Meerdorfer Volksfest-
Wochenende statt. Schade für die Betreuer und Begleiter aber auch für die Kids 
selbst. Dennoch war dies für die Jungs kein Problem. Sie haben sich auf dem 
Platz wacker geschlagen und viel Spaß in den Turnier-Pausen gehabt. 
 
Wie gewohnt waren rings um die Veranstaltung viele tolle Events aufgebaut, die 
das Fußballerherz höher schlagen lassen. Abends wurde auf dem Pausenhof wei-
ter gegen andere Mannschaften gebolzt und geklönt. Die Mannschaft bedankt 
sich beim Trainer und den Fahrern und den mitgereisten Fans für die Unterstüt-
zung und freut sich schon auf das nächste Jahr – dann hoffentlich nicht am 
Volksfest Wochenende. 
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Neues Sporthaus: 

Die gemeinsame Nutzung des Sportplatzes von den Fußballern des TSV Meerdorf 
und des SV Wacker Wense hat sich hervorragend eingespielt und alle Beteiligten 
sind sehr zufrieden mit dieser Lösung. 
Einzig der eingeschränkte Platz für Trainingsmaterial, Bälle etc. entwickelte sich 
zunehmend zum Problem. Platz und Raum musste geschaffen werden. 
Gesagt – getan: Aus einem alten, bisher nicht genutzten Nebenraum im alten 
Sporthaus, wurde ein neuer, akzeptabler Ballraum geschaffen. In zahlreichen 
ehrenamtlichen Stunden wurde alter Putz abgehauen und Estrich gelegt. Neue 
Leitungen wurden installiert und Wände neu verputzt. Es wurden Türen einge-
baut und Regale aufgebaut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! 
 
Vielen Dank an Alle, die aktiv mitgearbeitet und sich eingebracht haben: Eine 
tolle Idee und eine tolle Lösung! 
 
Die Fußballkollegen aus Wense bedankten sich zum symbolischen Richtfest mit 
einem traditionellen Fitness-Packet für Fußballer aus Würstchen, Steak und Bier 
– Kraft muss bekanntlich ja von irgendwo her kommen …. 
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Sportabezeichentag: 
Pünktlich zum 11. Familiensportabzeichentag in Meerdorf wurden die Anlaufbahn 
der Weitsprunganlage sowie der Wurfbereich der Kugelstoßanlage saniert und 
konnten eingeweiht werden. 
 
Ab 13:00 Uhr füllte sich am 26.062.2019 bei idealen Wetterbedingungen der 
Sportplatz mit mehr als 60 Sportlern und Sportlerinnen sowie Zuschauenden, 
von denen sich sogar zwei Sportler im Laufe des Tages noch spontan zur Absol-
vierung des Sportabzeichens entschlossen.  
Abgenommen wurden neben Seilspringen alle Leichtathletikübungen wie Lang-
lauf, Sprint, Werfen, Kugelstoßen und Springen. 
Insbesondere die Kinder erfreuten sich neben den Sportabzeichendisziplinen an 
den neu angeschafften Sportgeräten und Teamspielen. Auch das leibliche Wohl 
kam nicht zu kurz, zur Stärkung gab es frisch Gegrilltes, Salate und kühle Ge-
tränke. 
 
Es herrschte eine sehr gute Stimmung auf dem Sportplatz, die Sportler und 
Sportlerinnen haben sich gegenseitig immer wieder angefeuert. Alle betonten, 
dass es eine rundum gelungene Veranstaltung war und sie freuen sich schon auf 
nächstes Jahr. „Endlich bin ich 6 und darf auch ein „richtiges“ Sportabzeichen 
machen“, freut sich die 6-jährige Amy, und die übrigen zukünftigen Erstklässler 
und Erstklässlerinnen stimmen begeistert zu. 
 
Dass der Sportabzeichentag so attraktiv gestaltet werden konnte, verdankt der 
TSV dem Ortsrat Meerdorf und dem Landessportbund, die beide die Veranstal-
tung finanziell förderten sowie allen Prüferinnen und Prüfern sowie Helferinnen 
und Helfern, die Wilma Hansmann neben Salatspenden tatkräftig bei der Durch-
führung der Veranstaltung unterstützten. Auch die Freiwillige Feuerwehr Meer-
dorf beteiligte sich, indem sie unentgeltlich Geschirr und Besteck zur Verfügung 
stellte, so dass der Umwelt zuliebe auf Einmalgeschirr verzichtet werden konnte. 
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Fußball Dorfturnier: 
Am vergangenen Samstag stand die A2 Arena ganz im Zeichen der Familie. Die 
Fußballabteilung lud erneut zum Fußball-Dorfturnier ein. 5 Teams: Ost, West, 
Nord, Süd sowie das Team Auswärts traten zum Wettkampf an. Auf einem 9er 
Feld wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ das beste Team ausgefochten. Einzu-
halten war lediglich eine gewichtige Regel: Bei jedem Team musste dauerhaft 
eine Frau auf dem Feld stehen. Als Sieger ging am Ende das Team Süd mit 4 
Siegen aus 4 Spielen aus dem Turnier hervor. 
Im Focus standen allerdings nicht nur das Geschehen auf dem Spielfeld, sondern 
auch das von der Fußballabteilung initiierte und organisierte kleine „Volksfest“ 
am Rande des Turniers. Bei hervorragendem Fußball- und Festwetter konnten die 
rund 200 Besucher und 60 aktiven Spieler*innen ihr Geschick beim Fußballdart 
und an der Torwand unter Beweis stellen, die Kinder sich auf der Dschungelrut-
schenhüpfburg austoben und die Älteren beim Shoot-out auf die Radarmessanla-
ge ihre Technik ausarbeiten. Eine Tombola mit zahlreichen tollen Preisen war ge-
nauso dabei wie ein umfangreiches Getränke- und Speisenangebot. 
Die Fußballabteilung bedankt sich bei allen Unternehmen, die mit ihren Spenden 
zum Erfolg dieses einmaligen Events beigetragen haben. Ebenso geht der Dank 
an alle fleißigen Helfer, die am Grill und am Zapfhahn dafür sorgten, dass am 
Ende niemand verhungern oder verdursten musste. 
Fußball-Obmann Frederik Buchholz hofft nun, dass sich nach diesem Event wie-
der ein paar neue Kicker für unseren TSV finden. Ganz gleich ob das für die 1. 
Herren, die 2. Herren oder die Ü40 ist. 
Das nächste Dorfturnier findet gemäß dem 5 Jahres-Rhythmus wieder in 2024 
statt, im Jahr 2020 ist mit dem Gemeindepokal wieder großer Fußballsport in un-
serer A2 Arena zu Gast. 
 

Es gibt Neuigkeiten/Infos/Wissenswertes…? 

… dann an: tsv�presse@meerdorf.de Pressewart, Michael Gruner, Tel 05171 - 5056601 


