
TSV Hitzacker von 1863 e.V. - Fußball     
Newsleer zum Saisonbeginn 2020/ 2021   

Liebe Vereinsmitglieder*innen,
liebe interessierte Leser*innen,

dies ist die erste Ausgabe unseres TSV-Newsleers. Hiermit wollen wir unsere Mitglieder*innen und alle
Interessierten über Neuigkeiten aus unserer Fußballabteilung informieren.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch euer Abteilungsvorstand 😊

- News - Allgemein -

- Homepage -

Ebenso wie wir, ist nun auch unsere Homepage
bereit  für  die  neue  Saison.  Nach  einiger
Überarbeitung kann man nun unter  www.tsv-
hitzacker-fussball-de wieder  alle  wichtigen
Infos rund um unsere Fußballabteilung finden.

- Covid-19 -

Der  Trainings-  und  Spielbetrieb  ist  nun  wieder  möglich,  sodass  die  neue  Saison  Anfang  September
beginnen kann.

Wer die Heimspiele unserer Herrenmannschaen am Sportplatz live verfolgen möchte, sollte sich eine
Sitzgelegenheit mitbringen, da jeder Zuschauer aufgrund der Hygienemaßnahmen während des Spiels
einen Sitzplatz einnehmen muss.

- TSV-Kickrunde -

Wir haben zur neuen Saison die „TSV-
Kickrunde“  ins  Leben  gerufen.  Ganz
nach dem Moo „Ein  Ball,  zwei  Tore
und 60 Minuten kicken“ wollen wir mal
aus  dem  Trainingsalltag  ausbrechen
und einfach nur Fußball spielen.

Jeden Donnerstag  von 17:00 bis  18:00
Uhr wird jetzt am Sportplatz Hagener
Weg  gekickt.  Von  13  bis  99  Jahren
dürfen  alle  mitmachen,  die  sich
bewegen  und  mal  wieder  ganz
zwanglos gegen das runde Leder treten
wollen.



- News - Mannschaen -

- Senioren –

Für die Saison 2020/ 2021 haben wir im Seniorenbereich wieder zwei Herren-Teams im Einsatz.

Unsere 1. Mannscha spielt in der 2. Kreisklasse Süd. Klares Ziel ist der diesjährige Aufstieg, nachdem
man in der letzten Saison unglücklich und denkbar knapp gescheitert ist.
 Erstes Heimspiel: Sonntag, 13. September um 15 Uhr gegen den VfL Breese/Langendorf 3 in Hitzacker

Unsere 2. Mannscha spielt  in der 3. Kreisklasse Ost, die auch diese Saison wieder viele interessante
Spiele verspricht, da die Staffel nur aus Teams aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg besteht. Ziel ist es,
erst  einmal  den  Abstieg  schnell  abzuwenden,  um  dann  zu  schauen,  was  nach  oben  hin  tabellarisch
möglich ist.
 Erstes Heimspiel: Sonntag, 13. September um 13 Uhr gegen den TuS Woltersdorf in Hitzacker

Der  Seniorenbereich  darf  sich  dieses  Jahr  über  reichlich  Neuzugänge  freuen.  Zum einen  kehrt  Paul
Schneeberg nach drei Jahren beim SC Lüchow und beim VfL Breese/Langendorf zur TSV zurück.
Zum  anderen  heißen  wir  zwölf  Spielern  unserer  letztjährigen  U18-Mannscha im  Herrenbereich
willkommen! Außerdem unterstützt Holger Franke (zuletzt einer der drei Trainer der U18) ab dieser Saison
das Trainerteam um Ulf Schmidt.

- Jugend –

Im Jugendbereich schicken wir dieses Jahr wieder fünf Mannschaen von der U7 bis zur U15 ins Rennen.
Die Mannschaen sind recht knapp besetzt,  daher  würden wir  uns auch sehr  über Zuwachs in allen
Mannschaen freuen. Dennoch können dieses Jahr, anders als in den letzten Jahren, alle Mannschaen
mit Wertung antreten. Zudem freuen wir  uns,  dass durch unser Schnuppertraining schon einige neue
Kinder für unsere jüngsten Jahrgänge dazugekommen sind und hoffentlich mit viel Spaß bei uns Fußball
spielen werden.

Durch  die  Zusammenarbeit  in  Spielgemeinschaen
mit dem SV Elbufer  können wir  eine U13 und eine
U15 stellen. Dies freut uns sehr und wir hoffen, dass
dadurch  noch  mehr  Kindern  das  Fußballspielen
ermöglicht wird.
Die  U15  wird  von  den  beiden  Neu  Darchauern

Johannes Schulz und Thiemo Schmand trainiert. Neu
oder wieder dabei sind in  der U11 Frederik Steffen
und Laurin Teßmer sowie in der U7 unsere FSJlerin
Lisa Wylegala. Kolja Kern und Marcel Pascoli bleiben
Trainer der U9 und Hannes Thorwesten, Lukas Wilke
und  Elisa  Reinecke  kompleieren  unser  junges
Trainerteam in der U13.



- News - Vorstand -

Wir haben unsere alten Sitzbänke komple erneuert.  Nun können unsere Zuschauer von dort wieder
entspannt alle TSV-Spiele schauen. Verantwortlich hierfür ist unseren Abteilungsleiter Holger Rusdorf, der
die Sitzbänke in Eigenregie erneuert hat.

Seit Freitag, dem 14. August ziert unser Wappen den Giebel des Gebäudes am Hagener Weg. Dieses hat
der Abteilungsvorstand mit  Unterstützung von Maik Reichel dort angebracht.  Nun ist  nicht  mehr  zu
übersehen, welcher Verein auf der Sportanlage am Hagener Weg das Heimrecht genießt.

Weitere Informationen rund um unsere Fußballabteilung findet ihr unter www.tsv-hitzacker-fussball.de.
Ihr  könnt  unseren  Newsleer  auch  gerne  an  Freunde  und  Bekannte  außerhalb  unseres  Vereins
weiterleiten. Über Zuwachs und Unterstützung freuen wir uns nämlich immer!
Außerdem nehmen wir jegliches Feedback zu unserem neuen Newsleer gerne entgegen. Schreibt uns
dafür gerne eine E-Mail an: info@tsv-hitzacker-fussball.de.

Wir vom Abteilungsvorstand wünschen allen Mitglieder*innen alles Gute und unseren Mannschaen viel
Erfolg in der neuen Saison!

Sportplatz Hagener Weg – Am Räsenberg 10 – 29 456 Hitzacker
www.tsv-hitzacker-fussball.de  - info@tsv-hitzacker-fussball.de


