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TSV-Aktuell:  Jahreshauptversammlung 2021 

Verlegung der Jahreshauptversammlung 

Liebe Mitglieder, 

obwohl die pandemische Lage sich langsam erholt und wir alle hoffen, 

dass demnächst Öffnungen eintreten, müssen wir die Jahreshauptver-

sammlung des TSV Quellenhaupt Bornhöved e.V. von 1910 die üblicher-

weise am ersten Freitag im März stattfindet, verlegen. Den Zeitpunkt für die Durchführung 

der JHV werden wir so wählen, dass wir in der Lage sein werden, eine Veranstaltung im ge-

wohnten Rahmen abzuhalten. 

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und kurz auf das Jahr 2020 zurückbli-

cken sowie einen Ausblick auf 2021 zu wagen. 

Das Jahr 2020 war ein anderes, als wir es und noch bei der Jahreshauptversammlung im 

letzten Jahr vorgestellt haben und als wir es gemeinsam geplant haben. Nur eine Woche 

später war der Sportbetrieb eingestellt und blieb dies – bis auf wenige Wochen im Som-

mer – bis heute. Keinen Sport zu machen schmerzt uns alle – immerhin sind wir ein Sport-

verein. Es schmerzt aber mindestens ebenso, dass wir die sozialen Kontakte, die der Sport-

verein - unsere Heimstätte in Bornhöved - uns bietet, nicht pflegen konnten. Der Verein 

verliert seine beiden wichtigsten Grundlagen: Sport und Gemeinschaft. Gemeinschaft be-

weisen wir aber dennoch, indem die überwiegende Mehrheit an der Mitgliedschaft fest-

hält und wir uns gemeinsam darauf freuen, uns – sobald möglich – wieder auf dem Sport-

platz, beim Training, beim neu gegründeten Fußball-Stammtisch oder unseren Veranstal-

tungen wiederzusehen. Zum Glück gab es im vergangenen Jahr und gibt es noch die Mög-

lichkeit, online an den Pilates- und Workout-Stunden teilzunehmen. Wer Interesse hat, 

meldet sich beim Vorstand oder direkt bei Christina Ritter. 

Dennoch bringt das Jahr auch schmerzliche Einschnitte im Haushalt für 2021. Das vergan-

gene Jahr konnte sehr positiv abgeschlossen werden, aber diese Rücklagen werden auch 

für die nächsten Jahre benötigt. Wir haben leider insgesamt einen Mitgliederverlust von 

105 Mitgliedern zu verzeichnen! Und davon knapp die Hälfte bei den 0-13jährigen. Das 

stellt uns vor zwei große Herausforderungen: zum einen fehlen natürlich die Einnahmen 

der Mitglieder, zum anderen aber – und das wiegt sehr schwer – verlieren wir die meisten 

Mitglieder aus den Reihen des jüngsten Nachwuchses. Unsere Aufgabe wird also sein, die-

se Kinder und Jugendlichen wieder zum Sport zu motivieren und nach den Öffnungen aus 

der Lock-Down-Starre zu holen, um sie an den Sport und den Verein zu binden.  
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TSV-Aktuell:  Jahreshauptversammlung 2021 

In 2021 haben wir uns nicht nur dieses Ziel auf die Fahnen geschrieben. Wir möchten dar-

über hinaus unsere Qultbude am See gebührend einweihen und Pläne für neue Umkleide-

kabinen am See erstellen lassen, damit wir eine Übersicht über die Kosten bekommen und 

hierfür Geld einwerben können. Außerdem haben wir in diesem Jahr ein Jubiläum zu fei-

ern. Der TSV Quellenhaupt Bornhöved e.V. von 1910 wird 111 Jahre alt! Das wollten wir am 

10. Mai und dem darauffolgenden Wochenende feiern mit einer großen Aktion am See, 

aber die derzeitige Lage lässt das nicht zu und erlaubt uns auch noch keinen Ausblick ob 

und wie das möglich sein wird. Aber unsere Chronik soll erweitert werden und damit um 

die letzten 11 Jahre ergänzt werden. Darüber hinaus wollen wir unseren Auftritt etwas mo-

dernisieren. Hierzu zählen eine neue Homepage und ein paar Schönheitsreparaturen am 

Sportlerheim, damit das Sportlerheim dann unsere neue Sparte gebührend empfangen 

kann, wenn die ersten Dartspieler ihre Pfeile im Sportlerheim werfen. Die Anlagen sind im 

Grunde fertiggestellt, es fehlt nur der Startschuss für die neue Sparte und ein neues Sport-

angebot im Sportlerheim. 

Liebe Mitglieder, ihr seht, dass es in unserem Verein zwar nach außen ruhig scheint, aber 

im Hintergrund einiges passiert. Lasst uns die Zeit gemeinsam durchstehen und dann die 

Möglichkeiten nutzen, die uns gegeben werden, um den Sport- und Vereinsbetrieb – an-

fangs ganz sicher unter Auflagen – wieder aufzunehmen und dann schrittweise zu einer 

Normalität zurückzukehren. 

Viele Grüße und bleibt gesund 

Jan Philipp Krawczyk 

1. Vorsitzender 

Spartenversammlung Fußball 2021 

Die für März 2021 geplante alljährliche Spartenversammlung der TSV-Fußballabteilung 

fällt aufgrund der besonderen Coronalage aus und wird zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt. Der neue Termin wird Euch rechtzeitig mitgeteilt. Bleibt bis dahin alle gesund 

Markus Köhn 

TSV-Spartenleiter Fußball 
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TSV-Aktuell:  News aus der Fußballabteilung 

Mal nix über Corona, mal etwas Positives. 
Erinnerungen, Geschichten und Berichte  

von Fußballern, Trainern, Betreuern  
und Edelfans 

 
von Markus Köhn, TSV- Spartenleiter Fußball 

 
Heute mit Jan Schütt, 

Sturmtank der Zweiten Herren  
von FSG Saxonia 

 
Statistik Saison 2020/21: 

 
5 Spiele  

257 Spielminuten 
1 Tor am 18.10.2020 
gegen TSV Gadeland  

zum 2:0 (17.)  
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TSV-Aktuell:  Interview mit Jan Schütt 

Hallo Jan, wie geht es Dir in dieser nicht ganz einfachen Zeit und wie 
hältst du dich fit? 
 

Derzeit ist es ja nicht so einfach, sich fit zu halten, dennoch kann ich sagen, 
dass ich mich durch die Arbeit fit halte! Das ein oder andere Mal wird auch 
mal Sport von zu Hause vor dem Fernseher gemacht. 
 

FSG Saxonia II, also Spieler und Verantwortliche haben sich dazu ent-
schieden, in der A-Klasse zu starten. Ich finde, dass war eine richtige 
Entscheidung. Ihr spielt eine gute Rolle in der Klasse, habt alle Möglich-
keiten, oder? 
 

Meiner Meinung nach war es die richtige Entscheidung diesen Schritt zu ge-
hen, wir sind eine super Truppe, die alle Spaß haben am Kicken. Und vielleicht 
zeichnet sich das mit ein wenig Fleiß a Ende der Saison auch ab! 
 

Ich habe auch mit deinem Trainer gesprochen, dir drohen keine Konse-
quenzen nach diesem „Interview“……. 
Es ist die erste Saison mit einem neuen Trainer und auch einer neuen 
Mannschaft, wie ich finde. Deine Einschätzung, dein Zwischenfazit? 
 

Der Trainer tut der Mannschaft bis hier her nur gut! Hoffen wir dass das 
auch im weiteren Verlauf so bleibt. Die Mannschaft ist ein cooler Haufen, ob 
vor dem Spiel oder nach dem Spiel. Macht immer Spaß mit den Jungs! 
 

Mir ist aufgefallen, dass das Team auf und neben dem Platz Geschlossen-
heit zeigt, sich als Mannschaft präsentiert. Das war nicht immer so, ist 
das eine neue Stärke? 
 

Ich glaube, dass es etwas ausmacht, wenn alle zusammen halten, als wenn je-
der seinen Weg geht und ich glaube auch, dass uns das ganz gut in die Karten 
spielen kann! 
 

Aufgrund deiner Statur und deiner Eigenschaften müsstest du eigentlich 
schon einige Kopfballtore mehr auf deinem Konto haben. Wirst du in der 
Box zu wenig gefüttert? 
 

Ja, die Geschichte mit den Toren……kommen bestimmt irgendwann nochmal 
paar dazu  
 

Saxonia hat einen gut funktionierenden Jugendbereich – alle Mannschaften 
sind besetzt. Unser Ziel ist es, alle Kinder und Jugendliche in den Her-
renbereich zu führen. Du bist in der Blütezeit deiner Kariere, wie lange 
kannst du dieses Level mit dieser Intensität noch halten? Junge, hungrige 
Spieler wollen durch Ältere, erfahrene Akteure geführt werden…… 
 

Also ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht aufzuhören, und junge 
Spieler dazwischen zu haben ist nie falsch. 
 

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für Dich und pass auf 
dich auf! 
 

Interview: Markus Köhn 
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TSV-Aktuell:  Jan Schütt in Aktion 
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TSV-Aktuell:  Patrick Rehberg im Interview 

 
Hallo Paddy, wie geht es Dir so ohne Saxonia, ohne deine Mannschaftska-
meraden? 
 

Mir geht es soweit ganz gut. Ich verbringe neben der Arbeit viel Zeit mit mei-
ner Familie. Trotzdem vermisse ich das Fußballspielen sehr und natürlich auch 
meine Mannschaftskameraden 
 

Wie steht es um die Familie? 
 

Um meine Familie steht es sehr gut. Im Moment (Stand 09.02.2021) warten 
wir täglich auf unseren Nachwuchs. Stichtag ist der 17.02.2021. Wir können es 
kaum erwarten bald zu viert zu sein. 
 

Einige Spieler von Saxonia haben mir erzählt, sie halten sich vor dem TV 
ein wenig fit. Was unternimmst du, um deine Laktatwerte zu pushen? 
 

Vor dem TV halte ich mich jetzt nicht fit, aber ich laufe eigentlich ständig 
meiner kleinen Tochter hinter her oder gehe mit Ihr auf den Spielplatz. Das 
ist genug Sport für mich :D. Nebenbei habe ich noch meine Ernährung umge-
stellt und habe auch schon ein wenig Erfolg verzeichnen können. 
 

Okay, zurück aufs Feld, zurück zu Saxonia. Die FSG gibt es ja nun be-
reits einige Jahre, jeder Anfang ist schwer, dennoch ist da einiges zu-
sammengewachsen, oder? 
 

Ich kann von mir aus sagen, dass ich anfangs Anpassungsschwierigkeiten hatte 
und mit der Spaß verloren gegangen ist, aber das hat sich nach der ersten 
Corona Pause gelegt und jetzt macht es mir sehr viel Spaß mit den Jungs Fuß-
ball zu spielen. Es gibt zwar hier und da noch Gruppierungen, aber das wird 
sich mit der Zeit auch noch legen. 
 

Gibt es für dich herausragende Momente in der noch kurzen Historie von 
FSG I? 
 

Da fällt mir das Spiel gegen Kilia Kiel (5:4 am 07.08.2019) ein. Das war schon 
ein Wahnsinnsspiel. Zwar nicht von mir persönlich, aber von der Mannschaft 
war das schon echt klasse. Da hat man gesehen, was in unserer Mannschaft 
steckt. 

Heute mit  
Patrick „Paddy“ Rehberg 
Keeper der FSG-Liga, 

Spielte bereits in der Jugend für  
den FC Rot-Weiß Saxonia! 

 

 

Statistik 2020/21 
4 Spiele  -  360 Spielminuten  
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TSV-Aktuell:  Patrick Rehberg im Interview 

 
Auch negative? 
 

Das Fabi die Schuhe an den Nagel hängen musste. 
 

Ihr seid als Team zusammengewachsen, zu einer echten Einheit geworden, 
habt sogar außerhalb des Feldes einiges veranstaltet. Vermisst du Trainer 
und Team? 
 

Na klar vermisse ich meine Mannschaft + Trainerteam. Es ist zwar schön viel 
Zeit mit seiner Familie zu verbringen aber ab und zu mal mit seinen Jungs Fuß-
ball zu spielen, Gespräche zu führen und ein/zwei Bierchen in der Kabine zu 
trinken, das fehlt auch sehr. 
 

Nicht nur im Herrenbereich wird erfolgreich gearbeitet, auch im Jugend-
bereich ist die FSG seit längerem aktiv. Wir haben hier eine tolle Jugend-
abteilung, die von Lars Danker geleitet wird. Unser Ziel ist es die Jungs 
top vorzubereiten auf den Herrenfußball und möglichst alle Nachwuchs-
spieler an den Start zu schicken. Dabei sollen die Freude und der Spaß am 
Fußball natürlich nie zu kurz kommen. Bist du auch schon neugierig auf das 
was hochkommt? 
 

Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren einiges an jungen Talenten hochkommt, 
sodass wir weiterhin erfolgreich sein können. In den letzten Jahren haben wir 
viel von unserem „Kern“ gelebt, aber so langsam muss man schon sagen: Wir 
sind auch keine 20 mehr. 
 

Du stammst ja auch noch aus dem Jugendfußballverein FC Rot-Weiß Saxo-
nia – wie sind deine Erinnerungen an diese Zeit? 
 

Meine Zeit bei FC Rot-Weiß Saxonia war echt geil. Wir hatten mit Matthias 
Falk einen sehr guten Jugendtrainer, wo man ehrlich sagen muss, dass wir ohne 
ihn nicht so erfolgreich gewesen wären. Wir haben so viel erlebt z. b. waren 
wir in Tschechien oder beim Dana Cup in Dänemark. Sowas kennen die meisten 
Jugendmannschaften von heute gar nicht mehr. Außerdem standen wir in der B
-Junioren im Landespokalfinale, was wir leider knapp mit 1:2 gegen Lägerdorf 
verloren haben. Ich erinnere mich wirklich gerne an die Zeit mit FC Rot-Weiß 
Saxonia. 
 

Gibt es da nicht noch den ein oder anderen Akteur, der derzeit nicht für 
Saxonia spielt, aber vielleicht mit ein wenig Überzeugungsarbeit bald wie-
der dabei sein könnte? 
 

Wenn das auf die Jugendzeit bezogen ist, dann fällt mir auf Anhieb keiner ein. 
 

Was sagst du zu den bisherigen Neuzugängen? 
 

Mit Sascha Reichow durfte ich bereits zusammenspielen und ich finde es gut, 
dass er wieder bei uns ist. Er ist ein richtig guter Kicker und auch menschlich 
passt er genau zu uns. Olaf war das ein oder andere Mal schon bei uns beim 
Training. Er wird unserer Mannschaft weiterhelfen und ich denke, dass unsere 
Fans sehr viel Freude an ihm haben werden. 
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TSV-Aktuell:  Patrick Rehberg im Interview 

 

 

Was wünscht du dir persönlich von und mit der FSG Saxonia? 
 

Zu aller erst wünsche ich mir, dass wir die nächste Saison endlich mal wieder 
komplett zu Ende spielen können und wir dann den Aufstieg in die Landesliga 
feiern können. 
 
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Paddy. Dir und deiner jungen 
Familie alles Gute! 
 

Interview: Markus Köhn 
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TSV-Aktuell:  Norbert Heisch im Interview  

 
Hallo Norbert, wann bist du eigentlich mit dem Fußball angefangen? 
 

Ich bin mit 5 Jahren dem TSV Bornhöved beigetreten. Also ziemlich genau vor 
50 Jahren. 
 

Kannst du dich noch erinnern, wer deine Mitspieler und Trainer waren? 
 

Hier alle aufzuzählen würde wohl den Rahmen sprengen… 
Ich erinnere mich gut an Sönke Paasch, Stefan Klatt, Christian Thies, Ronald 
Ballnus, Thomas Hahne, Kay Wagner, Torsten Stegelmann, Jörg & Volker Le-
vermann und viele mehr.  
 

Meine Trainer waren Albert Stoffer, Herrmann Petersdorff, Albert Heckler, 
mein Vater und Oswald Venzke 
 

Du hast als Herrenspieler noch zunächst in der Ersten des  TSV Q ge-
spielt, Trainer war mein ich damals Oswald Venzke. Ich kann mich nicht 
mehr genau erinnern, meine aber, dass da auch Aufstiegsspiele dabei wa-
ren. Aus der Kreisliga in die Bezirksliga, oder? 
 

Wir hatten ein Aufstiegsspiel gegen Pölitz, welches wir unglücklich verloren 
haben. (Mehr Erinnerungen habe ich hierzu allerdings nicht.) 
 

Das war ja eine recht gemischte Truppe, viele „Jungmannspieler“ von er-
fahrenen Hasen geführt, oder? 
 

Der Jahrgang über mir war ein echter Gewinn für den Verein. Ich wurde schon 
ein Jahr vorher für den Herrenbereich „freigeholt“ und durfte dann auch mit 
dabei sein.  
 

Mit den alten Hasen z.B.: Ludwig Griese, Rainer Giese, Jürgen Steinkamp, Klaus 
Schnoor, Werner Heisch, meinem Vater usw. und den teilweise o.g. Spielern 
hatten wir fußballerisch, wie auch kameradschaftlich, eine super Mannschaft 
zusammen! 

Heute mit  
Norbert Heisch 
Trainer der E1  
von FSG Saxonia 

und ehemaliger Ligaspieler beim 
TSV Quellenhaupt Bornhöved 
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TSV-Aktuell:  Norbert Heisch im Interview  

 
Dann hast du den Verein aufgrund der attraktiven Anfrage von Kilia Kiel 
verlassen, welche weiteren Stationen folgten? 
 

Es war kein leichter Schritt den Heimatverein zu verlassen. Hatte man doch 
hier seine Kumpels und eine gute Mannschaft. Aber ich wollte doch mal sehen, 
ob ich auch weiter oben mitspielen könnte. 
Ich bin 1985 zu Kilia Kiel gewechselt und habe dort 7 Jahre in der damaligen 
Verbandsliga gespielt.  In dieser Zeit wurden wir u.a. 2x Landespokalsieger und 
durften jeweils in der ersten DFB-Pokalrunde antreten. Außerdem konnte ich 
in dieser Zeit bei einem Freundschaftsspiel ein Tor bei der 2:5 Niederlage ge-
gen den FC Bayern München schießen. Eine besondere Erinnerung für mich! 
 

Dann bin ich 1992 zum TSV Pansdorf gewechselt. Mit diesem bin ich dann ein 
Jahr später in die „neu gegründete“ Oberliga-Nord (SH+HH) aufgestiegen. 
Auch hier sind wir einmal Landespokalsieger geworden (mit 1. Runde DFB-Pokal) 
und durften zweimal an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga teilnehmen 
(leider haben wir es beide Male nicht erfolgreich gespielt) und ich habe mit 
dem TSV Pansdorf (auch das einzige Mal für mich) den Honda-Cup gewonnen…!  
Nach 8 Jahren in Pansdorf bin ich dann zurück nach Bornhöved gekommen. 
 

Und auf dem Zenit deiner Laufbahn bist du dann nochmal zurück zur Ers-
ten unter dem Trainer Thomas Banse. 
 

Mit Tom habe ich durch den Sport nochmal einen besonderen Menschen ken-
nengelernt! Ein super Trainer aber auch ein toller Freund, mit dem mich heute 
noch Vieles verbindet. 
 

Das war auch nochmal eine schöne und bewegende Zeit – äußerst erfolg-
reich mit dem Aufstieg und der Spielzeit in der Bezirksoberliga, oder? 
 

Ja, absolut!  Ich glaube, dass diese Spielzeiten allen (Spieler & Fans!!) in toller 
Erinnerung bleiben werden. Sportlich sowieso und mit den gemeinsamen Aus-
wärtsfahrten im VKP-Bus und den legendären Feiern im Sportlerheim, war dies 
für viele von uns Spielern ein toller Abschluss! 
 

Heute findet der Jugend- und Herrenfußball in der Fußballspielgemein-
schaft Saxonia statt. Du bist selbst Trainer einer Jugendmannschaft. 
Wann immer möglich ziehst du dir für die Saxonia Oldboys selbst auch 
noch mal die Schuhe an. Wie ist deine Einschätzung zu dieser Spielgemein-
schaft FSG Saxonia?  
 

Ich denke, dass es die logische Konsequenz in der heutigen Zeit ist und ich fin-
de die Spielgemeinschaft absolut richtig!  Es ist, neben den erhofften sportli-
chen Erlebnissen, vielleicht auch wieder die Chance, mehr Kindern das Vereins-
leben nahezubringen bzw. Interesse zu wecken und damit das soziale Ver-
ständnis zu fördern. Dies scheint mir in der heutigen Gesellschaft ein bisschen 
abhandengekommen zu sein! Daran sollten wir alle gemeinsam arbeiten. 
 

Danke, dass du Dir die Zeit genommen hast Norbert. Dir und deiner Fami-
lie alles Gute.  
 
Interview: Markus Köhn 
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TSV-Aktuell:  Norbert Heisch als Trainer  
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TSV-Aktuell:  Interview mit Chris Willhöft 

Heute mit  
Chris Willhöft 
Seit Juli 2020 

Trainer  
der Zweiten Herren 
von FSG Saxonia  

 
Hallo Chris, seit vergangenem Jahr bist du jetzt Coach von FSG Saxonia 
II. Bisher haben wir nicht ganz so viel von Dir erfahren. Stell Dich doch 
bitte einmal selbst vor: 
 

Was waren deine bisherigen Stationen als Spieler und dann als Trainer im 
Jugend und später dann im Herrenbereich? 
 

Die Jugend habe ich zuerst in Schackendorf, danach beim VfB Lübeck und 
noch 1 Jahr in Wankendorf verbracht. Im Herrenbereich war ich für SV Wit-
tenborn, dem Leezener SC und TSV Wankendorf aktiv. 
 

In Wankendorf dann auch Spielertrainer bei der II. Mannschaft. Nach der 
Auflösung war ich C-Jugend Trainer bei Saxonia und Anschließend Co-Trainer 
beim Kieler MTV 
 

Woher kommt dein Spitzname „Purkovic“? 
 

Purkovic ist mein Geburtsname, da mein Opa aus Jugoslawien kam. Beim TSV 
gab es zu viele Chris in der Mannschaft und ich hatte zufällig Purkovic auf ein 
Trikot gedruckt. Von da an wurde ich nur noch so genannt. 
 

Es gab vor der Saison verschiedene Meinungen zum Startplatz der Mann-
schaft. Wir haben uns dann doch noch für die A-Klasse entschieden. Ich 
finde, das war ein mutiger aber richtiger Schritt. Wie fällt deine Zwi-
schenbilanz aus?  
 

Ich bin immer ehrgeizig, kannte einige Spieler von Früher und somit war für 
mich klar, nur in der A-Klasse Trainer zu machen. Von der Qualität her wusste 
ich, dass sie es schaffen können. Einziges Fragezeichen stand hinter dem 
„Wollen“! Doch da zogen alle mit und haben bisher eine gute Saison gezeigt. 
Die Pause war für uns eher schade, wir wurden immer besser. 
 

Du trainierst nur einmal die Woche, wie viele Spieler hast du dann zur 
Verfügung? 
 

Im Schnitt sind wir um die 15 Leute. Nie unter 10, bei manchen Einheiten sogar 
20 (mit 2 Torhütern), was natürlich sehr viel Spaß macht. Es gab Versuche, 2x 
zu trainieren, das schlug aber fehl. Also lieber 1x richtig, als 2x für die Katz….. 
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TSV-Aktuell:  Interview mit Chris Willhöft 

Hast du es bisher bereut, dass du mir die Zusage als Trainer für Saxonia 
II gegeben hast? 
 

Nein, zu keiner Zeit!!!  Anfangs war es sicher etwas schwieriger, durch die Pau-
se nach dem 1. Lockdown, und dem Unterschied von C- zu A-Klasse, aber die 
Jungs haben super mitgezogen, Wenn man dazu noch sieht, wie der Zusammen-
halt ist, einige Spieler haben wieder angefangen, Anzeigentafel wurde aus ei-
gener Kasse gebaut, da bin ich froh Ja gesagt zu haben. 
 

Wie sieht dein Wunsch vom Fußballspielen aus? Wie sollte der Charakter 
deiner Mannschaft sein? 
 

Ähnlich wie ich selbst gespielt habe: Immer nach vorne ;) Mut haben, Vertrau-
en zueinander, ALLE sollen/dürfen spielen und vor allem: viel Spaß. Auch wenn 
ich immer gewinnen möchte, Ergebnisse und Tabellen sind für mich Zweitran-
gig, denn letztlich sind wir Breitensport und spielen für die guten und lustigen 
Geschichten von Morgen 
 

Saxonia II hat Ihre Heimspiele auf der “ Schmalenseeer Alm“ ausgetra-
gen, einen Ort, besser einen Platz den du vielleicht vorher noch nicht 
kanntest, oder? 
 

Ich war wirklich vorher noch nie dort. Aber vom ersten Moment an begeistert 
über die Möglichkeiten. Flutlicht, eigene Kabinen, kleiner extra Trainingsplatz, 
den Magath-Sprint-Hügel, Kiosk für die Heimspiele und natürlich die Osttribü-
ne, die schon häufig gut gefüllt war, sogar zu Jugendspielen! 
 

Was hat dich an deinem Team bisher überrascht, wo gilt es noch dran zu 
arbeiten? 
 

Mich hat am meisten überrascht, wie gut alle mitgezogen haben. Das war vor-
her meine größte Sorge. Dass sogar noch einige Spieler hinzugekommen sind, 
zeigt in welche Richtung es geht. Auch die Entwicklung der Spieler, die gerade 
aus der Jugend kamen, war sehr positiv! Arbeiten müssen wir wohl wieder am 
Trinkverhalten! Kein Umsatz seit dem letzten Spiel ;) 
 

Hast du Dir, habt Ihr Euch gemeinsam Ziele gesetzt? 
 

Mein Ziel war es, mit den Jungs Spaß zu haben. Ich wollte möglichst viele Spie-
len lassen und gerade die Jüngeren zu entwickeln. Das Team wünschte sich 
vorab den Klassenerhalt und ebenfalls wieder Spaß am Fußballspielen. Ich den-
ke, wir waren da insgesamt auch auf einem sehr guten Weg.  
 

FSG Saxonia ist in der glücklichen Lage, alle Altersgruppen mit Mann-
schaften im Jugendbereich gesetzt zu haben. Hast du dich schon mal mit 
dem Nachwuchs auseinander gesetzt?  
 

Ich denke, wir können uns da auf einiges freuen. Es ist super was bei Saxonia 
passiert. Habe ja selber ein Jahr C-Jugend Trainer gemacht. Dazu noch ein 
paar Spiele gesehen und einige der Jungs haben sowohl schon mittrainiert, als 
auch gespielt. Darauf kann man aufbauen. Wichtig ist, sie auch spielen zu las-
sen. Egal ob in der 1.,2. oder noch im Jugendbereich.  
Vertraue deinen Spielern, dann geben sie es dir zurück!!! 
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TSV-Aktuell:  Interview mit Chris Willhöft 

 
Wenn du 3 Wünsche für Dich mit Saxonia hättest….. 
 

-Aufstieg in die Kreisliga 
 

-Überdachung der Osttribüne auf der Schmalenseeer Alm 
 

-Freundschaftsspiel gegen den HSV 
 
Chris, danke dass du Dir die Zeit genommen hast. Dir weiterhin alles Gute 
und pass auf dich auf! 
 
Interview: Markus Köhn 

Trainingsauftakt in Schmalensee 

am 24.06.2020 
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TSV-Aktuell:  Pressemitteilung  

Pressemitteilung TSV Quellenhaupt Bornhöved   

 
 

Aktuelle Terminverschiebungen 

Die Jahreshauptversammlung (JHV) des TSV Quellenhaupt Bornhöved e.V. von 1910, die 

üblicherweise am ersten Freitag im März stattfindet, muss coronabedingt leider ausfallen 

und wird auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, wo es wieder möglich ist, die Versammlung 

im gewohnten Rahmen abzuhalten.  
 

Das gilt gleichermaßen für die alljährlich im März stattfindende Spartenversammlung der 

TSV-Fußballsparte. Auch dieser Termin muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

werden. 

Die neuen Termine teilen wir Euch auch auf diesem Wege rechtzeitig mit. Bis dahin bleibt 

alle schön gesund.  

Lothar Rath, TSV-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Foto LR — 12.02.2021 

Unser Seestadion aktuell 
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TSV-Aktuell:  Unsere Badestelle am 12.02.2021 

Fotos: LR — 12.02.2021 
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TSV-Aktuell: Unsere FSG-Liga   

 

Weitere News und Informationen rund um die FSG  

findet ihr auch unter:   
 

 

 

 

https://www.facebook.com/TSVQB/  
 
 

oder unter Instagram 
 

@fsg_saxonia_liga 

 

https://www.facebook.com/TSVQB/
https://www.picuki.com/profile/fsg_saxonia_liga
https://www.facebook.com/TSVQB/
https://www.facebook.com/TSVQB/
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TSV-Aktuell:  Information Sportförderverein e.V.  
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TSV-Aktuell: FSG  2 und Old Boys  
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TSV-Aktuell: FSG  -  Jugendfußball 

Unsere C1  

 

 

Lust auf Fußball? 
Ansprechpartner -  Lars Danker 

Telefon: 0170 – 3222676  -   

E-Mail: lars.danker@joh-timmermann.de 
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TSV-Aktuell: FSG - Jugendfußball 
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TSV-Aktuell: Sport-News  

Sport-News 
aus der Umgebung 
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TSV-Aktuell:  SZ vom 13.02.2021  
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TSV-Aktuell:  SZ vom 13.02.2021  
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TSV-Aktuell:  SZ vom 13.02.2021  
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TSV-Aktuell:  LN vom 13.02.2021 



 

TSV-Aktuell  Nr. 3 vom  15.02.2021 -  Seite 28  -  LR 

TSV-Aktuell:  SZ vom 12.02.2021 

Lockdown bis 7. März verlängert: Soll die Saison 
jetzt beendet werden? 
Bericht Redaktion Sportbuzzer  RedaktionsNetzwerk Deutschland 10.02.2021 / 19:52 Uhr 
 

Wann es im Amateurfußball zu Lockerungen kommt, ist noch unklar  
Bund und Länder haben am Mittwoch getagt und den Lockdown noch einmal bis zum 7. 
März verlängert. Die Zeit, die Fußballsaison bis zu den Sommerferien - wie vom SHFV ge-
plant - zu beenden wird damit immer knapper. Nach viermonatigem Trainingsverbot be-
nötigen die Amateurkicker einige Wochen, um wieder in Form zu kommen.  
 
Wann es im Amateursport zu Lockerungen kommt, ist noch unklar. Schleswig-Holsteins 
Stufenplan sieht die Aufnahme des Trainingsbetriebs erst vor, wenn die Anzahl der Neu-
infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 21 Tagen unter einem Wert von 35 
liegt. Die geltenden Kontaktbeschränkungen müssen in den nächsten Wochen in jedem 
Fall beibehalten werden. Nicht ganz unwichtig für Fußballer: Frisöre sollen ab dem 1. 
März ihre Salons unter Auflagen wieder öffnen dürfen. 

https://www.sportbuzzer.de/artikel/lockdown-bis-7-marz-verlangert-soll-die-saison-jetzt-beendet-werden/
https://www.sportbuzzer.de/
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TSV-Aktuell:  LN vom 12.02.2021 
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TSV-Aktuell:  LN vom 08.02.2021 

LR-Meinung: Wenn man bedenkt, dass der gesamte Amateursport in Deutsch-

land ruht, ist das, was den Bayern da passiert ist, natürlich ein ganz großes 

Problem. Da kann ich mit den „realitätsfremden“ Bayern-Bossen Rummenigge 

und Hoeneß mitfühlen!!!! Aber es gibt in der heutigen Zeit durchaus Schlim-

meres, oder?  
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TSV-Aktuell:  SZ vom 04.02.2021 



 

TSV-Aktuell  Nr. 3 vom  15.02.2021 -  Seite 32  -  LR 

TSV-Aktuell:  LN vom 04.02.2021 

Bette Schwarz 

muss noch län-

ger warten 
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TSV-Aktuell:  TSV-Sparten 

 

Berichte aus den Sparten: 

Leider Fehlanzeige 
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