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TSV-Aktuell:  Saison 2020/21 beendet 

Entscheidung des SHFV: 

Die Saison 2020/21 

gehört der Vergangenheit an! 

Statt Punktspielbetrieb  kommt 

der regionale „Derby-Cup“ als 

freiwillige Alternative, wenn das 

„runde Leder“ in SH wieder  

rollen darf! 
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TSV-Aktuell:  SHFV-Pressemitteilung 10.03.2021 

Freiwilliger „Derby-Cup“ statt Punktspielbetrieb 

 

 

 

 

 
Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes hat heute in einer außeror-
dentlichen Sitzung entschieden, den Punktspielbetrieb der Saison 2020/21 in allen Spiel- 
und Altersklassen einzustellen und stattdessen einen „Derby-Cup“ als alternativen Wettbe-
werb ins Leben zu rufen. Der Wettbewerb mit stark regionalem Anstrich soll auf freiwilliger 
Basis starten, wenn die Verfügungslage das wettkampfmäßige Aufeinandertreffen ver-
schiedener Mannschaften erlaubt. „Wir wollen damit Druck von unseren Vereinen nehmen 
und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit bieten, schnellstmöglich in eine attraktive Wettbe-
werbsform zurückzukehren – mit vielen Derbys, kurzen Wegen und getragen von der Freu-
de über die Rückkehr auf die Fußballplätze“, sagt die SHFV-Vizepräsidentin Spielbetrieb Sa-
bine Mammitzsch. 
Das auf Freiwilligkeit und Regionalität basierende Modell erlaubt zudem einen flexiblen 
Umgang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Auch individuelle Freundschafts-
spiele außerhalb des neuen Wettbewerbs sind weiterhin möglich. 
Das SHFV-Präsidium hat sich auf folgende Vorgehensweise festgelegt: 
 

Punktspielbetrieb der Saison 2020/21 
Die bisher ausgetragenen Punktspiele in allen Alters- und Spielklassen werden annulliert, 
Auf- und Absteiger wird es nicht geben. Die Spielklasseneinteilungen der Saison 2020/21 
werden für die Spielzeit 2021/22 übernommen. Ausgenommen hiervon sind Mann-
schaften, die in die Regionalligen aufsteigen. Verfahren zur Ermittlung von Aufsteigern in 
die Regionalligen werden unter Berücksichtigung der an einem Aufstieg interessierten 
Mannschaften von den zuständigen Ausschüssen erarbeitet. 
 

Pokalwettbewerbe 2020/21 
Der SHFV-LOTTO-Pokal der Frauen und der SHFV-LOTTO-Pokal der Herren sollen zu Ende 
gespielt werden, sobald die Verfügungslage es erlaubt, damit die bis zum aktuellen Zeit-
punkt im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften eine Möglichkeit haben, sich auf sport-
lichem Wege für die Teilnahme am DFB-Pokal in der Saison 2021/22 zu qualifizieren. Auch 
die Kreispokalwettbewerbe sollen nach Möglichkeit sportlich beendet werden. Gleiches 
gilt für die Pokalwettbewerbe im Jugendbereich. 
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„Derby-Cup“ 
Als attraktiver Ersatz für die nicht fortgeführten Punktspielrunden soll möglichst ab Anfang 
Mai ein „Derby-Cup“ als Alternativ-Wettbewerb zum regulären Spielbetrieb im Herren-, 
Frauen- und Jugendbereich starten. Die Teilnahme ist freiwillig, Vereine können auch wei-
terhin individuelle Freundschaftsspiele verabreden. Vereinsmannschaften, die sich für den 
Wettbewerb anmelden, werden in Sechser-Gruppen mit anderen Mannschaften aus dem 
Gebiet ihres politischen Kreises eingeteilt. Geplant sind einerseits Gruppen, die sich aus 
Mannschaften der Verbandsspielklassen (Oberliga, Landesliga, Verbandsliga und Kreisligis-
ten, die sich freiwillig melden) zusammensetzen, sowie andererseits Gruppen mit Mann-
schaften aus den Kreisligen und Kreisklassen. In einer einfachen Runde werden die Grup-
pensieger ermittelt. Die Gruppensieger zweier einander zugeordneter Staffeln spielen den 
regionalen Derby-Sieger aus. Weitere Details folgen. 
 

„Es ist uns bewusst, dass bei weiteren Lockerungen der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen 
ein Zeitrahmen zur Verfügung stehen könnte, indem beispielsweise die Beendigung einer 
„einfachen Runde“ in einzelnen Spielklassen noch möglich wäre. Im Präsidium sind wir al-
lerdings mehrheitlich der Überzeugung, dass selbst das Ergebnis einer „halben“ Serie an-
gesichts der schwierigen Umstände in der Saison 2020/21 kein adäquates sportliches Er-
gebnis darstellen würde, welches über Auf- und Abstieg entscheiden sollte“, so Mammitz-
sch. 
 

Nach wie vor ist zudem die Entwicklung des Infektionsgeschehens ungewiss. Eine Fortset-
zung des Punktspielbetriebs wäre daher nur unter teilweise unkalkulierbaren Begleitum-
ständen in einem immer kleiner werdenden Zeitrahmen planbar. So wären etwa weitere 
Unterbrechungen des Spielbetriebs wegen behördlicher Verfügungen in einzelnen Kreisen 
oder in ganz Schleswig-Holstein möglich. Ebenso müssten Nachholtermine für Spiele ein-
geplant werden, die aufgrund von Corona-Infektionen oder -Verdachtsfällen abgesagt wer-
den. 
 

Nicht zuletzt muss der organisierte Fußball in dieser besonderen Situation Rücksicht neh-
men auf Menschen – seien es Aktive, Schiedsrichter*innen, Vereinsmitarbeiter*innen oder 
Eltern von Jugendspieler*innen –, die sich mit einer baldigen Rückkehr auf die Sportplätze 
unwohl fühlen. 
 

„Das Präsidium hat heute im Sinne der Gesundheit aller am Amateurfußball Beteiligten 
und im Sinne einer Planungssicherheit für Vereine und Verbände entschieden. Selbstver-
ständlich fiebern wir ungeachtet dessen mit großer Vorfreude der uneingeschränkten 
Rückkehr auf die Fußballplätze entgegen. Die jüngsten Lockerungen der Maßnahmen be-
deuten für den Amateurfußball erste Schritte zurück in eine von uns allen gewünschte Nor-
malität. Wir freuen uns darauf, mit unseren Vereinen auch die weiteren Schritte zu gehen 
und hoffen auf einen immer reger werdenden Betrieb auf den Fußballplätzen im Land“, 
sagt SHFV-Präsident Uwe Döring. 
 
Quelle:  https://www.shfv-kiel.de/news/freiwilliger-derby-cup-statt-punktspielbetrieb 
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TSV-Aktuell:  SHFV bricht Saison ab 

Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV) hat sich am Mitt-
woch auf seiner außerordentlichen Sitzung mit Mehrheitsbeschluss für eine Beendigung 
des Punktspielbetriebs entschieden. Die Spielzeit 2020/2021 wird annulliert. 
 
Die Entscheidung ist gefallen: Der Punktspielbetrieb 2020/21 wird nicht sportlich beendet, 
sondern abgebrochen und annulliert. Das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Sitzung 
des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) am Mittwochabend (10. März). Die 
Abstimmung fiel mehrheitlich aus und gilt für den Herren-, Frauen- und Mädchen- sowie 
den Juniorenbereich. 
 

Pokale sollen ausgespielt werden 

Stattdessen will der SHFV den Vereinen ein Angebot auf freiwilliger Basis abhängig von der 
jeweiligen Verfügungslage machen, etwa in Form von Freundschaftsspiele auf Kreisebene. 
Aufsteiger in die Regionalliga soll es indes auf sportlicher Ebene geben. Im Herrenbereich 
hatten die beiden Kandidaten SV Todesfelde und SV Eichede sich noch nicht abschließend 
geäußert, ob sie in die vierte Liga wollen. Die Kreispokale und der SHFV-Landespokal sollen 
nach altbewährter Weise ausgetragen werden, wie die Lübecker Nachrichten weiter erfah-
ren haben. Den ganzen Artikel gibt es hier bei LN+ 

Schleswig-Holstein  
bricht Fußball-Saison 2020/2021 ab 
Redaktion Sportbuzzer  RedaktionsNetzwerk Deutschland  10.03.2021 / 22:14 Uhr 

https://www.ln-online.de/Sportbuzzer/Sport-im-Norden/Schleswig-Holstein-beendet-Fussball-Saison-2020-2021
https://www.sportbuzzer.de/artikel/schleswig-holstein-beendet-fussball-saison-2020-2021/
https://www.sportbuzzer.de/
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TSV-Aktuell:  LN vom 11.03.2021  
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TSV-Aktuell:  LN vom 11.03.2021  
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TSV-Aktuell:  Sportbuzzer vom 11.03.2021 

Das sagen Trainer, Funktionäre und Spieler zur Be-
endigung der Spielzeit 2020/21 

  
Redaktion Sportbuzzer  RedaktionsNetzwerk Deutschland 11.03.2021 / 09:07 Uhr 

Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV) hat sich 
am Mittwoch auf seiner außerordentlichen Sitzung mit Mehrheitsbeschluss 
für eine Beendigung des Punktspielbetriebs entschieden. Die Spielzeit 
2020/2021 wird annulliert. 
 

Die Entscheidung ist gefallen: Der Punktspielbetrieb 2020/21 wird nicht sportlich beendet, 
sondern abgebrochen und annulliert. Das ist das Ergebnis einer außerordentlichen Sitzung 
des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) am Mittwochabend (10. März). Die 
Abstimmung fiel mehrheitlich aus und gilt für den Herren-, Frauen- und Mädchen- sowie 
den Juniorenbereich. 
 

Stattdessen will der SHFV den Vereinen ein Angebot auf freiwilliger Basis abhängig von der 
jeweiligen Verfügungslage machen, etwa in Form von Freundschaftsspiele auf Kreisebene. 
Aufsteiger in die Regionalliga soll es indes auf sportlicher Ebene geben. Im Herrenbereich 
hatten die beiden Kandidaten SV Todesfelde und SV Eichede sich noch nicht abschließend 
geäußert, ob sie in die vierte Liga wollen. Die Kreispokale und der SHFV-Landespokal sollen 
nach altbewährter Weise ausgetragen werden. 

Menschenleer sind derzeit die Fußballplätze im Lande! 

Und so wird es auch bis zum Sommer bleiben, 

denn der SHFV beendet die Saison 2020/21  

https://www.sportbuzzer.de/artikel/das-sagen-trainer-funktionare-und-spieler-zu-beendigung-der-spielzeit-2020-21/
https://www.sportbuzzer.de/
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Das sagen Trainer, Funktionäre und Spieler zur Beendigung der Spielzeit 2020/21 

Dannie Osterhoff (Chefcoach beim Wiker SV): Die Entscheidung war zu erwarten und ist 
aus meiner Sicht auch die einzig Richtige. Für uns ist es allerdings ein wenig ärgerlich, weil 
wir ja doch ganz gut da standen. Aber die Gesundheit aller geht natürlich vor. 
 

Fabian Doege (Trainer vom TuS Nortorf): Leider muss man das so entscheiden. Denn 
nichts ist gewiss und Pflichtspiele sind da nicht so wichtig, so sehr das Fußballherz auch 
weh tut. Nun haben wir endlich Klarheit. Ich freue mich über kleine Schritte und die Rück-
kehr auf den Platz und in die Kabine, egal wann und in welcher Form. 
 

Harry Witt (Sportlicher Leiter des FC Kilia Kiel): Grundsätzlich habe ich relativ wenig Ver-
ständnis für diese Entscheidung, denn die Einteilung der Klassen war so gestaltet, dass man 
problemlos die Hinrunde zu Ende hätte spielen können. Somit hätte es auch Auf-und Ab-
steiger gegeben. Den Mannschaften, die gegen den Abstieg kämpften, spielt diese Ent-
scheidung natürlich in die Karten. Ich finde es jedenfalls schade, denn unzählige Vereine 
haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sich die Hygienevorschriften umsetzen lassen. 
Nun werden schwachsinnige Pokalspiele angesetzt und man darf blödsinnige Freund-
schaftsspiele austragen. Wenn man Freundschaftsspiele machen kann, dann kann man 
auch Punktspiele machen. Das ist jedenfalls meine Meinung dazu. So hat sich der SHFV nun 
nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Diese Leute sollten sich eigentlich für uns und somit 
für den Fußball einsetzen. 
 

Stephan Mohr (Obmann vom SV Fortuna Bösdorf): Für mich eine verfrühte Entscheidung, 
wobei der Eindruck entsteht, dass die Variante "Abbruch oder Nichtabbruch" über allem 
stand, einige wohl eher nicht mehr wollten, und Corona lediglich angeführt haben. Enttäu-
schend ist, dass nach wie vor im 08/15-Einheitsbrei gedacht wird, und vorübergehende an-
dere Alternativen (nur Hinserie, Serienverlängerung bis zum 30.06.2022, etc.) gar nicht in 
Betracht kamen. Somit ist man sämtlichen Unwegsamkeiten aus dem Weg zu gegangen. 
Wochenlang hat man um Lockerungen gekämpft, nun hat man sie, und zwei Tage später 
wird abgebrochen. Dann muss man sich nicht wundern, wenn der Vereinssport auch beim 
nächsten Lockdown und darüber hinaus erneut ganz hinten ansteht. 
 

Arnd Brenneiser (Verantwortlicher des Preetzer TSV): Ich kann diese Entscheidung in 
keinster Weise nachvollziehen und möchte mich den Worten von Harry Witt und Stephan 
Mohr anschließen. Es ist eine Farce seitens des SHFV, wieder eine Saison abzubrechen. Und 
wieder werden, wie schon beim ersten Mal, die Mannschaften bevorteilt, die gegen den 
Abstieg spielen. Unsere Trainer Andreas Möller und Jirka Heine hätten die fünf Spiele gerne 
noch zu Ende gespielt, damit eine sportliche Entscheidung hätte vollzogen werden können. 
Das hätte man doch hinbekommen müssen. Aber nun sollen wir Freundschaftsspiele be-
streiten. Der hygienische Aufwand ist genauso wie bei einem Punktspiel. Uns ärgert diese 
Entscheidung sehr, das möchte ich hiermit zum Ausdruck bringen. 
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Norman Bock (Trainer TSV Vineta Audorf): Die meisten Vereine finden diese Entscheidung 
vermutlich gut. Ich sehe das allerdings ziemlich kritisch. Dreimal wird die Entscheidung ver-
schoben und nun kommt es plötzlich zum Saisonabbruch. Man hätte auch noch bis zum 
Mai warten können, um dann die Hinrunde zu beenden. Nun wird eine gewisse Perspektiv-
losigkeit geschaffen. 
 

Sven Boy (Trainer PSV Neumünster): Der Saisonabbruch war alternativlos. Der Amateur-
fußball muss in Zeiten der Pandemie seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wer-
den. Wir werden am Dienstag nach Ostern das Training wiederaufnehmen. Auf eine Teil-
nahme am Derby-Cup verzichten wir. Die Kreispokalspiele halten wir uns hingegen offen 
und entscheiden nach Infektionslage. 
 

Patrick Nöhren (Trainer des TuS Jevenstedt): Ich freue mich, dass überhaupt eine Ent-
scheidung getroffen wurde und finde diese Entscheidung auch richtig und vernünftig. Es ist 
schade, dass wir die Runde nicht sportlich beenden können, aber es gibt momentan ein-
fach wichtigere Dinge, die die Gesellschaft erst einmal regeln muss. Da sollte sich der Fuß-
ball hinten anstellen. Es ist gut, dass die Vereine nun Planungssicherheit haben. Darüber 
hinaus finde ich die Idee mit den Freundschaftsspielen auch gut, so dass wir wieder auf 
den Platz kommen und die Freude am Fußball wiederfinden können. 
 

Karim Youssef (Trainer der Probsteier SG 2012): Ich finde die Entscheidung ist fair und ver-
nünftig. Wir können uns nun in Ruhe auf die neue Saison vorbereiten. Verletzungsprophy-
laxe ist ganz ganz wichtig. Wir müssen nun nichts mehr forcieren und haben diesen Druck 
nun nicht mehr bis zu einem gewissen Termin hundertprozentig fit sein zu müssen. 
 

Bastian Matthies (Trainer der SG Dobersdorf/Probsteierhagen): Also grundsätzlich habe 
ich mit dieser Entscheidung schon irgendwie gerechnet. Ich halte dies auch für die richtige 
Entscheidung, weil der Plan der Landesregierung mit der schrittweisen Öffnung ist halt 
nicht planbar für die Vereine und auch nicht für den Verband. Wenn die Zahlen wieder 
steigen, dann hätte man wieder eine Unterbrechung und das Ganze wäre dann ziemlich 
wild geworden. Und die Zeit wird halt auch immer knapper. Deshalb ist es schon ver-
nünftig, dass man die Saison annulliert. 
 

Frank Weschke (Trainer des Büdelsdorfer TSV): Die Entscheidung geht in Ordnung. Gerade 
im Hinblick auf die Gesamtheit in Schleswig-Holstein und darauf ist nunmal zu achten. 
Letztlich muss über die gesamte Bandbreite entschieden werden und das muss der SHFV 
sehr klug tun, denn er muss am Ende ja auch gewährleisten, dass ausreichend Schiedsrich-
ter vorhanden sind und den Mannschaften genügend Spieler zur Verfügung stehen. Hinzu 
kommt, dass längst nicht jeder Spieler auch unbedingt spielen will. Viele wollen sich die-
sem Risiko schlichtweg auch nicht aussetzen. Der SHFV bietet nun Alternativen für diejeni-
gen an, die unbedingt spielen wollen. Ich finde es aber gut, dass man nun nicht zu Pflicht-
spielen verdammt ist. Der SHFV hat hier meines Erachtens eine sehr kluge Entscheidung 
getroffen.  
 

Nils Voss (Co-Trainer SV Tungendorf): Wir haben damit geliebäugelt, dass man eventuell 
noch die Hinrunde zu Ende hätte spielen können. In unserer Staffel wäre das möglich ge- 
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wesen, in anderen Staffeln jedoch nicht, so dass man letztlich eine einheitliche Lösung 
brauchte, die für uns auch völlig in Ordnung geht. 
 

Pascal Diouri (Chefcoach beim Suchsdorfer SV): Die Entscheidung überrascht mich nicht, 
denn mir war klar, dass es vom Zeitplan sehr eng werden würde. Und wenn man den Ex-
perten glaubt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich die Infektionen steigern wer-
den oder können. Ich finde es aber trotzdem schade. Ich hätte gerne noch eine Hinrunde 
zu Ende gespielt und dann vielleicht noch eine Aufstiegsrunde. Zwar ist das nun irgendwie 
ein verlorenes Jahr, die getroffene Entscheidung macht aber organisatorisch leider am 
meisten Sinn. 
 

Dominic Kahl (Co-Trainer VfR Laboe): Es ist spekulativ, ob man noch eine Hinrunde hinbe-
kommen hätte oder nicht. Jetzt ist Gewissheit da und man kann sich in Ruhe auf die neue 
Saison vorbereiten. Dass nun versucht wird über den Derby-Cup noch eine wettbewerbs-
ähnliche Situation abzubilden und anzubieten ist wohl die einzige Möglichkeit, ansonsten 
sind den Entscheidungsträgern auch die Hände gebunden. 
 

Maik Gabriel (Trainer des Osterrönfelder TSV): Ich kann nachvollziehen, dass die Entschei-
dung so getroffen wurde und habe dafür auch vollstes Verständnis. Natürlich hätte ich 
Bock gehabt den Punktspielbetrieb fortzusetzen. Ich finde es auf jeden Fall eine nette Idee, 
dass im Mai nun gespielt werden darf und wir werden uns dahingehend auch sicherlich an-
melden, schließlich ist Fußball ein geiler Sport und die Jungs haben Lust darauf und wollen 
sich mit anderen messen. 
 

Kristof Schneider (Spielertrainer beim TSV Stein): Diese Entscheidung hat sich schon lange 
abgezeichnet. Wir gehören zu den Teams, die mit Blick auf die Tabelle nicht benachteiligt 
werden. Dass nicht jeder Verein mit dieser Entscheidung einverstanden ist, ist denke ich 
auch verständlich. Aber zu diesem Zeitpunkt ist diese Entscheidung meiner Meinung nach 
alternativlos. 
 

Marcel Korn (Trainer 1. FC Schinkel): Ich finde es natürlich sehr, sehr schade, aber ich den-
ke, dass diese Entscheidung nachvollziehbar ist. Ich bin froh, dass wir momentan über-
haupt wieder auf den Platz dürfen. Ob die Entscheidung dem Amateurfußball guttut, be-
zweifel ich. Ich befürchte, dass nun viele aufhören werden. Es war ja vorher schon so, dass 
viele gar nicht erst mit dem Fußball angefangen sind und lieber Individualsport gemacht 
haben. Ich kann mir daher vorstellen, dass sich diese Entwicklung nun noch verschärft. In-
sofern geht der Fußballverband da ein gewisses Risiko ein. 
 

Stefan Köpke (Trainer TSG Concordia Schönkirchen): Ich bevorzuge die Vorgehensweise 
die Saison abzubrechen, weil es für mich eine klare und nachvollziehbare Entscheidung ist, 
die nun dazu führt, dass wir wissen wie wir mit der Situation umgehen müssen, dass wir 
keine Punktspiele mehr austragen müssen und das wir alternativ Turniere spielen können. 
Da die Gesundheit aller im Vordergrund steht, gehe ich voll und ganz mit dieser Entschei-
dung mit und kann sie zu einhundert Prozent befürworten. Das Handeln des SHFV ist kon-
sequent und meines Erachtens richtig. 
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Jan Wettern (Torwart und Obmann vom TuS Bargstedt): Wir beim TuS Bargstedt haben 
schon seit Längerem damit gerechnet, dass die Saison abgebrochen wird. Denn wir haben 
uns schon immer gefragt, wie sinnvoll und zielführend die Saison überhaupt zu Ende ge-
bracht werden kann. Zwar ist das Ergebnis schade, doch nun haben wir zumindest Gewiss-
heit. Wichtig wird eines Erachtens sein, dass die Jugend wieder auf den Platz kann und der 
SHFV dafür eine Lösung findet. Das ist viel wichtiger, weil ansonsten viel auf der Strecke 
bleibt. 
 

Mikica Mladenovic (Trainer VfR Laboe): Der schleswig-holsteinische Fußballverband hat 
sich sicherlich schwer damit getan die Saison einfach so abzubrechen. Die getroffene Ent-
scheidung war jedoch zu erwarten, da niemand genau weiß wie es weitergehen kann. 
Wünschen würde ich mir nun die Möglichkeit im Mai oder im Juni möglichst viele Spiele 
oder Turniere auszutragen. Das wäre hilfreich, um die Spieler wieder auf Vordermann zu 
bringen. 
 

Dennis Jaacks (Trainer Eutin 08): Der Saisonabbruch gibt uns erst mal Planungssicherheit, 
da wir weiterhin Oberligist bleiben. Ansonsten verfallen wir jetzt, was den Trainingsbetrieb 
angeht, nicht in Aktionismus. Der Derby-Cup mit Spielen in der Region könnte durchaus 
attraktiv sein. 

Menschenleer: Fußballplatz, hier der Kunstrasenplatz des TSV Kronshagen  

© Thomas Eisenkrätzer 



 

TSV-Aktuell  Nr. 7 vom  11.03.2021 -  Seite 13  -  LR 

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  -  Jugendfußball 

Unsere A1  

 

 

Lust auf Fußball? 
Ansprechpartner -  Lars Danker 

Telefon: 0170 – 3222676  -   

E-Mail: lars.danker@joh-timmermann.de 
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TSV-Aktuell: FSG  2 und Old Boys  
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TSV-Aktuell: Sport-News  

Sport-News 
aus der Umgebung 
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TSV-Aktuell:  SZ vom 09.03.2021 



 

TSV-Aktuell  Nr. 7 vom  11.03.2021 -  Seite 20  -  LR 

TSV-Aktuell:  SZ vom 09.03.2021 
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TSV-Aktuell:  SZ vom 10.03.2021 



 

TSV-Aktuell  Nr. 7 vom  11.03.2021 -  Seite 22  -  LR 

TSV-Aktuell:  SZ vom 10.03.2021 
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TSV-Aktuell:  TSV-Sparten 

 

Berichte aus den Sparten: 

Leider Fehlanzeige 
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