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Liebe Leserinnen und Leser, 
der SSV Jersbek wünscht allen   

einen frohes neues Jahr 2019 

(BN) Rute oder doch Geschenke? – Diese Frage kann man 
in Hinblick auf die Jersbeker G-Jugend gar nicht sooo 
leicht beantworten.  
Genau über diese Frage schien sich auch der  

G - Junioren  
Der Weihnachtsmann zu Besuch im Indoo 

Foto: Bea Nuppenau 
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G - Junioren  

Weihnachtsmann den Kopf zu zerbrechen, wie es in einem 
Brief an die Mannschaft scheint. 

Aber erstmal von Anfang an: Als wir die Info von dem 
Sponsorengeld bekamen, stand für uns, Conny & Bea, 
gleich fest, dass wir mit dem Geld eine Weihnachtsfeier 
für die G-Jugend und die Minikicker organisieren wollten. 
Nach eher kurzem Überlegen, fiel die Entscheidung auf 
den Indoo Park in Ahrensburg.  
So kam es, dass wir am Mittwoch, den 12.12.18 mit gut 
20 Kindern und Eltern den Indoo Park besuchten.  
Die Kinder (und auch Eltern) tobten sich 2 Stunden lang 
aus und genossen danach ein wahres Festmahl von Pom-
mes und Nuggets.  
Die großen Säcke im Essens-
raum entlarvten sich später 
als Weihnachtsüberraschung 
des Weihnachtsmannes, der  
die Mannschaft leider nicht 
persönlich antreffen konnte.  

Was zuerst, wie eine positive 
Überraschung aussah, ent-
puppte sich auch als persönli-
cher Brief des Weihnachts-
mannes, der seinen Elfen die 
Saison über den   Auftrag er-
teilt hatte, die Mannschaften 
mal genauer unter die Lupe zu 
nehmen.  
Dabei wurden diverse Dinge, wie Flirts oder Smalltalks im 
Training, sowie die ein oder andere Strafrunde um den 
Platz, aber auch die Motivation oder den Eifer der      
SpielerInnen, angesprochen, mit denen die TrainerInnen 
wöchentlich zu kämpfen haben.  
Schlussendlich überwogen aber wohl die guten Taten,   
sodass für alle SpielerInnen eine Weihnachtsüberraschung 
im Sack versteckt war.  
Für diese großzügige Spende, danken wir Herrn Spöhring  
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nochmal recht herzlich. Ohne Herrn Spöhring wäre dieses 
tolle Event nicht möglich gewesen! 
In der Saison gab es viele schöne Momente, die Spiele-
rInnen und Trainerinnen erleben durften, aber auch Situa-
tionen, die Durchhaltevermögen forderten.  
Auch wenn uns das ein oder andere Training manchmal 
fast zur Weißglut trieb, überwogen bei uns die schönen 
Momente, in denen man zusammenlachte und erkannte, 
wie wichtig es ist, den Kindern nahezulegen, dass es beim 
Fußball nicht immer um das Gewinnen geht, sondern um 
das Team an sich. Dass jeder seine Aufgabe erfüllt, man 
sich aufeinander verlassen kann und vor allem den Spaß 
nie vergisst.  
Wir hoffen, dass der Januar gut überstanden ist und die 

Vorsätze für das Jahr 2019 noch immer vorhanden sind. 
Den SpielerInnen der G-Jugend wünschen wir viel Erfolg 
auf ihrem Weg in die Fußball Ära 2019!!!!! 
Sportliche Grüße 
Conny & Bea 

G - Junioren 

Foto Bea Nuppenau 
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Kinderturnen/Fußball 
Trainer und Übungsleiter gesucht! 

(TL) Kinderturnen 

Unsere Turngruppe für Kinder erfreut sich weiterhin     
großer Beliebtheit.  

Die Übungsleiterin Claudia Prahl hat mit Svea Bode inzwi-
schen tatkräftige Unterstützung     bekommen und beide 
sind nach wie vor mit Eifer bei der Sache.  

Nichtsdestotrotz ist Claudia zunehmend zeitlich einge-
schränkt, so dass wir uns eine weitere Übungsleiterin 
wünschen, die kurz- oder mittelfristig die Gruppe über-
nehmen kann.  

Entsprechende Erfahrungen und/oder Ausbildungsnach-
weise wären sinnvoll, aber unter Umständen nicht unbe-
dingt Voraussetzung. 

Jugendfußball 

Im Jugendfußball sind wir zurzeit gut aufgestellt; für jedes 
Team stehen mindestens zwei Trainer bzw. Betreuer zur 
Verfügung. Trotzdem würden wir uns über einen weiteren 
Trainer(in) freuen, insbesondere über solche mit Erfahrun-
gen, entsprechenden Ausbildungsnachweisen oder die 
Ambitionen solche kurzfristig zu erwerben. 

Bei Interesse unsere Kinderturngruppe oder den Jugend-
fußball beim SSV zu unterstützen, meldet ihr euch bitte 
bei mir entweder per Mail oder Telefon.  
Ich freue mich, 

Euer Jugendwart 

Tommi 
Email: thomas.luetkebohle@online.de 

Tel.: 04532 26 56 82  

mailto:thomas.luetkebohle@online.de
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(RR) Als erstes nochmal an alle Sportfreunde ein frohes 
und gesundes Jahr von dem Team der E-Jugend. 
Wir starteten im Januar voll durch in die Hallensaison.  
Das Mittwochs-Training fällt derzeit aus, da wir am     
Donnerstag Hallenzeit in Bargteheide haben.  
Das Training am Montag findet nach wie vor draußen auf 
dem Platz in Jersbek statt, sofern das Wetter und der 
Platz es zulassen. Die Trainingsbeteiligung der E-Jugend 
ist weiterhin toll, so dass den Trainern Malte und Malik die 
Arbeit auch wirklich Spaß macht. 
Beim Einladungsturnier vom SSV Pölitz hat unsere    
Mannschaft sich wacker geschlagen.  
Als Gruppenerster zogen wir ins Finale ein und verloren 
am Ende sehr unglücklich mit 0:1, obwohl wir wirklich 
Chancen auf den Sieg hatten. Aber dieses gute Ergebnis 
gab unseren Jungs das nötige Selbstvertrauen für die   
anstehenden Kreismeisterschaften. 
Die Kreismeisterschaft in Ahrensburg war leider nicht so 
erfolgreich. Das erste Spiel gegen deutlich stärkere 
Oldesloer verloren wir, leider auch verdient, deutlich mit 
0:5. In den nächsten Spielen waren wir mit den Gegnern 
eigentlich immer auf Augenhöhe und hätten auch Punkte 
sammeln können. Aber leider vergaben wir unsere    
Chancen vorne zum Teil kläglich und fingen uns immer 
wieder dumme und unnötige Gegentore ein, so dass     
unterm Strich nichts Zählbares herausgekommen ist.  
Aber unsere Mannschaft hat nie aufgegeben und immer 
bis zum Schluss gekämpft. Die Truppe hat wirklich eine 
tolle Moral gezeigt und die Jungs hatten, glaube ich, trotz 
allem Ihren Spaß. 
Bei unserem dritten Turnier in Bargteheide hat die Mann-

schaft ebenfalls wieder zum großen Teil so Fußball        

gespielt, wie der Trainer sich das vorstellt. Nur haben wir 

uns wieder vorne nicht belohnt und zu viele Chancen    

liegengelassen und hinten wieder Pech gehabt. So wurde 

unsere Mannschaft am Ende Fünfter, 

weiter Seite 7 

E - Junioren 



 

Seite 7 

Ausgabe vom   24.02.2019   Nr. 113 

aber stellte den besten Spieler und den besten Torwart 
des Turniers. 
An einem Montag trafen wir uns im Vereinsheim mit den 
Jungs und haben Situationen aus dem Training und eini-
gen Spielen, die wir vorher auf Video aufgenommen      
und  über einen Laptop auf den Fernseher übertragen ha-
ben, mit den Jungs „analysiert“. Es wurden Hinweise    
gegeben, wie man sich in manchen Situationen anders 
stellt oder an die Sache rangeht. Es wurden den Jungs 
Laufwege aufgezeigt, um besser anspielbar zu sein und so 
vielleicht effektiver zu werden. Natürlich wurden  auch 
Szenen gezeigt, die die Jungs gut gemacht haben und 
entsprechend gelobt. Ich glaube es hat den Jungs gut   
gefallen und war auch hilfreich, sich selbst mal im     
Spielfluss zu sehen. Das werden wir sicher zu gegebener 
Zeit nochmal wiederholen. 
Am letzten Wochenende haben wir   unsere Weihnachts-
feier nachgeholt und waren mit E- und F-Jugend in der 
Fun-Arena in Henstedt-Ulzburg und abends zum gemütli-
chen Beisammensein bei leckerem Essen noch im Vereins-
heim.  

Hier möchten wir 
uns noch ganz 
herzlich bei Herrn 
Spöhring für die 
Unterstützung 
bedanken. 
Das war ein klei-

ner Rückblick der 

E-Jugend in die 

jüngere Vergan-

genheit und wir 

freuen uns alle 

schon wieder auf 

die Rückrunde.  

E - Junioren 

 Foto: Rene Rühmke 
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ZUMBA ® - Fitness  
5 Jahre Zumba®-Fitness im SSV Jersbek 

(MP) Ja, es sind nun schon 5 Jahre. Am 06.01.2014 habe 
ich meine allererste Zumba® Stunde gegeben und viele 
sind auch heute noch dabei. Das freut mich natürlich sehr. 
Seit Januar 2019 musste ich dann schweren Herzens     
einen Aufnahmestopp aussprechen. Sollte jemand austre-
ten, rutscht einer nach. Anders geht es derzeit nicht, da 
die beiden Räumlichkeiten bei über  30 Teilnehmern schon 
ausgereizt sind, denn bewegen möchte man sich ja auch 
noch. Nichts desto trotz ist es montags und mittwochs ei-
ne  große Freude, die Stunde zu geben. Eine Stunde mal 
an nichts denken und einfach nur Spaß haben. Das ist für 
mich Zumba®-Fitness. Und das nasse T-Shirt und den 
hochroten Kopf gibt es gratis dazu.  
Auch bei mir, obwohl ich ja mehrere Stunden die Woche 
Zumba® tanzen darf.  
Ich fühle mich gut aufgehoben im SSV Jersbek.           
Das Highlight ist natürlich bis dato das alljährliche 
Sponsorengeld gewesen. Großartig. Allerdings wird bei   
so vielen Teilnehmern nur noch 1 Event geplant und der 
Rest an Geld dann mit Zuzahlung an Weihnachten ausge-
geben.  
Hierfür an Herrn Spöhring noch mal einen herzlichen 
Dank für diese großartige Geste.  
Wir haben immer eine Menge Spaß. 
Ich möchte mich aber auch bei den vielen Teilnehmern 
bedanken, die Woche für Woche, manche schaffen es    
sogar 2 x, mit so viel Freude dabei sind und mir dies auch 
mitunter lautstark zeigen. Denn Zumba®-Fitness ist nicht 
leise, zumindest nicht bei mir. Ist es doch für mich eine 
Art Applaus, wenn man sich einfach mal gehen lässt und 
hey und ho schreien kann.  
Auch hier gilt: Alles kann, nichts muss. 
Ich wünsche allen pure Lebensfreude, welche Ihr Euch 
gerne in meinen Stunden abholen könnt.  
Bleibt gesund, alles Liebe wünscht Euch 
Eure Marion  
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Der Verein freut sich über neue  
Mitglieder, die mit ihrem  

passiven Beitrag, den SSV und  
seine Jugend fördern! 

Der Vorstand 
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      Zitate 2018 
 

„Ich trainiere in so vielen Leichtathletik-Hallen in Deutsch-
land, in die es reinregnet. Wir möchten  Athleten formen, 
die in die Spitze kommen – und dann sieht man sich die 

Trainingsbedingungen an und denkt, man ist eher in einer 
Tropfsteinhöhle als in einer Leichtathletik-Halle.“ 

(Gina Lückenkemper, EM-Zweite über 100 m, über die Widrigkei-
ten in deutschen Sporthallen)  

 
„Es ist gewaltig, dass der Slalom am Samstag ist.  

Es ist das erste Mal in der Geschichte von Kitzbühel, dass 
nur 50 Prozent der Zuschauer besoffen sind und nicht 90 

Prozent noch Restalkohol haben am Sonntag“ 
(Skirennläufer Felix Neureuther scherzhaft zur Programmände-
rung beim Weltcup in Kitzbühel, wo der Slalom von Sonntag auf 

Samstag vorgezogen wurde) 
 

„Ich hab immer gesagt: Wenn ich mal gewinne,   will ich 
meine eigene haben, nicht irgendeine  Ausbesserung“ 

(Josef „Pepi“ Ferstl nach seinem Sieg im Super-G von Kitzbühel, 
wo die Sieger mit ihrem Namen auf den Gondeln der Hahnen-
kammbahn verewigt werden. Vater Josef „Sepp“ Ferstl hat nach 
seinen Siegen 1978 und 1979 bereits eine Gondel). 
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An alle Mitglieder im  
SSV Jersbek v. 1913 e.V. 
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Vorstand des SSV Jersbek v. 1913 e.V. : 

1. Vorsitzender    Andreas Schulz    

Tel. 04532-505650 + 017653674270  
Mail: andi.schulz.20@icloud.com 

2. Vorsitzender  Bernd Rühter  

Tel. 01733182391   

Mail: bernd.ruehter@gmx.de  

Kassenwartin   Annette Feddern  

Tel. 04532-22247    

Mail: kassenwart-ssv@gmx.de 

Schriftführer    Jens Riemann  

Tel. 01724277027    

Mail: j.riemann62@gmx.de 

Jugendwart   Thomas Lütkebohle  

Tel. 04532-265682 

Mail: luebo@online.de    

Beisitzer:   Wilfried Spöhring 

Tel. 04532-1643  

Beisitzer:  Christian Hölcke 

Tel. 017680376159 

Mail: ssvjers@web.de 

Beisitzerin:   Anja Stoffers 

Tel. 01731328285 

Mail: ssvstoffers@web.de 

Postanschrift des Vereins:   

SSV Jersbek v. 1913 e. V.  Jens Riemann 

Alte Dorfstraße 7a,  22941 Jersbek 

Mail:  gs-ssvjersbek@web.de   

IMPRESSUM 
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SSV  JERSBEK von 1913 e.V. 
Der Vorstand 
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Renate Precht  Brookweg 2 a,  
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Tel.:  04532-4522   Fax:  04532-204573 
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WWW.ssvjersbek.de 
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