
DasJahr2018
neigt sich dem
Ende undwie
es zum Jahres-
ende guter
Brauch ist,

schautman einmal auf das
in diesem Jahr Geschehene
zurück. In unseremVerein
sindwieder so viele sportli-
che Ereignisse zu verzeich-
nen, für die es ein eigenes
Jahrbuch bräuchte, um tat-
sächlich alles aufzuzählen.
Von daher beschränke ich
mich auf Jubiläen: sowohl
unsere Tennisabteilung als
auch die Volleyballabtei-
lungfeierten ihr40.bzw. ihr
50. Jubiläum. Das ist eine
starke Leistung, vor allem
wennman bedenkt, dass
beide Abteilungen rein eh-
renamtlich geführt werden
undman den Abteilungs-
funktionären, Helfern und
Mitgliederngarnichtgenug
für ihren Einsatz danken
kann. Die Leidenschaft, die
in allen unseren Abteilun-
gen für die Organisation,
Durchführung und Auf-
rechterhaltung des Sport-
angebots an den Tag gelegt
wird, ist einmalig und ver-
dient allerhöchsten Re-
spekt. Dafürmöchte ich
mich an dieser Stelle ganz
herzlich bedanken!
Vorausschauend auf das
Jahr 2019 steht dann auch
wiedereinJubiläuman:Un-
sere Leichtathleten feiern
40 Jahre Leichtathletikge-
meinschaft Elmshorn. Die
Mannschaft umOlaf Seiler
begeht dieses Jubiläumu. a.
mit drei Laufevents.
Darüber hinaus kommen
wir in Sachen Sportstätten-
sanierungwiedereinengro-
ßen Schritt weiter: Ende Ja-
nuar wird der Umbau des
Grand- in einen Kunstra-
senplatz auf unserer Sport-
anlageWilhelmshöheabge-
schlossen sein. Auch hier
giltes,einenDankandiebe-
teiligtenMitglieder der
Kunstrasenplanungsgrup-
pe auszusprechen: Die Ab-
teilungen American Foot-
ball, Fußball undHockey
haben gemeinsammit dem
VorstanddasProjektvoran-
getragen und gute Ent-
scheidungen getroffen, da-
mit sich die Situation auf
unseren Außenplätzen für
Training undWettkampf
weiter verbessert. Die
Sportlerinnen und Sportler
der beteiligten Abteilungen
dürfen sich auf einen super
Sportplatz freuen, der neue
Möglichkeiten entstehen
lässt!
VielenDank und sportliche
Grüße,
MarkMüller

Mehr als 500 aktive Teilnehmer in über 40 Gruppen sind wöchentlich dabei

Der Rehabilitationssport
wird von den Krankenkassen
mit demZiel „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ zur Verfügung gestellt.
Hier soll die Verantwortlich-
keit für die eigene Gesundheit
gestärkt und zu einer lebens-
langen sportlichen Aktivität
motiviert werden. Die REHA-
Verordnung ist somit ein per-
fekter Einstieg zum Erleben,
welche positiven Wirkungen
die Bewegung auf den eigenen
Körper hat.
Seit nunmehr zehn Jahren

widmet sich der EMTVmit ei-
nem umfangreichen Angebot
dem REHA-Sport. Derzeit
werden über 500 REHA-Teil-
nehmer in16GruppenderAb-
teilung Fitness & Gesundheit
sowie in25GruppenimVieVi-
tale (Studio für Fitness & Ge-
sundheit) durch zertifizierte
Trainer betreut.
Der Rehabilitationssport in

Kleingruppen (max. 15 Perso-
nen) dient der allgemeinen
Stärkung der Leistungsfähig-
keit nach einer Erkrankung.
Die Stundeninhalte werden
auf die jeweilige Beeinträchti-
gung abgestimmt und unter
fachkompetenter Leitung

durchgeführt. Die entspre-
chenden Bewegungsprogram-
mezielenaufdieVerbesserung
derKraft,Ausdauer,Koordina-
tion und Beweglichkeit ab.
JenachDiagnoseumfasstei-

ne REHA-Verordnung 50, 90
oder 120 Trainingseinheiten,
welche innerhalb eines gewis-
sen Zeitraumes wahrgenom-
menwerden können.
Folgende Angebote können

derzeit beim EMTV genutzt
werden:
AbteilungFitness&Gesund-
heit,Bereich InnereErkrankun-
gen:
Herzsport, Lungensport,

Gefäßsport, Diabetessport
Bereich Orthopädische Erkran-
kungen:
Orthopädischer REHA-

Sport
Das Training findet einmal

pro Woche in festen Gruppen
(gleicher Tag und Uhrzeit)
statt. Die Vergabe des REHA-
Platzes erfolgt nach telefoni-
schem Erstgespräch. Im Be-
reich „Orthopädie“ kann es
zeitweisezuWartezeitenkom-
men.FürdieTeilnahmeandie-
sen Angeboten ist keine Mit-
gliedschaftimEMTVerforder-

lich.
Kontakt: EMTV-Geschäfts-

stelle, Telefon (04121)
4843-0.PersönlicheBeratung:
Ulrike Neuhausen, Telefon
(04121) 4843 11
Vie Vitale, Bereich Orthopä-

dische Erkrankungen:
Orthopädischer REHA-

Sport, REHA-Sport für Endo-
prothetiker, REHA-Sport in
der Brustkrebs-Nachsorge
Das Fitness-Studio bietet

nebendemklassischenREHA-
Training ein ergänzendes
Krafttraining im Gerätebe-
reich an und erweitert somit
das Leistungsangebot für alle

Interessierten mit einer RE-
HA-Verordnung. Das REHA-
Training kann mehrmals pro
Woche in flexiblen Gruppen
(Möglichkeit des Wechsels
zwischen Tag und Uhrzeit)
nach Voranmeldung genutzt
werden.
Folgende Varianten sind

möglich:
Variante A
Für diese Trainingsvariante

ist neben Ihrer REHA-Verord-
nung eine EMTV-Mitglied-
schaft(19€/Monat)sowieeine
Abteilungsmitgliedschaft Vie
Vitale - Erweitertes REHA-
Training(4€/Monat)erforder-
lich.
Vorteile: Keine Aufnahme-

gebühr,keineKündigungsfrist,
keine Wartezeiten (sofortiger
Trainingsbeginnmöglich).
Variante B
Sie erwerben eine soge-

nannte „Vollmitgliedschaft“
imVieVitaleunderhalteneine
Rückerstattung der Kranken-
kassenleistung für teilgenom-
mene Reha-Gymnastik (5 €
pro teilgenommene REHA-
Einheit - max. 35 €/Monat).
Sie können neben der RE-

HA-Gymnastik zeitlich unab-

hängig und unbegrenzt imVie
Vitale trainieren.
Vorteile: 7Tage /Woche zu frei
wählbaren Zeiten, Training in
über 90 Fitness-, REHA- und
Entspannungskursen, Nut-
zung des Saunabereichs. Sie
bezahlendennormalenVieVi-
tale Beitrag (19 € EMTV-
Grundbeitragzzgl. 35€VieVi-
tale-Zusatzbeitrag) und eine
einmalige Aufnahmegebühr
von7€EMTVund23€VieVi-
tale. Auch hier gibt es keine
Wartezeiten. Sie können so-
fort beginnen.
Kontakt & Beratung: Vie Vi-

tale,Telefon(04121)484340.
Für eine ausführliche Bera-
tung stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung. Bitte vereinba-
ren Sie einen persönlichen
Termin mit einem/einer der
Vie Vitale Reha-TrainerInnen.
Undwaspassiert nachAb-

lauf der REHA-Verordnung?
WEITERMACHEN EMP-

FOHLEN!!! Der EMTV bietet
eine Vielzahl von Gesund-
heits- und Fitnessangeboten
und hat bestimmt die passen-
de Aktivität für ein selbständi-
gesundeigenverantwortliches
Bewegungstraining.

FOTO: REINHARD BREITENSTEIN
SPORTSPHOTOGRAPHY

Am 9. November war es
soweit: der offizielle Spa-
tenstich zum Umbau des
Grand- in einen Kunstra-
senplatz auf der Sportanla-
ge Wilhelmshöhe wurde
vom EMTV-Vorstand ge-
meinsam mit den Abtei-
lungsvertretern der späte-
ren Platznutzer American

Football, Fußball und Ho-
ckey vollzogen.
Die Erdarbeiten sind von

der ausführenden Firma
Weitzel Sportstättenbau
weitestgehend abgeschlos-
sen. Im neuen Jahr wird der
topmoderneKunstrasenbe-
lag nach und nach verlegt.
Die Verantwortlichen

FOTO: BRAMESHUBER

hoffen, dass die Witte-
rungsbedingungen mit-
spielen, sodass der Platz
schnellstmöglich fertigge-
stellt werden kann.
Der Umbau des Sport-

platzes kann Dank der Un-
terstützung von Stadt,
Kreis, Landessportverband
und insbesondere des

Landes Schleswig-Holstein
durchgeführt werden. Das
Land bezuschusst mit der
Richtlinie über die Förde-
rung von kommunalen
Spielfeldern und Laufbah-
nen das 770000 Euro teure
Projekt mit 250000 Euro.
Um die notwendige

Rücklage zum Austausch

des Rasenteppichs in zwölf
bis 15 Jahren zu finanzie-
ren, beteiligen sich dieNut-
zer der drei Sportarten mit
einer Anpassung ihrer je-
weiligen Sonderbeiträge.
Diese werden fällig, nach-
dem der Umbau abge-
schlossen ist, und der Platz
bespielt werden kann.
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Liebe EMTVer,
liebe EN-Leser!

Grußwort

REHA-Sport beim EMTV

Kunstrasen für den EMTV – bald ist es soweit

ANZEIGEN-EXTRA
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American Football
Sylvia Nowak,
Tel. (0173) 5308621,
E-Mail: football@emtv.de
Badminton
Nils Rejzek,
E-Mail: badminton@emtv.de
Baseball
André Lopacinski
Tel. (04121) 48430
E-Mail: baseball@emtv.de
Basketball
Martin Rosenbusch,
Tel.(0151) 16751547
E-Mail: basketball@emtv.de
Fechten
Lorenz Mohr,
Tel. (0176) 41949370,
E-Mail: fechten@emtv.de
Fußball
Axel Kahl, Detlef Meyer
E-Mail: fussball@emtv.de
Fitness und Gesundheit
Martina Holtorf,
Tel. (04121) 50166,
Ulrike Neuhausen,
Tel. (04121) 48430-11
E-Mail: neuhausen@emtv.de
Handball
Ralf Martini,
Tel. (040) 55773979,
E-Mail: handball@emtv.de
Hockey
Knud Seehaus,
Tel. (0176) 57006323,
E-Mail: hockey@emtv.de
Jedermann
Eckhard Rose Tel. (04121)
88661;
E-Mail: jedermann@emtv.de
Leichtathletik
Olaf Seiler, Tel. (04121) 88946,
E-Mail: leichtathletik@emtv.de
Schwimmen
Claudia Schunk, Tel. (041 21)
2 76 40 50,
E-Mail: schwimmen@emtv.de
Tanzen
Hans-Jürgen Stamer,
Tel. (04121) 787157,
E-Mail: tanzen@emtv.de
Tennis
Werner Dolczewski,
Tel. (04121) 82297,
E-Mail: tennis@emtv.de
Tischtennis
Jan-Lasse Kletzin,
Tel. (04121) 48430
E-Mail: tischtennis@emtv.de
Triathlon
Jens Völling
E-Mail: triathlon@emtv.de
Turnen
Detlef Junge
E-Mail: turnen@emtv.de
Vie Vitale
Barbara Hofmann,
Tel. (04121) 484340,
E-Mail: hofmann@emtv.de
Volleyball
Jan Janssen,
Tel. (04121) 649410,
E-Mail: volleyball@emtv.de

EMTV-Geschäftsstelle,
Tel. (04121) 48430,
Fax (04121) 484310,
E-Mail: info@emtv.de
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Ab dem10. Januar startet
wieder ein neuer achtwö-
chigerKurs „Sicher aufden
Beinen“. Er ist für alle Se-
nioren gedacht, die ihre
Gangsicherheit verbessern
und ihr Sturzrisiko senken
wollen.DerKurs findet im-
mer Donnerstags, in der
Zeit von 11 bis 11.45 Uhr
statt „Sicher auf den Bei-
nen“ kann von Vie Vitale
Mitgliedern kostenfrei ge-
bucht werden. Für EMTV-
Mitglieder betragen die
Kosten 30€, fürGäste 60€.
Die Anmeldung für den
Kurs ist ab sofort imVieVi-
tale möglich.

Im November starteten
zwei Vie Vitale Sportlehre-
rinnen das im September be-
reits angekündigte Projekt
mitderGruppe„Stoppelhop-
ser“, der AWO-Kindertages-
stätte. 8Wochen langspielen,
bewegen und trommeln sie
gemeinsam mit den Kindern
auf den sogenannten Mini
bOdrums.
„So haben wir uns das vor-

gestellt“ schwärmenAlexan-
draGroßhaus (kleinesFoto)
und Barbara Hofmann.
Schon die ersten Schläge auf
die Trommel zauberten den
Kindern ein Lächeln ins Ge-

sicht. Die Kids sind mit vol-
lem Engagement dabei und
haben bereits riesige Fort-
schritte gemacht.
Die Kombination aus

Trommeln und Bewegen be-
geistert jedesKindund ist ein

hervorragendes
Lern- und För-
derkonzept mit
vielen positiven
Auswirkungen“.
Das Trommel-
Projekt ist bei

den Kindern und Erziehern
auf große Begeisterung ge-
stoßen und die Weichen für
weitere Trommel-Bewe-
gungskurse imKindergarten-
bereich sind gestellt.
Bei Interesse an einem

Kurs für den Bereich Kinder-
garten, melden sie sich bitte

beim EMTV unter Telefon
(04121) 4843-0.
Die Kombination aus

Trommeln, Sprache und Be-
wegung fördert:
>DieSprach-undSprechent-
wicklung durch rhythmi-
sches Sprechen beim Trom-
meln
> Die Entwicklung der musi-
kalischen Kompetenz durch
die Förderung des Rhyth-
musgefühls
> die sportmotorischen Fä-
higkeiten und die Körper-
wahrnehmung
> die Entwicklung der sozia-
len Kompetenz
> das Bewusstsein für die
Rechts- Links-Differenzie-
rung
> die Konzentrationsfähig-
keit und vieles mehr. FOTO: AWO-BEWEGUNGSKINDERGARTEN STOPPELHOPSER

Modernes, gesundheitsorientiertes Yoga im Vie Vitale

Yoga hat sich in unseren
Breitengraden längst zu ei-
ner trendigen und gefragten
Bewegungsform entwickelt.
Auch im Vie Vitale, Famili-
enstudio für Fitness undGe-
sundheit des EMTV, erfreu-
en sich die Yogakurse einer
immer größer werdenden
Beliebtheit.
Diese Entwicklung be-

grüßtBarbaraHofmann, Stu-
dioleitung Vie Vitale, sehr.
Auch sie ist davon überzeugt,
dass Menschen jeden Alters
und jeder körperlichen Kon-
stitution vom regelmäßigen
Praktizieren spezieller Yoga-
Übungen sehr profitieren.
Die gesundheitsfördernden
Auswirkungen korrekt aus-
geführter Yoga-Übungen
sind sowohl präventiv, als
auch rehabilitativ, bereits in
vielen Studien belegt.
„Unser Ziel und unsere

Überzeugung im Vie Vitale
ist es, einmodernes, gesund-
heitsorientiertes Yoga zu
praktizieren. Eine Form von
Yoga, die für jeden zugäng-
lich und für jeden Teilneh-
mer gesundheitsfördernd
ist. Die Yoga-Übungen wer-

den an die Teilnehmer ange-
passt. Viele Menschen sind
heute zivilisationsbedingt
besonders in ihrer Beweg-
lichkeit stark eingeschränkt
oder haben bereits gesund-
heitliche Beeinträchtigun-
gen.Manche klassischen Yo-
gahaltungen, wie z.B. der
Kopfstand, extreme Rück-
und Vorbeugen usw. können
dadurch auch gesundheitli-
che Risikenmit sich bringen.
Nämlich dann, wenn sie
technisch nicht korrekt oder
nur unter Schmerzen ausge-
führt werden können. Wer-
den sie aber ein wenig abge-
ändert, können sie gefahren-
los und dennoch effektiv
trainiert werden“.
Der Begriff „Yoga“ stammt

aus dem altindischen Sansk-
rit und bedeutet „verbin-
den“ oder „bündeln“. Damit
definiert das Wort bereits
genau das, was die ursprüng-
lich philosophisch-spirituel-
le Yogalehre ausmacht. Die
verschiedenen Körperübun-
gen (Asanas) und Atemü-
bungen (Pranayama) verfol-
gen inVerbindungmit spezi-
ellen Konzentrationsme-

FOTO: VIE VITALE

thoden, Entspannungstech-
niken und Meditationstech-
niken das Ziel, Körper, Geist
und Seele in Einklang zu
bringen und zu stärken.
Mehr Wohlbefinden, mehr

Energie und Lebensfreude
sind die Folge.
UmdasYoga-Angebot aus-

weiten zu können, wurden
und werden weitere Vie Vi-
tale-Sportlehrerinnen zum

DTB Kursleiter Yoga ausge-
bildet. Die Yogatrainerinnen
aus dem Vie Vitale sind: Ni-
cole Karl, Christin Hansen,
Andrea Maik und Barbara
Hofmann

Darauf haben viele gewar-
tet. Am Freitag, den 18. Ja-
nuar ist es wieder so weit.
Mehr als 100 bodrums, die
speziell für Fit4Drums ent-

wickelten und patentierten
Trommeln werden den Teil-
nehmern auf der 3-stündi-
gen Fit4Drums-Party in der
EMTV-Halle zur Verfügung

stehen. Die mit Bühne, Ton-
und Lichttechnik ausgestat-
tete Halle wird an diesem
Abend wieder zum Beben
kommen. Ein mehrköpfiges
Vie Vitale Trainerteam, so-
wie die Vie Vitale Kooperati-
onspartnerin Ines Baum von
der Musicschool Baum und
weitere Gasttrainer, werden
die Teilnehmer zum Trom-
melnundSporten animieren
und gemeinsam Party ma-
chen. Auch der Erfinder der
„bOdrums“ und Profit-
rommler Bassam Abdul-Sa-
lam wird mit von der Partie
sein.
Fit4Drums, das Trommeln

internationaler Rhythmen,
begleitend zur Musik, wird
mit Fitness- und Tanzbewe-
gungen kombiniert. EsFOTO: REINHARD BREITENSTEIN SPORTSPHOTOGRAPHY

macht unglaublich viel Spaß
und ist für absolut jeden ge-
eignet. Ob jung, ob alt, ob
trainiert oder sportlich un-
erfahren, ob musikalisch
oder nicht…. hier kommt je-
der auf seine Kosten. Denn
Partystimmung genießen,
einen gemeinsamen Groove
erzeugen und genau so viel
und so intensiv mitmachen,
wie jeder selbst möchte, das
macht einfach immer gute
Laune.
Lassen auch Sie sich von

diesem befreienden und äu-
ßerst effektiven Workout
faszinieren.
Das Programm wird an

diesem Abend aus mehreren
15-20 Minuten-Einheiten
bestehen, die jeweils von un-
terschiedlichen Trainer-

teams geleitet werden.
Es wird zu verschiedenen

Musikrichtungen – von
Rock, Pop über Hip Hop, La-
tin und mehr – getrommelt
und sich entsprechend be-
wegt. Zwischen den einzel-
nen Einheiten gibt es gratis
Fruchtcocktails und Obst.
Zur Fit4Drums Party sind

alle Vie Vitale Mitglieder
herzlich eingeladen. Trom-
melreservierung ab sofort
am Vie Vitale Tresen mög-
lich.
Gäste können an der Ver-

anstaltung gegen eine Ge-
bühr von 10€ teilnehmen.
Anmeldungen und Reservie-
rungen sind ab sofort im Vie
VitaleTelefon484340. Auch
Zuschauer sind herzlich
willkommen.FOTO: REINHARD BREITENSTEIN SPORTSPHOTOGRAPHYFOTO: REINHARD BREITENSTEIN SPORTSPHOTOGRAPHY
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Ansprechpartner

Kurs: Sicher auf
den Beinen Trommeln und Bewegen mit Kindergartenkindern

Yoga-Angebot wird erweitert

Vierte große Fit4Drums-Party in der EMTV-Halle
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Coaching-Team für die Saison 2019 steht fest

„MitteNovember standbe-
reits unser Coaching-Team
für die Saison 2019 fest. Oh-
ne jetzt irgendwie angeben
zu wollen: Wir haben zwölf
Trainer. Es gibt nicht viele
Teams, die so gut aufgestellt
sind. Die Bedingungen für
ambitionierte Spieler sind
nahezu optimal“, sagt Jörn
Maier. Der Headcoach des
Football-Zweitligisten Elms-

horn Fighting Pirates kann
sich für die voraussichtlich
Anfang Mai beginnende Sai-
son auf viele neue Spezialis-
ten an der Seitenlinie freuen.
Für die Defensive Backs wur-
de der US-Amerikaner Joe
Roman (76) verpflichtet, der
sich in seiner footballver-
rückten Heimat als Buchau-
tor inderSzeneeinenNamen
gemacht hat und auch seit
2000 inDeutschland undÖs-
terreich als Trainer bei diver-
sen Teams aktiv ist.
Der größte Erfolg hierzu-

lande war der Gewinn des
Europapokals (EFL-Cup)
mit den Kiel Baltic Hurrica-
nes, den "Coach" Roman als
Defense Coach gemeinsam
mit Maier und dem heutigen
Pirates-Offensiv-Coordina-
tor Andreas Nommensen ge-
winnen konnte. Unterstützt

wird das Football-Urgestein
auch von Jan-Hendrik Woh-
lers (47), der sich jedoch
hauptsächlich um die Elms-
horner Special Teams küm-
mernwird,die aufsFeldkom-
men, sobald das Spielgerät
getreten statt geworfen wird.
Wohlers gewann als Spieler
zwei deutsche Meistertitel
und dreimal den Eurobowl.
Der langjährige Linebacker-
Coach Fabian Adler be-
kommt mit Matthias Ude
(46) einen Assistenten, der
ebenfalls als Spieler der
Hamburg Blue Devils reich-
lich Titel sammelte. Die ge-
samte Defensive koordiniert
weiterhin Ivo Kolbe. Die
Tight Ends werden nun von
Maier gecoacht. Stefan Roth
steht den Pirates aus berufli-
chen Gründen für die kom-
mende Saison nicht zur Ver-

fügung. Die Defense Line
wird vonPatrickZimmerund
Kolbe gecoacht. "SowohlUde
als auch Schulz machen als
Trainer ihre ersten Schritte.
Aber sie haben definitiv die
Mentalität und das Wissen,
wie man als Spieler erfolg-
reich ist", freut sichMaier auf
die Zusammenarbeit.
Im Offensiv-Bereich ver-

stärkt Ex-Spieler Philipp
SchulzdenCoachingStaff.Der

Philipp Schulz
FOTO: MICHAEL SUHL

Coaches an der Sideline
FOTO: KLIMAPIC

30JahrealteWideReceiverhat
nach einem Kreuzbandriss in
der Vorsaison seine sportliche
Laufbahn beendet und assis-
tiert nun Stefan Mau, der bei
den Piraten als Coach der
Passempfänger und Quarter-
backs verantwortlich ist. Sö-
ren Hauff trainiert nach wie
vor die Runningbacks im Pira-
ten-Dress. Mit Jennifer Thees
(32) gibt es erstmals in der
Clubgeschichte eine Athletik-

Trainerin, die es sich zum Ziel
gemacht hat, die Pirates zum
beweglichsten Team der GFL
2 zu machen. Die Grundlagen
dafürund füreineerfolgreiche
GFL 2-Saison werden derzeit
im Hallentraining gelegt. Oh-
nehin haben die Piraten sich
für 2019 Großes vorgenom-
men: Nach Platz drei als Auf-
steiger in diesem Jahr peilen
die Elmshorner Meisterschaft
und Aufstieg an.

Jan-Hendrik Wohlers
FOTO: KAY ELVERT

Joe Roman
FOTO: MICHAEL ZELTER
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Die zwölf Football-Apostel
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BEI UNS FINDEN SIE DIE PASSENDE WOHNUNG!
RUFEN SIE AN, WIR BERATEN SIE GERN! 04121/4874-7420

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr!

www.semmelhaack.de
info@semmelhaack.de

SEMMELHAACK
Wohnungsunternehmen

Kaltenweide 85 25335 Elmshorn

Seit 40 Jahren schaffen wir als Elmshorner Wohnungsunternehmen SEMMELHAACK Räume zum Leben!
Hier finden Sie innovative Wohn- und Lebenskonzepte für alle Bevölkerungsgruppen verbunden mit einer ökologischen Bauweise
nach neuesten energetischen Standards. Moderne Grundrisse und eine gehobene Ausstattung zeichnen unsere Objekte aus!

RUFEN SIE AN, WIR BERATEN SIE GERN! 04121/4874-7420

Seit 40 Jahren schaffen wir als Elmshorner Wohnungsunternehmen 
Hier
nach neuesten energetischen Standards. 



Maniacs Cheerleader erfolgreich bei Northern CheerMasters in Lübeck

Normalerweise fahren die
Cheerleader der Elmshorn
Fighting Pirates im letzten
Quartal des Jahres zur Ger-
man CheerMasters nach
Lemgo. In diesem Jahr bot
sich jedoch die Gelegenheit,
sich quasi vor heimischem
Publikum mit anderen
Teams zu messen, denn die
Central Cheerleading Agen-
cy organisierte am 17. No-
vember dieNorthernCheer-
Masters in der Hansehalle in
Lübeck.
„Unser Ziel ist es, immer

zu einer sogenannten offe-
nenMeisterschaft zu fahren,
auf der wir unser seit Okto-
ber einstudiertes Programm
für die Landesmeisterschaft
im darauffolgenden Jahr
präsentieren können“, er-
klärt Susanne Wohlfeld,
Cheerleadingbeauftragte
der Maniacs. „Dieses Jahr
hattenwir dasGlück, dass ei-
ne Meisterschaft im eigenen
Bundeslandorganisiertwur-
de. Die kürzere Anfahrt, die
geringeren Kosten für die
Sportlerinnen und die Mög-
lichkeit, dass viele Eltern
mitfahren konnten, um ihre
Mädchen anzufeuern, hat
uns davon überzeugt nach
Lübeck zu fahren. Die Atmo-
sphäre war wieder wirklich
toll“
Anders als bei einer Lan-

desmeisterschaft, sind offe-
ne Meisterschaften von pri-
vaten Cheerleadingfirmen
organisiert und bieten nicht
die Möglichkeit, sich zum
Beispiel zu einer Deutschen
Meisterschaft zu qualifizie-
ren. „Eine tolle Generalpro-
be, um das Team schon ein-
mal auf einen Wettkampf
vorzubereiten und die ideale
Möglichkeit Mädchen, die
neu dazugekommen sind,
schon einmal Auftrittsluft
schnuppern zu lassen“,
schmunzelt Denise Bluhm,
Trainerin der Major Mani-
acs.
Mit insgesamt vier Teams

sind die Maniacs angereist
und starteten in der jüngs-

ten Altersklasse „Peewee“,
der mittleren „Junior“, und
der ältesten „Senior“, sowie
in einer Spezialkategorie,
der „Junior Groupstunt“,
bei der nur fünfMädchen ih-
re akrobatischen Figuren
zeigen. Die Maniacs schnit-
ten punktemäßig im Ver-
hältnis zu anderen Kategori-
en sehr gut ab und holten
darüber hinaus in allenKate-
gorien den ersten Platz. „Ich
bin sehr stolz darauf, was die
Coachesmit ihrenTeams er-
reicht haben, sie haben in
den letztenWochenwirklich
diszipliniert trainiert, dies
trägt Früchte“, strahlt Su-
sanne Wohlfeld über so eine
Glanzleistung, „ein wirklich
großartiges Gefühl mit vier
Titeln nach Hause zu fah-
ren.“
Bis Ende des Jahres wird

nun eifrig weiter trainiert
bis dieWeihnachtsferien ein
bisschen Erholung bieten
werden. Am 16. März 2019
wird dann die Generalprobe
in Elmshorn stattfinden und
am 30. März geht es wieder
nach Lübeck, dieses Mal
dann aber für die Landes-
meisterschaft.

Die Minis in ihrem Stunt.

Die Missy Maniacs zeigen tolle Figuren.

Die Minis fliegen FOTOS: STEFAN KLAPPERT (3)
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Viermal ganz oben

JAHRE GARANTIE

Ein starker Auftritt.
Der neue Kia ProCeed.

Abbildung zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattung.

Kia ProCeed 1.4 T-GDI GT-
LINE

für € 27.690,–

Bühne frei für einen neuen Star! Erleben Sie die perfekte
Synthese aus Sportlichkeit, Raum und Komfort. Der neue
Kia ProCeed.

TEMP

Erfüllt
Abgasnorm
Euro 6d-TEMP

17" Alu • Voll-LED-Frontscheinw.
•Rückfahrkamera • LED-Rückleuchten
• Radio 7-Zoll-Touchscreen •Parksensoren
hi.• Geschwindigkeitsregelanl. • Klimaautom.
•Sitzheizung vo. u.v.m.

Kraftstoffverbrauch Kia ProCeed 1.4 T-GDI GT-LINE (Super,
Manuell (6-Gang)), 103 kW (140 PS) in l/100 km: innerorts 7,3;
außerorts 4,9; kombiniert 5,8. CO2-Emission: kombiniert 132 g/
km. Effizienzklasse: B.³

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen Kia ProCeed bei
einer Probefahrt.

KIA-Haupthändler - Daimlerstr. 12 - 25337 Elmshorn - Tel: 04121 / 79100
Internet: www.autohaus-sued.de - E-mail: elmshorn@autohaus-sued.de

*Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den
gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Lack und Ausstattung.
Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs-
zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

04121-79100
Ihr Ford und KIA Haupthändler

www.autohaus-sued.de
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EMTV-Einradfahrer weiter auf Erfolgskurs

Wie jedes
Jahr, fanden
auch dieses
Jahrwiederdie
Deutschen

FreestyleMeisterschaften im
Einrad statt. Dieses Mal wur-
den diese in Norderstedt am
Wochenende des 16. bis
18. November ausgerichtet
und die FahrerInnen des
Elmshorner MTVs waren
quasi imHeimvorteil und so-
mit auch sehr erfolgreich.
Insgesamt gingen 13 Fahrer
undFahrerinnenandenStart
und konntenhäufigmit ihren
Einzel-, Paar- oder auch
Klein- bzw. Großgruppenkü-
ren überzeugen.
Die jüngste Starterin des

EMTVs ist Karoline Voß (15
Jahre), welche am Freitag ih-
re Choreographie zum The-
ma „Lucky Luke“ präsentier-
te und sich damit auf den
3. Platz in der Altersklasse
U17 kämpfen konnte.
Einen weiteren großen Er-

folg konnte Nina Beckmann
feiern, da sie im Expert star-
tete und somit um den offi-
ziellen Deutschen-Meiste-
rinnen Titel fuhr. In dieser
Altersklasse starten nur die
BestenDeutschlands.Die18-
Jährige konnte sich den 3.
Platz sichern. Auch in der

Paarkür konnte Nina mit ih-
rer Partnerin Janne Tege-
thoff-Harder (Schmalfelder
SV) durch die Präsentation
des Films „La la Land“ in der
Altersklasse U19 den 3. Platz
erreichen.
Eine weitere Paarkür des

EMTVs bildeten Fiene Ende
undKimBlanck,dieebenfalls
einen großen Erfolg feiern
konnten, denn die beiden
Mädchen konnten sich mit
ihrer Kür zum Thema „Die
Weihnachtswichtel“ den
2. Platz in der Altersklasse
U17 sichern. Die letzte Paar-
kürdesEMTVspräsentierten
Göta Bürkner und Matthias
Müller in der Altersklasse
23+ mit der Darstellung von
„Marry Poppins und Bert“.
Sie erreichten den 5. Platz.
Außerdemzeigtendie beiden
mal wieder, dass man, auch
wenn man nicht mehr 20 ist,
immer noch das Einrad fah-
ren erlernen kann, und es so-
gar bis zu den Deutschen
Meisterschaften schaffen
kann.
Die jedoch fürdieZuschau-

er am beeindruckendsten
Küren sind die Gruppen, die
in Klein- (bis 8 Fahrer) und
Großgruppen (ab 9 Fahrer)
unterteilt sind. Auch in die-
sen war der EMTV vertreten;

Durch die Kür „ABBA“, bei
der 6 Fahrerinnenmitfuhren,
konnte der 8. Platz erreicht
werden. Die Gruppe konnte
vier Präsentationen hinter
sich lassen. Nina Beckmann
und Laura Weise, die im ver-
gangenen Sommer schon bei
der Weltmeisterschaft in
Südkorea mit dabei waren,

traten wieder mit einer
Kleingruppe des Landeska-
ders Schleswig-Holsteins an
und konnten den Titel
„Deutscher Meister“ holen.
Alennah Stoldt, Karoline

Voß, Katharina Machtans,
Laura Weise und Nina Beck-
mann gingen außerdem mit
der Kür „A million dreams“

des Landeskaders Schleswig-
Holstein an den Start. Mit ei-
ner tollen Choreographie
und einer lange perfektio-
nierten Kür, unter der Lei-
tung Katharina Balemanns
(ebenfalls Trainerin des
EMTVs) und Gesine Heltens
(Schmalfelder SV), konnten
fast alle Gruppen geschlagen

und somit der 2. Platz er-
reicht werden.
Im kommenden Jahr wird

das Team von Jule Segeb-
recht (ehemalsSVBoostedt),
welche ebenfalls eine sehr
überzeugende Performance
zeigte und somit den 2. Platz
in der Altersklasse U21 errei-
chen konnte, unterstützt.

FOTO: GESINE HELLEN

Fechten?
Leider im-
mer noch

neben Fußball, etc. eher eine
Randsportart. Trotzdem ist
das Fechten ein moderner,
attraktiver Sport für jungund
alt, der durch seine Vielsei-
tigkeit fasziniert. So finden
auch in Elmshorn viele junge
Sportler den Weg zum Fech-
ten.Gerade2018konntendie
Sportler tolle Erfolge ver-
zeichnen, die zeigen, dass in
Elmshorn auf hohen Niveau
trainiert und gefochten wird.
Letztendlich auch zurückzu-
führen auf das qualitativ
hochwertige Training und

die Turnierbetreuung durch
die Trainer Natalija und Ser-
hiyKentesch. Zuschauer sind
immer willkommen, auch
beimEMTV-Turnier amdrit-
ten Märzwochenende 2019.
Ausführlicher Bericht unter
www.emtv.de.

FOTO: EMTV-FECHTEN

„Jetzt ma-
chen wir das
auch!“ - sag-
ten sich die

Triathlon-Männer, ange-
spornt durch die vielen posi-
tiven Erlebnisse des Damen-
teams in der abgelaufenen
Saison.Wie in der vorherigen
Ausgabe der EMTV-Nach-
richten berichtet, hat das Da-
menteam ihre Debutsaison
mit Platz 3 in der Landesliga
erfolgreicher als erhofft abge-
schlossen. Da die Frauen in
2019wiederangreifenwollen,
konnten sich die Männer die-
ser Motivation nicht mehr
entziehen. Die ausreichende
Anzahl Wettkämpfer hat sich
schnell gefunden. Als Team-
captain hat sich Carsten Her-
both (s. Bild) als Idealbeset-
zung zur Verfügung gestellt.
Der Neu-Elmshorner hat in
den vergangenen Jahren in
Bonn bereits Bundesligaer-
fahrung sammeln können.

Diese wird sich für das Grün-
dungsteam gewiss als wert-
voll erweisen.
Gemeinsam mit Britt Gün-
ther (s. Bild) – Captain des
Damenteams – wird Carsten
die Vorbereitungen abstim-
men.DieWettkämpfewerden
am 05. Mai in Flensburg
(Sprint Distanz), am 30.06. in
Geesthacht (Olympische Dis-
tanz), am 11.08. in Kiel
(Sprint Distanz) und am
01.09. in Norderstedt (Sprint
Distanz) ausgetragen.
Da der Triathlon im Grunde
eine Einzeldisziplin ist, freu-
en sich die Teams bereits auf
diese gemeinsamen Erlebnis-
se. Das Damenteam wird zu
denWettkämpfenmitmind. 4
Athletinnen antreten, das
Herrenteam mit 5 Athleten.
Ersatzstarter(innen) werden
nach Möglichkeit die Teams
ergänzen, da jede/r Athlet/in
auch seine/ihre individuelle
Saisonplanung hat.Carsten Herboth FOTO: TRI EMTV

Britt Günther FOTO: TRI EMTV

Diese Frage mit all ihren
Facetten wurde beim letz-
ten Kinderschutz-Work-
shop Mitte November dis-
kutiert. Unter der Leitung
der Soz.Pädagogin Karin
Meis wurden die Teilneh-
mer sensibilisiert für die
unterschiedlichen Erschei-
nungsformen von Gewalt.
Seit 2000 ist das Recht

auf gewaltfreie Erziehung

Ist das schonGewalt?

im BGB § 1631 verankert:
Körperliche Bestrafungen,
seelische Verletzungen
und andere entwürdigende
Maßnahmen sind unzuläs-
sig. In 54 Artikeln sind die
Kinderrechte in der UN-
Kinderrechtskonvention
verankert.
Die Kinder, mit denen

wir spielen, Sport treiben
oder einfach nur zusam-
men sind, haben das
RECHT, dass wir AUF-
MERKSAM HINSCHAU-
EN, wasmit ihnen passiert.
WIR müssen sensibel

sein und bleiben! – Dafür

laden wir unsere Übungs-
leiterundBetreuerüberdie
Abteilungsleiter zum
nächsten Workshop - vo-
raussichtlich im Mai - ein.

Für Fragen zum Thema
steht in derGeschäftsstelle
Gaby Schreiner zur Verfü-
gung.

kinderschutz@emtv.de

Das EMTV-
Geschäftstel-
lenteamkonnte
AnfangNovem-

ber Ann-Katrin Pump als
neue Mitarbeiterin der Ge-
schäftsstelle begrüßen. „An-
na“ wie Ann-Katrin genannt
wird, trat im BereichMitglie-
derberatung und -service die
Nachfolge von Gaby Schrei-
ner an, die sich in Zukunft im
Wesentlichen um den Be-
reich Aktiver Kinderschutz
im EMTV kümmert.
Anna konnte sich bereits

sehr gut einarbeitenundwird
ab demneuen Jahr bereits ei-
nige Stunden der Öffnungs-
zeitenunsererGeschäftsstel-
le abdecken. Wir wünschen
Anna viel Erfolg bei ihrer
neuen Aufgabe im EMTV.

FOTO: EMTV

Die Delegiertenversamm-
lung des EMTV hat am 26. 3.
2018neueGrundbeiträge be-
schlossen, die zum 1. 1. 2019
wirksam werden.

Grundbeiträge ab 1. 1. 2 019
>Kinder bis zum 10. Lebens-
jahr 9,00 €
> Jugend bis zum18. Lebens-
jahr 11,75 €
> Azubis, Schüler, Studenten
etc. 11,75 €
> Erwachsene 19,00 €
> Familien 38,00 €
> Begleitung Eltern-Kind-
Turnen 8,50 €
> Fördernde Mitglieder

8,00 €

EMTV-Nachrichten

Medaillenjagd bei den Deutschen

Fechten im EMTV –
mehr als Randsportart

Damenteam als Vorbild
– Herren ziehen nach

Aktiv im Kinderschutz

Neue
Mitarbeiterin
im Team

Neue
Grundbeiträge
ab 1. Januar
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Lauf-Veranstaltungen der Leichtathleten im kommenden Jahr / 40 Jahre LG Elmshorn

Alles richtig
gemacht, hat-
te das Orga-
team der LG
Elmshorn

beim 18. Elmshorner Stadt-
lauf. Nachdem es vor allem
in den letzten Wochen vor
dem Event noch ordentlich
die Werbetrommel gerührt
hatte, gingen rund 2000 Läu-
fer an den Start. Obwohl es
während der Startnum-
mernausgabenochheftig ge-
regnet hatte, kamen am

Wettkampftag am 23. Sep-
tember alle trocken ins Ziel,
erst bei der Siegerehrung fie-
len die ersten Tropfen. Auch
der Termin für den 19. Elms-
horner Stadtlauf steht schon
fest: am 29. September fällt
wieder um9.30Uhrder erste
Startschuss.
Das wird der Auftakt zum

heißen Herbst der Leicht-
athletik Gemeinschaft
Elmshorn werden, denn im
kommenden Jahr feiert sie
gleich mit drei Laufverans-

taltungen ihr 40-jähriges Be-
stehen. Den Auftakt macht
der Stadtlauf im September,
danach folgen der 24. Elms-
hornerCross am17.Novem-
ber und die schleswig-hol-
steinischen Landesmeister-
schaften im Crosslauf am
8. Dezember 2019.
Wenige Tage nachdem die

LG Elmshorn den Zuschlag
für die Titelkämpfe 2019 er-
halten hatte, führte sie ihren
23. ElmshornerCross durch.
160 Läufer und Läuferinnen

im Alter zwischen sechs und
75 Jahren probierten den
neuen Meisterschaftskurs
imLietherWald aus.Wichti-
ger Bestandteil der neuen
Strecke, die von den Läufern
nicht zuletztwegen der etwa
200 Höhenmeter als ab-
wechslungsreich und an-
spruchsvoll beurteilt wurde,
bleibt weiter das Erklimmen
des Butterbergs. Nur dass er,
abgesehen von den Kinder-
läufen nicht mehr als erstes
bezwungen werden muss.

Spielerisch ging die Feier
der Volleyballgemeinschaft
Elmshorn unter dem Motto
„50 Jahre Volleyball in Elms-
horn“ Anfang September in
das Weinfest des EMTV
über. Noch vor Beginn der
neuen Punktspielrunde de-
monstrierten Nachwuchs-
spieler sowie die ersten Da-
men und Herren in der
EMTV-Sporthalle wie heute
Volleyball gespielt wird. Par-
allel dazu gab die umfangrei-
che Sammlung von Fotos,
Trikots und anderen Erinne-
rungsstücke darüber Aus-
kunftwie sich die Sportart in
Elmshorn immer mehr
durchsetzte. Den Start-
schuss zur Erfolgsgeschich-

te des Elmshorner Volley-
balls hatten die Sportlehrer
Walter Herold und Werner
Ullrich vom EMTV gegeben.
Sie gründeten noch vor dem
Volleyballboom durch die
Olympischen Spiele inMün-
chen 1972 das erste Volley-
ballteam der Krückaustadt
und bestritten die ersten
Punktspiele. Danach folgten
dieVolleyballabteilungender
SV Lieth und von Fortuna
Langelohe. 1991 schlossen
sie sich alle zur VGElmshorn
zusammen. Erinnerungen,
die auch die Gründerinnen
undGründerdesElmshorner
Volleyballs beim gemeinsa-
men Zusammentreffen beim
EMTV austauschten.
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Bewegen statt Schonen
(Rücken-Aktiv), Ganzheitliches
Gesundheitsprogrammmit
Schwerpunkt aufHaltung&Be-
wegung (Kräftigungs-, Stabili-
sations- undMobilisationsü-
bungen) und integrierten Aus-
dauer- und Entspannungsse-
quenzen.
Zeitraum: ab 23. Januar 2019
(10 Einheiten a 60Minuten)
Tag/ Uhrzeit: mittwochs 17 bis
18 Uhr
Ort: Olympiahalle
Trainerin: Ulrike Neuhausen
(Dipl.-Sportwissenschaftlerin
für Rehabilitation & Prävention)
Kursgebühr: 100€ (Erstattung
durch die Krankenkassen)
Anmeldung bis 21.01.2019:
Elmshorner MTV von 1860 e.V.
Koppeldamm 1, 25335 Elms-
horn, Telefon: 04121/ 4843-0
E-Mail: neuhausen@emtv.de

Rollator-Training
Bewegungsangebot für Senio-
renzumgutenundsicherenVor-
ankommenmit dem Alltagshel-
fer.
Kursschwerpunkte: Erlernen
der richtigen Körperhaltung,
Kräftigungs- & Mobilisationsü-
bungen, moderates Ausdauer-
training, Sicherheitstraining/
Terraintraining
Zeitraum: ab 18. Januar 2019
(8 Einheiten a 45Minuten)
Tag/ Uhrzeit: freitags 10 bis
10:45 Uhr
Ort: EMTV-Gymnastikraum &
Umgebung
Trainerin: Nicole Karl
(Trainerin für Fitness &Gesund-
heit)
Kursgebühr: 40 € (12 € für
EMTV-Mitglieder)
Anmeldung bis 16. 1. 2019:
Elmshorner MTV von 1860 e.V.
Koppeldamm 1, 25335 Elms-
horn, Telefon: 04121/ 4843-0
E-Mail: neuhausen@emtv.de

FITNESS & GESUNDHEIT:

Saisonabschlussfahrt: Zum
Abschluss der Tennissaison
haben sich die Trainer wieder
eine tolle Überraschung aus-
gedacht. Sie unternahmen
mit der Tennisjugend vom
EMTV Ende September eine
Ausfahrt zum Hansapark
nach Sierksdorf. Unter den
40 Kindern waren auch das
Unified Team vom Elmshor-
ner Handball Team und Kin-
der der Bewegungswelt vom
Vie Vitale. Diese gewannen

die Eintrittskarten beim Zu-
kunftspreis. Außerdem ka-
men noch 10 Tenniskinder
vom TV Horst mit. Die Bus-
fahrtbegannum9Uhrbeibes-
tem Wetter vom Turnerheim.
Die Jugendlichen und Betreu-
er verbrachten einen fröhli-
chen Tag im Freizeitpark und
hatten viel Spaß miteinander!
„Sport verbindet!“, dies zeigte
sichandiesemTagmalwieder!
Auch wenn es nicht um Sieg
oder Niederlage ging!

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die EMTV-Geschäftsstelle ist
vom 24. Dezember 2018 bis
zum 4. Januar 2019 nicht be-
setzt.
Wir wünschen allen Mitgliedern
ein schönesWeihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!

GESCHÄFTSSTELLE

Am 19. Januar 2019 wer-
den beim TTC-Elmshorn in
KleinNordende an der B 432
Sandweg, die Türen zum
Schnuppern und Mitma-
chen für alle Tanzinteres-
sierten geöffnet. Von 13 bis
17 Uhr gibt es fast alle Tanz-
möglichkeiten zum Schauen
oder Mitmachen. Bei den
Geselligkeitskreisen wird
Musik zu Walzer, Tango
Quick Slow und Disco-Fox
aufgelegt. Ein Trainer bzw.
Übungsleiter wird anwesend
sein umeventuelle Fragen zu
klären.Weiter geht es danach
mit Line Dance und Zumba –
jeweils im kleinen oder gro-
ßen Saal. Anschließend ist
die Jugend an der Reihe- un-
sere Tanzlehrerin Madelaine
hat dafür die richtigen Texte
undMusik. Der TTC lädt alle
EMTVer zum Mitmachen
und Schauen ein.

Mit jeweils
vier weibli-
chen und
männlichen

Teams im Punktspielbetrieb
des Hamburger Basketball
Verbandes steht der EMTV
einmal mehr hinter der lang-
jährigenNummer1 ausWedel
auf Platz 2 der imKreis Pinne-
berg ansässigen Vereine. Das
alleinistschoneintollerErfolg
für alle ehrenamtlich Tätigen.
Zählt man nun noch die drei
Schulkooperationen der Bas-
ketballerdazu,istdieszugleich
auch Ausdruck der unverän-
dert anhaltenden ausgezeich-
netenNachwuchsgewinnung.

Ohne unsere überaus enga-
gierten Trainerinnen und
Trainer ist dieser tolle Erfolg
gar nicht denkvorstellbar.
Mindestens zweiMal proWo-
che und pro Team stehen sie
in der Halle und begeistern
junge Menschen für diese ra-
sante und attraktive Ball-
sportart. An den Wochenen-
den verbringen sie ihre freie
Zeit dann an der Seitenlinie
und „dirigieren“ ihre Teams
im Spielbetrieb und schaffen
es prima bei allem Leistungs-
anspruch und Siegeswillen,
eine gute Balance zu finden.
Ausführlicher Bericht unter
www.emtv.de.

Seit den Sommerferien hat
die Badmintonsparte des
Elmshorner MTV das Ange-
bot erweitert und für talen-
tierte und motivierte Kinder
eine Badminton-Akademie
eingerichtet. Ziel der Akade-
mie mit regelmäßigem Trai-
ningbiszuviermal inderWo-
che eine optimale Förderung
der Kinder zu erreichen. Und
das hat imersten halbenAka-
demiejahr schon hervorra-
gend geklappt. Unter der Re-
gie von Christian Fiedler (A-
Trainer des DBV) konnten
die Teilnehmer bereits bei
hochklassigen Turnieren gu-
te Platzierungen erreichen
und sich z.B. neben3Landes-
meistertiteln auch noch di-
verse Podiumsplätze erspie-

len. Amelie Rejzek und Han-
nahOsterland haben sich zu-
dem auch für den Saisonhö-
hepunkt 2018 qualifiziert:
den Deutschen Meister-
schaften (German Masters
Finale) am 15./16.12.18 in
Berlin. „Es macht riesig Spaß
auf diesemNiveau zu trainie-
ren und das neu Gelernte bei
den Turnieren anzuwenden
und so mit den besten
Deutschlands mitzuspielen“
so Amelie Rejzek, eine Teil-
nehmerin der Akademie. Im
Januar darf Amelie Rejzek
mit ihrer Freundin und Dop-
pelpartnerin Hannah Oster-
land zudem der Einladung
des Bundestrainers Dr. Dirk
Nötzel folgen. Ausführlicher
Bericht unter www.emtv.de.FOTO: VGE

Start Mittelstrecke Elmshorner Cross 2018. FOTO: ANKE SUZAN-BEHRMANN

Amelie und Hannah mit ihren Pokalen. FOTO: EMTV-BADMINTON

EMTV-Nachrichten

2019: Elmshorn läuft

50 Jahre Volleyball

Neue Kurse

EMTV-Tennis-Kids

Weihnachtsferien

Tag der offenen
Tür beim

TTC Elmshorn

Basketball-review
Badminton-Akademie
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