
FröhlichyestimmteFunktionstr.igerdesTSVDrebbi!rmitdemVorsitzendenDieter lindenberg {l . vonl inks). 

Höhen und Tiefen des TSV 
Bilanz und Wahlen I Heiniried Maschmeyer ist neuer zweiter Vorsitzender 

DREBBER•VonHöhenund 
Tiefen im abgelaufenen Ge· 
schäf11jahrbi!rlchtetederers
teVorsitzendedesTSVDreb
bervon1920,0ieter l inden· 
berg,denllanwesendenMit
glledernaufderJahresha upt
versammlungimSthiltzenhof 
FrlemanninMariendrebber. 

So nahm das Jahr 2012 fiir 
den Verein. insbesondere 
fiir die Tennisspartl". einen 
denkbar ungiinnigen Be
ginn. als man nach einem 
Blitzeinschlag im Tennis
heim und auch nach der 
Entdeckung einiger Mängel 
am Gebäude im wahrsten 
SinnedesWoneseine neue 
.Baustelle aufmachen muss
te". Letztendlich konnte 
man aber alles zum Gutl'n 
wenden, und auchimande
rcn.Sauprojekt".dcrSanie
run·g des Sportplatzes, sei 
man guter Hoffnung, im 
neuen Jahr wieder den 
Spielbetrieb an der Schul
~traße aufuehmen zu kön
nen. Neben der Instandset
zung des Rasens miissen 
Abgrenzungen zu den Nach
bargrundstUcken vor~ 
nommen -rden. die tl'il· 
weise schon fertiggeste llt 
seien,teilweise2013ab~ 
schlossenwerden können. 

Positiv hob Undenberg 
heiVor. dass man bei der 
Umsetzung dieser Mal~nah-

men mit einem verhaltni.s
mäßig kleinem Budget aus
gekommen sei. Leidermer
ke man don, aber auch in 
andercn Hereichen des Ver
eins.dassdieUnt.erstützung 
durch freiwillige Helfer 
rückläufig sei. 

Die. die sich zur Verfii
gung stellen. lieferten aber 
hervorragende Leistungen 
ab.wielindenbergbetontc. 
So konnte er aufden Dreb
ber-Lauf. den jugendaus
tausch mit der G<:-meinde 
Penow und auch den SaU 
derVereineund ~ Later
nenfestverweisen 

Besonders hervor.~:uheben 
sei auch das Zeltlager des 
TSV. über dessen 25-jähri
gesjubiläumWernerSchil
ling berichtete. Entstanden 
aus den ersten .klein(.>n" 
ZeltlagcrnauidemDrebbe
raner Sportplatz. sei man 
nun schon seit einem Vier
teljahrlmnden mit Kindem 
im Alter von sieben bis 16 
Jahren unterweg!i. Im Jubi
Liumsjahr ging es nach 
Ascheberg, in diesem Jahr 
heißt das Ziel Wilsumer 
Berge nahe derniederländi
schen Grenze. 

Auch in der Kernkompe
tenz des Vereins. der span
liehe Bereich, hatt.e man 
mit der Tischtennissparte 
eine "Jubilarin. die zum 
50-jährigenBestehendaser· 

fo\greichstejahrihreslle-
steheruablieferte. 

Aus spontieher Sicht 
konnte auch die Tennisspar· 
te Positives berichten. so 
werden man in die kom
mende Saison wieder mit 
zwei Herrenmannschaften 
gehen: 

Die.~ gilt auch fürdie Vol
leyballer.dienebeneiner 
Damenmannschaft auch ei
ne Tr.liningsgruppe fiir 
Neun- bis 13-jä.hrige anbie-
ten. in der zurzeit etwa 
zehn Mädchen regelmäßig 
trainieren. ohne am Punkt
spielbetriebteilzunehmen. 

Auch beim llerren·Frei· 
zeits"port gehön Volll-yball 
neben anderen Ballspielen 
zumfest.enl'rogramm. 

Zwei Trainingstennin.e in 
der Woche bietetder !.auf; 
treff an. Die Spane hat ei· 
nen 01ktiven. familiä.ren 
Stamm, der Neueinsteiger 
gerne willkommen heißt 
Höhepunkt im Läuferjahr 
istweiterderDrebber-l.auf. 

Guten Zulaufverzeichnet 
derReh.1-Spon. t 8Pernmen 
nehmcnregelmiißigd.:JsAn
gcbot in Drt'bber wahr, bei 
derinWagenfcldan!l"ebo_te
nen Wassergymnastik gibt 
es22Teilnehmer. 

Komplett aufdie Jugend
arbeit konzentriert sich die 
Fußballsparte. und das mit 
einigem Erfolg. ln Koopera-

tion mit dem TSV Aschen 
starteten acht Mannschaf· 
tenindicSaison. ln die:sem 
Jahr wird man auch mit 
dem TuS Sankt Hülfc-HC<!de 
eine Spielgemeinschaft bil
den, wu bei dann zehn 
Mannschaften den Spielbe
triebfürA-.B-undC-Jugend 
sicherzustellen. 

Nachdem auch Kassen
wart Wilfried Mielke iiber 
solide Finanzen desVercins 
berichten konnte und der 
Vorstand durch die Ver
sammlung entsprechend 
entlastet wurde gab es bei 
d~n Wahlen zwei Verände
ru~n im Von;tand. 

Heiko Ziegler stellte sich 
nicht erneut zur Wahl als 
zweiter Vorsitzender. wird 
aber weiterhin ab kommi.s
sarischer Leiter der Spane 
Fußball aktiv mitwi~ken. 
Auch Nils Undcnberg, en;t 
Mitte 30. aber tatsächlich 
schon seitZO }ahrenSchrift
fuhrer des TSV. stellte sich 
nichterneut :rurWahl. da 
er berufsbedingt nur noch 
selten in Drcbber ist. Ihre 
Nachfolge treten Heinfried 
Maschm~r als zweiter 
Von;itzender und Nicole 
Ma!ichmeyerals Schrififtll\
rerinan.Wiedergewä.hltals 
stellvettretender Kassen
wart wurde Uwe Krie.s
mann. Neuer Kassenprüfer 
in Hendrik Schilling. 
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