




Liebe Leserin,
lieber Leser,
liebe Vereinsmitglieder,

Joachim Keppler

1. Vorsitzender MTV Scharmbeck e.V.

Alle Neuwagen
von MITSUBISHI
MOTORS verfügen
standardmäßig
über eine 5-Jahres-
Garantie.
*5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km,
Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts
5,0 / außerorts 3,6 / kombiniert 4,2 /
CO2-Emission kombiniert 96 g/km /
Effizienzklasse B
Messverfahren VO (EG 715/2007)
Unverbindliche Preisempfehlung
der MMD Automobile GmbH 10.290 €
+ Überführungskosten 690 €
- Aktionsprämie 2.990 €

Autohaus Wolfgang Kiehn
In der Marsch 6
21339 Lüneburg
Telefon 04131/2705-0
www.autohaus-kiehn.de

= Unser Aktionspreis 7.990 €

Abb. zeigt Ausstattungsvariante Diamant Edition +

SPACE STAR DIAMANT EDITION
1,0 MIVEC 52 KW (71 PS), 5-TÜRIG
• Klimaanl., Radio/CD, ZV mit Fernbed.
• 6 Airbags, ABS, EBD, Bremsassistent
• Elektron. Stabilitätskontrolle (MASC)
• Traktionskontrolle (MATC), ISOFIX
• Elektrische Fensterheber vorn
• Servolenkung, Leichtlaufreifen
• Reifendruckkontrollsystem, uvm.

wenn wir heutzutage von Luxus sprechen, dann definiert ein jeder diesen un-
terschiedlich. Das ist gut so! Denn in Zeiten aufgewühlter Emotionen und hit-
ziger Diskussionen möchte ich nicht umher auf den Luxus „Zeit“ aufmerksam 
zu machen. Was bedeutet es eigentlich, getrieben in einer sich immer schneller 
drehenden Welt sich etwas Zeit zu nehmen? Oder sogar diese Zeit abzugeben? 
Zu spenden? Mit unserer Zeit evtl. anderen Menschen sogar eine Freude zu be-
reiten… 

Im laufenden Jahr bekam ich sehr häufig zu hören: “Wann soll ich das denn noch 
machen?“ Ist es nicht an jedem einzelnen, sich eben mit dieser “Zeit“ selber 
reichlich zu beschenken!? Oder eben auch andere: Der junge Mensch, der statt 
vor dem Computer zu hocken lieber mal wieder die Großeltern besucht, oder mal 
was ganz verrücktes: Einen fremden Menschen im Altenheim besucht und mit 
ihm redet… lacht… verweilt…

Der ältere Mensch, der sich gerne einigelt, mal seinen Kokon zu verlassen und 
auf junge Menschen zuzutreten. Nach Sorgen, Ängsten, Nöten zu fragen um aus 
seinem reichen Wissensschatz den nachfolgenden Generationen wertvolle Er-
fahrungen zu geben. Wertvolles Wissen welches wir alle aus positiven wie auch 
negativen Entscheidungen unseres Lebens gelernt haben.

Seit ich Anfang des Jahres den Vorsitz unseres Sportvereins übernommen habe, 
ist mir viel Zeit und Mühe durch Menschen in meinem Umfeld geschenkt wor-
den. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Leider bin ich auch häufiger abge-
wiesen worden, aber auch bei diesen Menschen bedanke ich mich dafür, dass 
sie sich überhaupt die Zeit genommen haben mir zuzuhören und sich Gedanken 
zu machen.

Menschen Zeit schenken, die unserer Hilfe bedürfen, kann auf verschiedenen 
Ebenen stattfinden. Seit Mai dieses Jahres sind Flüchtlinge zu einem festen Be-
standteil unseres Vereinslebens geworden. Sie helfen wo sie können und be-
kommen im Gegenzug sehr viel zurück: Freundschaftliche Aufnahme, Akzeptanz, 
Sachspenden, aber vor allem das Gefühl in einer Gemeinschaft angekommen 
zu sein. Eben diese “Zeit“, die sich genommen wird Vorurteile abzubauen, den 
Dialog zu führen, Herzen zu öffnen ist es, die Menschen zusammenführt. Aber 
eben auch jenes Ohr für die Sorgen und Ängste der Bevölkerung zu haben! Eben 
nicht mit vorschnellen verbalen Verurteilungen Menschen in eine düster gefärb-
te Ecke zu drängen, sondern sie ernst zu nehmen und ebenso in den Dialog ein-
zubeziehen. Denn unser Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist es, welches uns 
ermöglicht in Freiheit und bunter Vielfalt zu leben. Der Sportverein bietet all das: 
Toleranz, Miteinander, Hand in Hand, ob jung oder alt, schwarz oder weiß, reli-
giös oder nicht religiös! Es geht um den Menschen der im Mittelpunkt steht. Für 
einander da zu sein! Als Team oder auch im Einzelnen… ach ja und ganz nebenbei 
hilft es ungemein fit, attraktiv, gesund und fröhlich zu bleiben! Jedem in seinem 
Maße, so wie er oder sie es mag! Ein wunderbares Gefühl!

 Mit sportiven Grüßen
       Joachim Keppler
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TITELFOTO
In der “Home of Classics-Halle” wurden für 
unser MTV IMPULS-Coverfoto Foto Katharina 
Wandrowsky und unser Vereinsmitglied Mike   
Nwakanma, von unserem Fotografen Dirk 
Baumgartl mit der Unterstützung von Joachim 
Keppler in Szene gesetzt.
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Verpasse keine Neuigkeiten 
rund um den Verein!

INHALT

Folge uns auf Facebook! 
Gratis-MTV-App!
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www.goldschmiede-caesar.de

Exklusiv bei uns erhältlich.

Der Winsen/Luhe-Ring
   Von uns für Winsen/Luhe!
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Sportangebot und Hallenzeiten 

Weitere Informationen zum Sportangebot unter: 
MTVScharmbeck.de 

 Besuche auch unsere Facebookseite! 

Trainer / Trainerin Telefon

Montag 
18:30 - 19:30 ZUMBA® Laura Rosenberg 0172/1411677

20:00 - 22:00 Tischtennis Erwachsene Torsten Kunert 04171/5123

Dienstag
10:00 - 11:00 Sport für Ältere Helga Koch 04171/73620

15:30 - 16:30 Eltern- und Kindturnen Helga Koch 04171/73620

16:30 - 17:30 Handball Superminis Lischa, Jarla und 
Babett Ohlde 04171/817958

18:30 - 20:00 Power Iron Joachim Keppler 0160/90222900

20:00 - 22:00 Sport für Männer Wolfgang Prange 04171/59785
20:00 - 21:00 Indoorcycling Joachim Keppler 0160/90222900

Mittwoch
10:00 - 11:00 Eltern und Kindturnen Helga Koch 04171/73620

14:30 - 15:30 Kinderturnen 6-8 Jahre Ewelina Wehbe

15:30 - 16:30 Kinderturnen 3-5 Jahre Ewelina Wehbe
17:00 - 18:00 Jugendfeuerwehr
18:00 - 19:15 Wirbelsäulengymnastik Sabine Dumjahn 04171/4466

19:15 - 20:15 Fit Fight Ewelina Wehbe
20:15 - 21:15 Showdance Laura Rosenberg 0172/1411677

Donnerstag
09:00 - 10:00 Pilates Astrid Erdmann

18:30 - 19:30 Pilates Astrid Erdmann

19:30 - 20:30 ZUMBA® Kathrin Drewling

Freitag
15:00 - 16:15 Handball Minis Stefan „Uri“ Uhrmacher
18:30 - 20:00 Power Iron Joachim Keppler 0160/90222900
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NUR DIE SG!

Neue Sporttaschen von 
Lübberstedt Bau

Tobias Lübberstedt hat für die 1. und 
2. Herren 42 neue Adidas Sport-
taschen mit speziellem Fach für 
die Fussballschuhe zur Verfügung 
gestellt. Die Lübberstedt Bau GmbH 
ist seit vielen Jahren ein treuer Spon-
sor der SG Scharmbeck-Pattensen 
und lässt unsere Jungs mit stolzer 
Brust und einheitlichem Equipment 
auflaufen. Nicht nur Taschen, son-
dern auch immer mal wieder neue 
Trainingsanzüge werden von dem 
Bauunternehmen aus Scharmbeck 
gestellt.

Einheitliches Aufwärmen dank 
Sport Schneider und Tischlerei 
Oertzen 
Auch Dieter Schneider und Hans-
Peter Oertzen haben wieder kräftig 
für Unterstützung gesorgt und 42 

Spieler der 1. und 2. Herren mit 
neuen Aufwärmshirts versorgt. 
Nun geht es schon vor dem Spiel 
für unsere Mannschaften im Ein-
heitslook zum Aufwärmen, mit den 
neuen Shirts von Sport Schneider 
und Tischlerei Oertzen fällt das Auf-
wärmprogramm gleich etwas leich-
ter.

Sieg beim Stadtpokal

Nicht nur als Ausrichter des Stadt-
pokals konnte die SG Scharmbeck 
-Pattensen in diesem Jahr über-
zeugen, auch auf dem Platz waren 

die Jungs das Maß der Dinge. Im 
Finale setzte man sich gegen den 
TSV Winsen/Luhe mit 2:1 durch. Ein 
rundum gelungenes Hallenturnier 
für unsere SG. 

Auch die Altherren dankt 
Sport Schneider

Bereits in der letzten Saison hat 
Dieter Schneider die neue Altherren 
mit den gleichen Adidas Trikots wie 
die 1. und 2. Herren ausgestattet.

Die 1. und 2. Herren präsentiert sich in der Saison2015/2016 in einem neuen Gewand.

NUR DIE SG!

Die 1. und 2. Herren präsentiert sich in der Saison2015/2016 in einem neuen Gewand.

Neue Ausrüstung
von Lutz Eckelmann



MTV Scharmbeck

IMPULS

SEITE 9

Ob Fenster, Türen oder Innenausbau – 

wir beraten individuell und persönlich.

…seit 5 Generationen!

Tischlerei 
Hanspeter Oertzen

Blumenstraße 50
21423 Winsen/OT Pattensen

Tel.   04173 - 66 18
Fax: 04173 - 61 82

info@tischlerei-oertzen.de
www.tischlerei-oertzen.de

NUR DIE SG!

Auch in dieser Saison gibt es Be-
wegung im Kader der SG. Verlas-
sen haben uns Timo Ruminski (VfL 
Maschen) und Hassan Chris Peter 
(unbekannt). Dazu kommen mit 
Luca Wiechers, der momentan in 
Chicago spielt und Marco Harms, 
der in Magdeburg studiert, zwei 
weitere die nur sehr selten da sind. 

Aber es gibt auch ein paar Neue:
Zwei Jungs aus der ehemaligen JFV 
Jugend konnten reaktiviert werden. 
Lenard Hamann (Bild mitte) war 
schon in der ehemaligen U19 von 
Jörn Rathje und Marinus Bester ak-
tiv und Kenneth Hinsch (Bild links) 
wurde auch in der SG Jugend aus-
gebildet. Markus Debey (Bild rechts) 
kommt vom MTV Hanstedt zur SG. 
Die drei Neuen erweitern den Kad-
er der 1. Herren, aber auch in der 2. 
Herren gibt es ein paar Neue. Marcel 
Grabe, Kai Diggery und Finn Oertz-
en kommen von der U18 der JFV 
Ashausen-Scharmbeck/Pattensen 
und sind schon diese Saison zu den 
Herren gestoßen.

Auch die Altherren kann ein paar 
Zu- und Abgänge vermelden. 

Verlassen haben uns Michael 
Weichhold (SV Küsten) und 
Nils Schäfer (aus gesund-
heitlichen Gründen). Aber 
dafür gibt es einige Neue, 
mit Pascal Pelzer, Silvio Ul-
rich und Matthias Pötzsch 
konnten drei Männer aus 
dem Mellhorn in Scharmbeck mo-
tiviert werden, dazu kommen Sven 
Koch (TSV Winsen) und Matthias 
Schlender (SC Vierhöfen).

Bei der Senioren Ü40 und Ü48 bleibt 
es weitestgehend beim gleichen 
Personal. Einzig Arne Trautvetter, 
der bisher beim TSV Winsen aktiv 
war, kommt dazu.

Insgesamt hat die SG wieder 5 gute 
Mannschaften zusammengestellt.
Lediglich die 3. Herren musste aus 
Mangel an Spielern eingestellt 
werden. Es ist sehr schade, dass 
die 3. Herren nicht genug Spieler 
gefunden hat, aber vielleicht find-
en sich zur Saison 2016/17 wieder 
neue Jungs, die zusammen mit der 
SG eine neue 
Mannschaft aufbauen wollen. 

Bisher haben uns von der ehema-
ligen 3. Herren drei Spieler verlas-
sen, aber mit der Option wieder zu 
kommen. Florian Grählert, Stefan 
Borgwardt und Marcel Beecken zie-
ht es für die neue Saison zum TSV 
Over-Bullenhausen.

Wir wünschen allen Ehemaligen viel 
Erfolg und Spaß für die neuen 
Herausforderungen.

Alte gehen, Neue kommen
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NUR DIE SG!

Nach zwei Jahren unter Marinus 
Bester als Co-Trainer, übernahm 
im Juli Jörn Rathje das Amt des 
Chef-Trainers in der 1. Herren.

Insgesamt 11 Jahre arbeiteten Jörn 
Rathje und Marinus Bester gemein-
sam in der SG. Erst 9 sehr erfolg-
reiche Jahre in der Jugendabteilung 
und seit 2013 bei den Herren. Etli-
che Meisterschaften und Pokalsie-
ge konnten die beiden gemeinsam 
gewinnen. Aber irgendwann muss 
auch die schönste Zeit vorbei sein; 
so teilte Marinus Bester der SG mit, 

dass für Ihn am Saisonende Schluss 
ist.

Da muss man nicht lange überlegen
Für die SG war es keine schwierige 
Entscheidung, wer in der neuen Sai-
son das Ruder in der 1. Herren über-
nehmen sollte. Jörn Rathje begleitet 
eine Vielzahl der Spieler nun schon 
seit klein auf und kennt seine Trup-
pe aus dem FF. 

Auch sonst ändert sich für das Team 
nicht viel. Mit Marco Gogolinski als 
Torwarttrainer und Jörg Teege als 

Athletikcoach begleiten zwei weite-
re alte Hasen die Mannschaft.

In der Vorbereitung hat das Team 
sehr konzentriert mit der Mann-
schaft gearbeitet und geht gestärkt 
in die neue Saison. Die ersten Spie-
le hat man bereits bestritten und 
dabei unter anderem im Pokal den 
MTV Borstel-Sangenstedt besiegt. 
In die Bezirksliga ist man gegen die 
Germania aus Walsrode mit einem 
1:1 Unentschieden gestartet. Hier 
muss das neue Trainerteam noch an 
der Chancenauswertung arbeiten.

Auf in eine neue Ära
von Lutz Eckelmann
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Wir, das Team der Witzleben & Partner GmbH und der Greßmann & Partner GmbH
wünschen dem MTV Scharmbeck und insbesondere der SG viel Erfolg.

Ihr Ansprechpartner in allen Versicherungs- und Finanzierungsfragen

Dominik Greßmann
Witzleben & Greßmann 

Bahnhofstr. 40
21423 Winsen Luhe

Tel: 04171 - 7888-0       Fax: 04171 – 7888-22
E-Mail: d.gressmann@witzleben-partner.de

...seit 1974

Großes Sparkassenturnier der 
JFV Ashausen-Scharmbeck/Pattensen
Pattensen und Ashausen waren am  29./30. August die 
Spielorte, an denen, großartiger Fußball gespielt wurde. 
Obwohl der Termin noch in den Ferien lag, waren auch 
in diesem Jahr wieder ca.  100 Mannschaften aus dem 
gesamten Norddeutschen Raum zu Gast. Dieses Turnier 
diente der Vorbereitung auf die kommende Saison. Das 
nutzten auch Mannschaften, die in diesem Jahr das ers-
te Mal zu Gast waren. Die Jahrgänge U14 –U17 spielte 
am Samstag in Ashausen. Die Jahrgänge U8, U9, U10 
und U11 spielten zeitgleich in Pattensen. Die B- und 
C- Mädchen spielen am sommerlichen Samstagabend 
in Pattensen. Wer Sonntagvormittag in Pattensen war, 
konnte die Starspieler der U7 bewundern. Diese kickten 
erstmalig nach den sogenannten „Fair-play-Regeln“, 
das heißt, sie spielten ohne Schiedsrichter und muss-
ten selbst Verantwortung übernehmen und Entschei-
dungen treffen. Der Nachmittag war in Pattensen dann 
für die Kicker der U12 und U13 vorgesehen. Die E- und 
D- Mädchen konnten leider nicht spielen, da zu wenig 
Mannschaften am Start waren. 

Einzigartig am Turnier der JFV ist, dass schon sehr jun-
ge Fußballer-/innen aus dem Verein sich zutrauen, als 
Schiedsrichter Spiele der jüngeren Jahrgänge zu führen.  
„ Wie alt bist du?“ oder „Die pfeifen aber gut!“  waren 
Äußerungen von Kindern aus den Gastmannschaften. 
Schon vor Turnierbeginn erklärte die Turnierleitung allen 

Trainern, Mannschaften und Eltern, dass ein freundli-
cher Umgang mit den jungen Schiedsrichtern gepflegt 
werden soll und bat bewusst um Nachsicht bei even-
tuellen Fehlentscheidungen. Die JFV nutzt damit das 
Turnier auch zur eigenen Ausbildung von jungen Leuten. 
Gerade diese Fußballer und Fußballerinnen der JFV sind 
dem Verein besonders wichtig. Sie sollen Verantwor-
tung übernehmen dürfen, wenn sie sich das zutrauen. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an die jungen Schieds-
richter und die eine Schiedsrichterin. 

Die Gäste lobten die sehr gut gepflegten Sportanlagen 
und die Bewirtung. „Hast du die toll belegten Brötchen 
gesehen“ und  „der Kaffee schmeckt hier aber“  oder 
„….ist das schön hier“  waren Äußerungen während des 
Turniers. 
Dank eines guten Organisationsteams in der Planung, 
dem Catering, dem Auf- und Abbau und der Turnierlei-
tung, war die JFV wieder ein vorbildlicher Gastgeber mit 
vielen Gästen.

Dagmar Oertzen
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Real Madrid
Fußballschule mit dem
JFV Ashausen-Scharmbeck/Pattensen

Wie ist die Zusammenkunft zwischen der Real Madrid 
Fußballschule und der JFV ASP entstanden?

Ganz einfach durch unser jährlich stattfindendes Jugend-
fußballturnier, an dem jedes Jahr Jugendmannschaften aus 
sämtlichen Ecken um uns herum, Hamburg und Schleswig 
Holstein teilnehmen. 
Ein Trainer des TSV Wedel (Schleswig Holstein) ist außer 
für diesen Verein auch für die Real Madrid Fußballschule 
als Trainer unterwegs und ein alter “Partyfreund” von mir. 
Daher die Verbindung und was wahrscheinlich noch viel 
“wichtiger” ist, durch ihn wurde ich erst auf “die Königlichen” 
aufmerksam. 

Das Ganze, inklusive der Ablauf zum Termin, ist natürlich nur 
möglich durch einige Befürworter und Helfer. Hier möchte 
ich vor allem den Schützenverein Pattensen, nebst seinem 
Vorsitzenden Nils Petersen hervorheben. Der Schützen-

verein hat sofort seine Zustimmung für die Nutzung der 
Schützenhalle für die Mittagsverkostung der Fußballer aus-
gesprochen. Ebenso sorgt er für den Aufbau bzw. Umbau 
des Raumes zur Nutzung für die (hoffentlich) vielen Kinder. 
Fürs ausgewogene Mittagessen sorgt unsere ortsansässige 
Caterin Angelika Oertzen, die auch bereits jahrelang für die 
Kinder der HSV Fußballschule gekocht hat.
Angelika stellt hierfür zusätzlich unentgeltlich das Geschirr 
und Besteck zur Verfügung.

Natürlich werde ich die Woche als Ansprechpartnerin für un-
seren Verein, sowie für die Gasttrainer vor Ort sein. 

Eure Christiane Goldbach

Die Fußballschule der Könige
JFV Ashausen-Scharmbeck/Pattensen

29.03.2016 - 01.04.2016
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Botschafter der Real Madrid Foundation 
Clinics Germany

Seit wann gibt es die Real Madrid Fußballschule bzw. was ist die 
Real Madrid Foundation?

Die Real Madrid Foundation ist 1997 gegründet worden, mit dem Ziel, die 
sozialen, kulturellen und sportlichen Werte des Vereins in den Dienst der 
Gesellschaft zu stellen. Die Foundation generiert ihre Einnahmen über die 
Sozialquote im Mitgliedsbeitrag, durch Spenden und Sponsoreneinnahmen 
sowie durch eigene, weltweite Unternehmungen und Projekte wie z.B. die 
Real Madrid Foundation Clinics, die professionelle Fußballschule. 

Um volle Transparenz gewährleisten zu können, legt die Stiftung in einem 
Jahresbericht alle Einnahmen und Ausgaben offen. Die Real Madrid Foun-

dation ist Hauptträger der Nachwuchs-Fußballcamps von Real Madrid, 
den sogenannten Real Madrid Foundation Clinics.

Die Real Madrid Foundation Clinics Germany, die Fußballschulen 
der Königlichen in Deutschland, werden derzeit für 7-14-Jährige 
in Kooperation mit Partnervereinen in den Schulferien angebo-
ten. Sie starten täglich um 9.30 Uhr und enden um 15.30 Uhr. 
Jeden Tag werden zwei ausgiebige Trainingseinheiten absolviert, 

die auf neuesten und innovativsten Methoden basieren.

Das Trainingsprogramm wurde von der ruhmreichen Jugendakada-
mie Real Madrids, die ihren Sitz in der legendären Ciudad Deportiva hat, 

entwickelt.

 Was erwartet die Kinder in Pattensen?
 - 4 Tage x 6 Stunden Spaß und Profi Betreuung
 - Sportgerechte Mahlzeiten
 - 1 Real Madrid-Fußballschulen-Trikotset von adidas
 - 1 Real Madrid-Trainingsball und -Trinkflasche

Toni Kroos

Wer trainiert die Kinder ?

Direktor des Trainerteams in Deutschland ist der DFB-lizensierte Sportwissenschaftler Stefan Kohfahl, der seit vielen Jahren 
erfolgreich Fußballschulen-Projekte betreut und geleitet hat.
In seinem Trainerteam hat der 46-jährige Familienvater über 100 DFB-lizenzierte Coaches, von denen 17 eine Pro-Lizenz oder 
einen sportwissenschaftlichen Hintergrund aufweisen. Auch einige ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler gehören zum 
Trainer-Portfolio der Real Madrid Fußballschule in Deutschland. Alle Trainer haben zum Start in Deutschland eine spezielle 
Schulung durchlaufen und arbeiten nach den Vorgaben der Jugendakademie Real Madrids.
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Scharmbecker 
FIFATurnier

PLAYSTATION FIFA

Ende Mai letzten Jahres wurde zum ersten Mal der Scharm-
becker FIFA Cup an der Konsole „Playstation 4“ ausgespielt. 
Die Idee zu einem solchen Event entsprang mehr oder weni-
ger dem Zufall. Doch aufgrund der sehr positiven Resonanz, 
stand bald fest, dass man so etwas definitiv einmal auspro-
bieren sollte – wie sich im Nachhinein herausstellte völlig 
zu Recht!
Anmelden konnte man sich über die erstellte Veranstaltung 
bei Facebook oder auch ganz altmodisch, persönlich bei den 
Organisatoren. Insgesamt kamen wir so auf unglaubliche 
20 Anmeldungen. Da der Spielmodus 2 gegen 2 war, waren 

somit inklusive einiger Fans um die 50 Personen verschie-
denster Altersklassen in der Halle anzutreffen. Die jüngsten 
Teilnehmer – Cedric Rathje und Nico Cibis (siehe Foto) – wa-
ren gleichzeitig auch die späteren Sieger. Zunächst mussten 
sie sich aber, wie alle anderen auch, in ihrer ausgelosten 
5er-Gruppe beweisen. Nach überstandener Gruppenphase 
traten die jeweils ersten Beiden jeder Gruppe im Viertelfi-
nale gegeneinander an. Die KO-Spiele brachten hierbei den 
einen oder anderen Spieler sowohl an seine psychische als 
auch physische Belastungsgrenze. Als die packenden Vier-
tel- und Halbfinale beendet worden waren, zogen wir in das 

Coming soon
2. MTV Scharmbeck

FIFA CUP

Auch in diesem Jahr 
wird es wieder ein
FIFA-Turnier auf der 
Playstation geben.

Folge uns auf 
Facebook und erfahre 
rechtzeitig alles, über 
die Anmeldung,
Ablauf und Preise.
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komplett restaurierte Vereinshaus um, in dem dann das kleine und das große Finale ausgetragen wurden. Wie bereits erwähnt 
setzten sich im Spiel um Platz 1 zwei unserer jüngsten Teilnehmer durch – Endstand gegen Christopher Blunk und Kevin Mads-
en war ein 4:1. Nach Abschluss des Turniers saßen die Teilnehmer noch bei ein bis zwei Kaltgetränken beisammen, um den 
erfolgreichen Tag ausklingen zu lassen.

Aufgrund der positiven Rückmeldungen ist auch für dieses Jahr ein FIFA-Turnier geplant. Dieses wird vermutlich um die 
Osterzeit herum stattfinden, also haltet schon einmal Augen und Ohren offen, falls ihr euer Können in FIFA 16 unter Beweis 
stellen wollt!

von Sascha Damm

Harburger Straße 22   |   21435 Stelle   |    Telefon 04174/59 66 952
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SPIELBESCHREIBUNG

Unravel präsentiert Yarny – einen 
neuen, liebenswerten Charakter aus 
einem einzelnen Garnfaden, der sich 
langsam entrollt, während er sich 
durch das Spiel bewegt. 

Unravel ist ein physikbasiertes Platt-
form-Rätselspiel mit überwältigender 
Grafik, inspiriert von der einzigartigen 
Schönheit Nordskandinaviens. Keine 
Herausforderung ist zu groß für Yar-
ny, während er sich mit seinem Garn 
von Ast zu Ast schwingt oder sich von 
einem Drachen mitnehmen lässt. Be-
gib dich mit Yarny auf ein scheinbar 
überlebensgroßes Abenteuer mit 
dem Ziel, die lange verlorenen Erinne-
rungen einer Familie wieder mitein-
ander zu verknüpfen. Erlebe eine voll-

kommen wortlos erzählte Geschichte 
um Liebe, Hoffnung und die Reise des 
Lebens.

KEYFEATURES

Anspruchsvolle Rätsel
Das komplett physikbasierte Game-
play von Unravel besteht aus einer 
Vielzahl verschiedener Rätseltypen. 
Mithilfe seines Garns kann Yarny mit 
der Umgebung interagieren, um sich 
fortzubewegen. Die Hilfsmittel sind 
schlicht, können aber genutzt werden, 
um komplexe Ziele zu erreichen. Das 
Spiel ist leicht zugänglich, wird aber 
mit fortschreitendem Spielverlauf im-
mer tiefschichtiger und anspruchsvol-
ler.

Mach dich klein, um GROSSES zu erreichen.

S p i e l e m p f e h l u n g
PlayStation 4     Xbox One     PC
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Ein Angebot von:

 iPhone 6s 
SCHNELLER ALS JE ZUVOR  
MIT BIS ZU 300 MBIT/S2 IM BESTEN LTE-NETZ

TM und © 2015 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

1) Monatlicher Grundpreis 49,95 € (ohne Handy), 59,95 € (mit Handy) und 69,95 € (mit Top-Handy). Bereitstellungspreis 29,95 €. Mindestlauf-
zeit 24 Monate. Im monatlichen Grundpreis sind eine Telefon- und eine SMS-Flatrate in alle dt. Netze enthalten. Ab einem Datenvolumen von  
4 GB wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. 
2) Maximal verfügbare LTE-Geschwindigkeit – u. a. abhängig vom Endgerätetyp und Netzausbaugebiet (Max. erreichbare Bandbreiten 300 MBit/s 
im Download und 50 MBit/s im Upload, Durchschnittsgeschwindigkeit lt. connect Test Ausgabe 1/2015 beträgt 36,4 MBit/s im Download und 
20,6 MBit/s im Upload). Die Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s ist in immer mehr Ausbauregionen verfügbar. Informationen zum 
Netzausbau und der Verfügbarkeit von LTE mit bis zu 300 MBit/s erhalten Sie unter www.telekom.de/netzausbau.
Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

iPhone 6s Plus (16 GB)

für           €
1  

im Tarif MagentaMobil L 

mit Top-Smartphone

iPhone 6s (16 GB)

für           €
1  

im Tarif MagentaMobil L 

mit Top-Smartphone

chip.de/

Unabhängige Tests seit 1978

Bestes 
LTE-Netz 

2014/2015 
Deutsche Telekom AG

 netztest

Lt. CHIP Netztest 
2014/2015

iPhone_6s-Plus_PK_MML_DINA4_Handzettel.indd   1 09.10.15   17:48

EP:Härtel
ElectronicPartner

TV, MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE, SATELLITEN-TECHNIK, TELEFONE

Lüneburger Str. 13, 21423 Winsen (Luhe), 
Tel. 0 41 71 - 7 10 41 · www.ep-haertel.de
Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 9.00 – 18.30 Uhr, Sa.: 9.00 – 14.00 Uhr

1) Monatlicher Grundpreis 79,95 € (ohne Handy) und 99,95 € (mit Top-Handy). Bereitstellungspreis 29,95 €. Mindestlaufzeit 24 Monate. Im 
monatlichen Grundpreis sind eine Telefon- und eine SMS-Flatrate in alle dt. Netze enthalten. Ab einem Datenvolumen von 10 GB wird die Bandbreite 
im jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt.Die HotSpot Flatrate gilt nur für die Nutzung an HotSpots der 
Telekom Deutschland GmbH. Zudem beinhaltet der Tarif das Auslands- und das Unterwegs-Paket. 

2) Maximal verfügbare LTE-Geschwindigkeit – u.a. abhängig vom Endgerätetyp und Netzausbaugebiet (Max. erreichbare Bandbreiten 300 MBit/s 
im Download und 50 MBit/s im Upload, Durchschnittsgeschwindigkeit lt. Connect Test Ausgabe 1/2015 beträgt 36,4 MBit/s im Download und 
20,6 MBit/s im Upload). Die Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s ist in immer mehr Ausbauregionen verfügbar. Informationen 
zum Netzausbau und der Verfügbarkeit von LTE von bis zu 300 MBit/s erhalten Sie unter www.telekom.de/netzausbau. Ein Angebot von: Telekom 
Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

1,- plus 99,- plus
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Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet und das Stri-
cken wird für Jung und Alt zur schönen Freizeitbeschäf-
tigung. Es gibt nun eine neue Strickvariation, die es 
auch den Kleinsten ermöglicht, ihren eigenen Schal zu 
stricken! Ich spreche vom “Quick Strick”. Hierzu benötigt 
man einen Rahmen mit einzelnen Stiften bestückt, wo-
ran man durch bestimmte Wollaufwicklungen und Ma-
schenüberstülpung eine Strickware erhält. Klingt kom-
pliziert? Ist es nicht, versprochen! Die Rahmen, meist 
sogar im Set erhältlich, bekommen Sie im Internet oder 
Läden, wo man Handwerkszeug erhalten kann. Hiermit 
erhalten Sie eine kleine Anleitung, wie Sie Ihren ersten 
Schal mit “Quick Strick” stricken. 
Hier einen Link zum nachsehen:
https://www.youtube.com/watch?v=prz7xum6Wo4

Meine Anleitung für Sie:
Der Anfang: Legen Sie die Schiene waagerecht vor sich 
hin. Lassen Sie ca. 10 cm Wolle - die später vernäht 
wird, locker vor sich liegen. Wickeln Sie dann die Wolle 
(unter Berücksichtigung der 10 cm) um den seitlichen 
Querstift, um die Wolle zu fixieren. Manche Leute ma-
chen eine einfache Schlaufe um den Querstift. Das ge-
nügt auch. Grundsätzlich möchte ich Ihnen raten, die 
Wicklungen ganz locker durchzuführen.

Die ersten Maschen:
Die Wolle wird in Form einer leicht schrägen Acht ( 8 ) 

um die Stifte gewickelt. Beginnend mit dem ersten Stift 
UNTEN LINKS und danach der erste Stift OBEN LINKS. 
WICHTIG: Sie umwickeln den UNTEREN ersten Stift mit 
der Wolle im Uhrzeigersinn, d.h. RECHTS am Stift vorbei 
und LINKS hoch zum OBEREN Stift. Da Sie ja eine (ima-
ginäre schräge) Acht wickeln wollen, führen Sie nun den 
Faden entgegen des Uhrzeigersinnes RECHTS am OBE-
REN Stift vorbei und LINKS runter zum nächsten Stift, 
d.h. zum zweiten Stift von links in der UNTEREN Reihe. 
Diesen umwickeln Sie wieder von RECHTS im Uhrzei-
gersinn, gehen LINKS hoch zum oberen zweiten Stift. 
Auch hier wieder die schräge Acht wickeln, d.h. RECHTS 
entgegengesetzt des Uhrzeigersinnes.

Diese Wicklungen machen Sie, bis Sie den gewählten 
Rahmen gänzlich bis zum (rechten) Ende bespannt ha-
ben. Sie sind nun am letzten Stift angekommen? D.h. Sie 
stehen nun oben rechts am letzten Stift? Gut… Drücken 
Sie nun mit der Hand die Windungen runter, sozusagen 
runter zum Rahmen und Stiftansatz. Machen Sie die 
Umwicklungen nun genau anders herum… - Hier meine 
Hilfestellung und Beschreibung dazu: Sie müssen nun 
den Wollfaden vom oberen rechten Stift „senkrecht“ 
runterführen und um den letzten Stift ganz rechts der 
unteren Schiene von der LINKEN Seite, also dieses Mal 
gegen den Uhrzeigersinn umwickeln. Führen Sie den Fa-
den dann RECHTS hoch zum zweiten Stift oben rechts, 
um diesen von LINKS kommend im Uhrzeigersinn zu 
umwickeln. Die nun entstehenden Wicklungen verlaufen 
genau über der unteren Wicklung. In dieser Weise wird 
wieder der ganze Rahmen bespannt. Am Ende wickeln 
Sie wieder die Wolle am Querstift fest. Der Querstift ist 
nun links von Ihnen, wenn Sie den Rahmen so vor sich 
liegen haben. 

Quick Strick
Nur Omis stricken?      Falsch gedacht !
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Wenn Sie sich nun die einzelnen Stifte betrachten, se-
hen Sie 2 übereinander liegende Schlaufen an jedem 
Stift. Greifen Sie zum (im Set) beiliegenden Haken. Ver-
wenden Sie nun den Haken, um die UNTERE Schlaufe 
über die OBERE Schlaufe zu stülpen. Dazu setzen Sie 
den Haken vorne an. Eine Einkerbung vorne am Stift er-
möglicht es Ihnen einfacher unter die Masche zu kom-
men. Beginnen tun Sie ganz links unten (erster Stift 
ganz unten links) und arbeiten sich auch vorerst nur an 
der unteren Schiene entlang, d.h. nach dem ersten Stift 
kommt der 2. Stift von links in der unteren Reihe und 
so weiter. Wenn Sie nun alle Schlaufen der unteren Rei-
he übergestülpt haben, drehen Sie den Rahmen einmal, 
sodass nun der Querstift mit dem „Wollende“ rechts von 
Ihnen ist. Jetzt arbeiten Sie sich wie eben vor, d.h. der 
erste Stift unten links und dann der zweite unten links, 

… Soooo, nun haben Sie Ihre ersten Maschen.
Nun geht es um die Schallänge:
Es muss nun wieder gewickelt werden. Lösen Sie so-
mit das Wollende vom Querstift. Diesmal - und wie nun 
auch jeden Mal! - Lassen Sie den ersten Stift unten links 
weg! und gehen sofort mit dem Wollfaden nach oben 
links zum ersten Stift und umwickeln ihn von RECHTS 
(also gegen den Uhrzeigersinn). Führen Sie den Wollfa-
den wieder in Form unserer „Queracht“ runter zum 2. 
Stift der unteren Schiene, wo der Wollfaden von RECHTS 
im Uhrzeigersinn um den Stift gewickelt wird. Diesen 
Schritt machen Sie nun den ganzen Rahmen entlang. 
Am Ende, also rechts vom Rahmen angekommen, wi-
ckeln Sie die Wolle am Querstift fest. Drehen Sie nun 
wieder den Rahmen, sodass der Querstift wieder links 
von Ihnen liegt. Nun stülpen Sie wieder, wie bereits an-
fangs getan, die UNTEREN Maschen über die OBEREN 

Maschen, beginnend unten links. Drücken Sie wieder 
die entstandenen Maschen in Richtung Rahmen. Diesen 
Schritt führen Sie solange durch, bis Sie Ihre gewünsch-
te Schallänge erreicht haben. 

Das Wollknäuel geht zur Neige:
Kein Problem! Verknoten Sie ganz einfach das Wollende 
mit den neuen Wollfadenanfang, schneiden die Fäden 
bündig zum Knoten ab und sodann wie gewohnt wei-

termachen und wickeln!

Das Abketteln:
Sie haben nun Ihre gewünschte Schallänge erreicht. Vor 
Ihnen liegt nun der Rahmen, wo um jeden Stift noch je 
eine Masche gebunden ist. Ich beginne mit dem Abket-
teln ganz rechts oben. Nehmen Sie die Masche des obe-
ren, rechten Stiftes mit Hilfe des Hakens auf und heben 
Sie diese Schlaufe auf den unteren, ganz rechten Stift 
(d.h. auf den Stift genau gegenüber) rüber. Sie heben 
nun NICHT die untere Schlaufe über die gerade rüber-
gehobene Schlaufe, sondern fixieren die rübergezogene 
Schlaufe vorsorglich ein wenig mit dem Daumen, um 
sodann mit dem Haken (von oben aufnehmend) die UN-
TERE Schlaufe DURCH die obere Schlaufe zu ziehen. Die 
untere Schlaufe befindet sich somit nun auf Ihren Haken. 
Diese führen Sie nun wieder rüber, also hoch zum 2.ten 
Stift von rechts. Und hier machen Sie wieder das Glei-
che. Die rübergeführte Masche halten Sie vorsorglich 
mit dem Daumen fest, um die UNTERE Masche DURCH 
die OBERE Masche zu ziehen. Diese Vorgehensweise 
wird nun mit allen Maschen gemacht. Sie sind am letz-
ten Stift angekommen und haben somit die allerletzte 
Masche auf dem Haken. Durch diese Masche ziehen Sie 
nun das Wollende und verknoten das Ende vorsichtig.

Herzlichen Glückwunsch, Ihr Schal ist fertig!  -  Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Stricken!   
      Tanja G.

Nur Omis stricken?      Falsch gedacht !
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Die Motivationspunkte und das Ziel der “HBS“ sind ganz klar: Auspowern 
mit dem Rad! Kilometer für Kilometer mit Spaß und Vollspeed über Stock 
und Stein! Je kniffeliger und anspruchsvoller die Strecke, umso größer sind die 
Herausforderungen denen es sich zu stellen gilt. 

Das Motto ist hierbei jedoch keineswegs nur Schnelligkeit als vielmehr das Meis-
tern schwerster Hindernisse. Ob Schlammlöcher, steile Hügel, Felder und Weiden 
oder abseits der Wege durchs Unterholz – kein Weg ist hier zu schwer! Zur Steigerung 
des Adrenalinkicks werden sogenannte “Down Hill“ Strecken gefahren. Das sind Stre-
cken, die einige 100 Meter nur bergab gehen und durch ihre Kurven, Wurzeln und Sprün-
gen für zusätzlichen Nervenkitzel sorgen. Nicht selten kommt es vor, dass eine Abfahrt mit 
bis zu 40 km/h herunter gebrettert wird. 

Das “Auspowern“ mit dem Rad trainiert besonders die Ausdauer, Koordination, Orientierung, 
Schnelligkeit, Gleichgewicht sowie ein gutes Körpergefühl. Dieses regelmäßige “Workout“ führte 
schon zu deutlich sportlich-physischen Erfolgen, sodass sogar schon an einem Mountainbike-Ren-
nen teilgenommen wurde. 

Fazit: Mountainbike fahren ist eine wunderbare Sache um sich an der frischen Luft sportlich zu betätigen 
und Zeit in der Natur zu verbringen.
Aber es kam auch schon durchaus vor, dass die Gruppe statt schweißtreibender Touren alte Abenteu-
er-Schauplätze ihrer Kindheit besucht hat um bei einer kleinen Vesper das Wetter und den Wald zu genießen. 
Gerüchten zufolge soll dabei das ein oder andere Kaltgetränk verzehrt worden sein soll! Aber wie gesagt: Es sind 
halt nur Gerüchte…

Interessierte melden sich bitte bei: 
Claudio Mattner, Pascal Damm, Marcel Ehrhorn oder unter Mail@MTVScharmbeck.de

Mit Vollgas durch Scharmbeck!
“Harte Biker Scharmbeck“ wird spaßeshalber diese 

Mountainbike-Gruppe genannt! Aktionsradius: Scharmbecker 
Wald und darüber hinaus! Hauptsache über Stock und Stein!
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Winsen:
Luhdorferstr. 21-23 ● Tel.: 04171 - 70 51 23
März bis Oktober: Mo. - Fr.  09.00 -18.30 Uhr ● Sa. 9.00 - 16.00 Uhr
November bis Februar: Mo. - Fr.  09.00 -18.30 Uhr ● Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

Lüneburg:  
Käthe-Krüger-Straße 8 ● Tel.: 04131 - 85 30 30
Mo. - Fr. 10.00 -19.00 Uhr ● Sa. 9.00 - 16.00 Uhr
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Neuer 
DorfWeltmeister  bei  der 
MTV- Fahrradrallye  2015

Wenn der David den Goliath narrt...

Dorfweltmeister

Zum ersten Mal in der langjährigen 
Vereinshistorie darf ich mich mit meinem 
Team “Fahrradrallye-Weltmeister-König vom 
MTV Scharmbeck” nennen und gehe damit 
in die Geschichtsbücher rund um den Ver-
einssport unseres Dorfes ein!

Die Liste der stolzen Sieger ist lang und führt bis ins 
letzte Jahrtausend zurück. Umso mehr freuen wir uns 
den Vorjahressieger hinter uns gelassen zu haben und 
bis nächsten Sommer mit breiter Brust und einem Dau-
ergrinsen jeden Biker freundlich auf unseren Titel auf-
merksam machen zu können!

Aber jetzt erstmal zu dem unvergessenen Tag auf zwei 
Rädern: Die Sonne erhob sich langsam am Horizont, der 
Hahn krähte fröhlich auf dem Mist und ein etwas ver-
schlafender “junger Mann” machte seinen Drahtesel be-
reit für den ultimativen Vorstoß auf den Olymp!

Mit dabei seine Herzdame und die kleine Prinzessin. 
Während die Mutter noch selber in die Pedale treten 
musste, durfte die Tochter auf dem Kindersitz platz 
nehmen und hatte somit die nötige Ruhe eine geeignete 
Strategie auszuarbeiten!

Am Sportplatz wurden dann Team`s gebildet und es 
war schnell klar, dass Familie Hübner unsere Gruppe 
komplettieren würde. Die “Luftpumpen” waren gebo-
ren und bereit für große Taten! - Es sei noch erwähnt, 
dass neben Isabell, Dominik, Mila, Anna und mir (Mar-
kus) zwei weitere Jungspunde mit an Bord waren. Durch 
ihre Fötusstellung waren sie aber so aerodynamisch an-
gepasst, dass Anna dem hohen Tempo durchaus Paroli 
bieten konnte und wir mit einem “Affenzahn” durch die 
Wiesen sausen konnten!

Auf ging es also zur ersten Etappe, bei der gleich mal 

die ersten Radler eingeholt wurden und somit ein erstes 
Ausrufezeichen gesetzt wurde! Allerdings ging es nicht 
nur um Zeiten, sondern jeder einzelne Radprofi musste 
sein Geschick unter Beweis stellen! Dieses gelang den 
“glorreichen Sieben” überdurchschnittlich gut, ja wenn 
nicht sogar perfekt! Kurz vor der letzten Station war es 
wohl, wenn man dem Schiedsrichterteam um Kapitänin 
“Fiona” glauben schenken mag, ein Kopf an Kopf rennen 
zweier Giganten-Gruppen! Doch wie schon zu Beginn 
erwähnt, konnten wir uns denkbar knapp den Sieg holen 
und uns über Ruhm und Ehre sehr freuen! Der Eintrag 
ins goldene Buch der Stadt “Scharmbeck” steht leider 
noch aus, dennoch gab es in der Presse nur Lobeshym-
nen. Über eine “Daily Soap” ab 2016 auf RTL wird schon 
gemunkelt... ;-)

Natürlich soll dieser kleine Bericht nur zur Belustigung 
beitragen und bitte nicht falsch verstanden werden!!!

Wir haben den Tag sehr genossen, uns natürlich gefreut, 
aber ein Sieg ist bei so einem Event nicht wichtig oder 
entscheidend! Außerdem möchten wir uns ganz herzlich 
bei Fiona und Ihrem Team bedanken, das so etwas auch 
so toll organisiert wird ist nicht selbstverständlich!

Schön wäre allerdings etwas mehr Beteiligung, “Kon-
kurrenz belebt das  Geschäft” ;-) und würdigt 
vor allem die Organisation!

Danke und viele Grüße
Markus Hedden
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Kleiner Urlaubstipp
Der nächste Urlaub kommt bestimmt.

Kleiner Urlaubstipp

mietrad SYLT
Kirchenweg 7a
25980 Westerland
Tel: 04651 - 3504054
Mail: sylt@mietrad.de
Web: www.mietrad-sylt.de

mietrad TIMMENDORFER STRAND
Poststraße 34
23669 Timmendorfer Strand
Tel: 04503 - 4069666
Mail: timmedorferstrand@mietrad.de
Web: www.mietrad-timmendorferstrand.de

mietrad TRAVEMÜNDE
Bertlingstraße 4
23570 Lübeck-Travemünde
Tel: 04502 - 7861515
Mail: travemuende@mietrad.de
Web: www.mietrad-travemuende.de

Kleintierpraxis Pattensen
Tierärztin G. Nowak

Pattenser Hauptstr. 19
21423 Winsen/OT Pattensen

Tel. 04173-58 067 41
Notfall: 0160-2 95 95 70

www.tierarztpraxis-pattensen.de

Sprechstunde: täglich  Mo.-Fr. 10.00-12.00 Uhr und 16.30-18.30 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Innere Medizin, Chirurgie, Zahnheilkunde
Labordiagnostik im eigenen Labor, Abstriche, Kot und Urin

Inhalationsnarkose
Röntgen,  EKG, Ultraschall, Endoskopie

Fütterungsberatung mit Rationsberechnung, auch für BARF
Allergiescreening

Ganzheiltliche Tiermedizin, Bioresonanz, Magnetfeldttherapie
Verhaltenstherapie bei Hund und Katze,

Sachkundenachweis/Hundeführerschein für Hundehalter in Theorie und Praxis

Am Herzen liegt uns das Wohlbefinden Ihrer Tiere und daher beraten wir sie gerne, wie 
sie durch Prophylaxe die Lebenserwartung und Lebensqualität Ihrer Haustiere verbessern 

können und Krankheiten vermeiden!
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Das least man gern: 
unsere Sprinter Modelle mit All-in.
UnschlagbaresLeasing-AngebotvonProfisfürProfis:mit0€AnzahlungundServiceComplete.   
Mit diesen Transportern lässt sich arbeiten – und mit den attraktiven All-in Leasingpreisen sogar richtig 
sparen. Dank vier Jahren Garantie machen Sie auch langfristig ein gutes Geschäft.

1 CharterWay ServiceLeasing ist ein Angebot der Mercedes-Benz CharterWay GmbH, Mühlenstr. 30, 10243 Berlin. Unser 
Leasingangebot für den Sprinter WORKER 210 CDI Kastenwagen/Sprinter WORKER 210 CDI Pritsche: Kaufpreis ab Werk 
20.990,00 €/20.990,00 €, Leasing-Sonderzahlung 0,00 €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km, monatliche 
Gesamtleasingrate inkl. Komplettservice 249,00 €/249,00 €. Gilt nur für Gewerbekunden, bis 31.03.2016, alle Preise zzgl. 
der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer. 2 Gemäß unseren Bedingungen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.  
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Mtl.GesamtrateohneAnzahlunginkl.VorteilspaketmitKomplettservicezzgl. 
dergesetzlichenUSt.,Laufzeit48Monate,Gesamtlaufleistung40.000km

All-in 
Leasing

Sprinter
Kastenwagenund
Pritschemtl.ab 249€¹

0€Anzahlung
!

TOP DEAL
Transporter

Inklusive  
4 Jahre Rundum- 
sorglos-Paket!2

Nurbis31.03.2016

342 €



MTV Scharmbeck

IMPULS

SEITE 25



SEITE26

Summertime

La vida loca

Das Siegerteam
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Summertime
Viel Spiel, Spaß und noch mehr Sonne beim 

alljährlichen 

Beach-Volleyball turnier des MTV Scharmbeck

Die Größenordnungen der Teams haben dabei zwischen 2er-Teams, 4er-Teams und 
Teams aus 8 Spielern variiert und ließen Platz für alle möglichen Altersgruppen – es traf 

dementsprechend jung auf alt. Zuerst startete das Turnier mit anfänglichen Spielen bei 
denen jedes Team gegen jedes andere einmal antreten musste, bevor es dann zu dem 

Achtel-, Viertel und zu einem spannenden Finale kam. Dieses wurde bestritten zwischen 
den Teams „Alte Eisen“ und „Lokomotive Libido“ (s. Bild links), wobei sich das 

durchschnittlich jüngste Team „Lokomotive Libido“ um ca. 19 Uhr den Sieg sichern konn-
te und den ersten Preis im Wert von mehreren Kinogutscheinen ergatterte.

In netter Runde und mit  jeder Menge leckerer Abkühlung -  gerade rechtzeitig vor dem 
großem Gewitter  - klang das Turnier in entspannter Atmosphäre aus.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Helfern dieses Jahres, es 
hat wirklich Spaß gemacht! Und an alle anderen: Wir freuen uns darauf

euch im nächsten Jahr beim Volleyballturnier mitmachen zu sehen!

„36 Grad und es wird noch heißer“ hieß es beim diesjäh-
rigen Scharmbecker Volleyballturnier, als sich 12 moti-
vierte Teams am 4.Juli 2015 ab 14 Uhr am Scharm-
becker Sportplatz getroffen haben um sich sportlich zu 
verausgaben. 

Trotz der enormen Hitze hat sich niemand davon abhal-
ten lassen leidenschaftlich anzutreten und sein Bestes 
zu geben. Der Spaß am Sport stand dabei natürlich im-
mer im Vordergrund. Glücklicherweise wurde zur Ab-
kühlung ein großer Pool aus 
Heuballen aufgebaut sowie Wassermelonen, Eis und 
unterschiedliche Getränke angeboten. 

Mutig angetreten sind dieses Jahr unter anderen fol-
gende Teams: Lokomotive Libido, Alte Eisen, 
ImPoSand, Team 7, Scharmbeck Sharks, 
Die Schmetterlinge und Team Kraftstoff-light.

Foto by Dirk Baumgartl    DiBaDi.de
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Dartrunde beim MTV-Scharmbeck

DART

Die Dart-WM 2015/2016 ist beendet. Nicht nur 
unter den Zuschauern vor dem Fernseher, die im 
altehrwürdigen Ally Pally von Elmar Paulke und 
seinem Co-Kommentator „Shorty“ ordentlich in 
Stimmung gebracht wurden, sondern auch bei an-
gehenden Dartprofis aus Scharmbeck und Umge-
bung hat der Sport immer mehr Aufmerksamkeit 
erlangt.

Es wurde daher oft gefragt, warum es denn noch 
kein örtliches Angebot für uns Hobbydarter gibt. 
Eben das will der MTV Scharmbeck jetzt in Angriff 
nehmen!

Geplant ist eine lockere Dartrunde in Räumen des 
MTV. Jeder ist willkommen!

Ein brandneues Dartbord und formschöne Pfeilen 
sind bereits angeschafft. Wer selbst schon einmal 
mit Freunden ein paar Pfeile geworfen hat oder 
wenigstens zwischendurch beim durchzappen bei 
einem Duell hängen geblieben ist, der weiß, dass 
neben dem üblichen Zubehör auch das ein oder an-
dere Bier nicht weit ist! 
Selbst für diejenige, die noch nie einen Pfeil in der 

Hand hielten, soll es zukünftig keinen Grund geben, 
nicht auch einfach mal vorbeizuschauen.

Das Spiel ist im Prinzip sehr simpel. Für gewöhnlich 
werden 501 Punkte gespielt. Es geht darum durch 
Würfe in die Punktefelder die 501 Punkte genau 
auf 0 zu spielen. Der letzte Pfeil muss dabei in eines 
der Doppelfelder geworfen werden („Double-Out“).
Geworfen wird im Wechsel, wobei jeder Spieler pro 
Zug drei Pfeile werfen darf.

Neben diesem Spielsystem sind noch viele weite-
re Möglichkeiten vorhanden, die wiederum variiert 
werden können, weshalb bestimmt für jeden et-
was dabei ist.

Fortan wird jeden Freitag um 20:30 in den Räumen 
des MTV Scharmbeck Dart gespielt. Schaut doch 
einfach mal vorbei, wir freuen uns auf Euch!

Game on!
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Sanierung & Modernisierung von 
Heizungs- und Sanitäranlagen. 

Für unsere Kunden krempeln wir jederzeit 
auch selbst die Ärmel hoch!

Und wenn wir von der Geschäftsleitung 
selbst mit anpacken müssen – wenn es 
darum geht, Sie zufrieden zu stellen, sind 
wir uns nicht zu schade. Wir krempeln die 
Ärmel hoch und packen die Aufgabe an, so 
wie Sie es auch von unseren Mitarbeitern 
stets erwarten dürfen.

Für unsere Kunden sind wir mit Leib und 
Seele Dienstleister und Handwerker. Die 
Macher der Horst-Helmut Beecken GmbH 
& Co.KG blicken auf viele Jahre Erfahrung in 
dieser Branche zurück und verfügen über 
großes technisches Know-how. Dies bün-
deln wir in unserem Unternehmen, das seit 
1991 die Kunden zufrieden stellt.

Unsere Schwerpunkte liegen in der 
fachmännischen Sanierung und 
Modernisierung von Heizungs- und 
Sanitäranlagen. Darüber hinaus haben wir 
uns auch einen guten Namen in der Planung 
und Installation thermischer Solaranlagen 
und hygienischer Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen gemacht. Auch ein komplett 
neues Bad inklusive Designplanung und In-
stallation können wir Ihnen liefern.

Mit uns als Partner sind Sie immer auf der 
sicheren Seite.

Schwerpunkte
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ti/' Gutschein zum Kennenlernen
für das erste Mal ausschneiden und mitbringen 

KAMM & SCHERE 

Werden Sie 
Neukunde 
und sparen 
Sie� 
Gutschein zum Kennenlernen 
• 7 ,- Euro für Dienstleistungen

nur für Neukunden über 18 Jahre

KAMM & SCHERE GMBH. FRISIERSALON

JUTTA GERGAUT 
CHRISTA TIETGE 
Hamburger Straße 38 
21423 Winsen/Luhe 
Telefon (04171) 30 07 

ULRIKE KÖHLER 
Marktstraße 5 
21423 Winsen/Luhe 
Telefon (04171) 60 02 67 

Nach einer guten letzten Saison mit attraktiven 
Handball aber auch mit Tiefpunkten haben wir 
unser ausgesprochenes Saisonziel mit etwas 
Glück erreicht, AUFSTIEG!

Die kommende Saison starten wir mit vielen neuen 
Spielerinnen und leider einigen Abgängen in die Re-
gionsoberliga. - Wir verabschieden und bedanken uns 
bei:

Ragna Petersen, Anna Grikscheit, Anne Dudei und 
Britta Benecke mit deren Hilfe wir den Aufstieg ge-
schafft haben. Alle vier hängen ihre Handballschuhe 
an den Nagel. Maike Bendfeld ist derzeit noch in der 
Babypause, aber wir hoffen, sie steht bald wieder ne-
ben uns auf der Platte.

Begrüßen möchten wir Lara Streiber die von der HG 
Winsen zu uns gewechselt hat, sowie aus unserer 
A-Jugend  Jarla Ohlde, Kim Wiechers, Lena Ruminski  
und Luisa Benecke. Zudem haben wir die Unterstüt-
zung von Jacqueline Dyck, Laura Kröger und Kathari-
na Ruhnke die dieses Jahr noch in der A-Jugend in der 
Spielgemeinschaft Ashausen/Luhdorf auflaufen.

„Welcome back“ auch unseren „Australierin“ Anni und 
Tjalda, wobei uns nur Anni für die nächste Saison zur 
Verfügung steht. Tjalda verabschieden wir nach Kiel 
zum Studium. Anna Streiber macht auch einen Abste-
cher ins Ausland. Wir hoffen Sie aber zu den letzten 
Spielen der Saison wieder zu haben.

Wir freuen uns auf die Herausforderung mit der neu-
en Mannschaft in einer höheren Liga zu starten. Dank 
unserem Trainer Hermann Steffens werden wir bes-
tens darauf vorbereitet. Mit viel Lauftraining, Humor, 
Spaß am Spiel und Trainingsspielen, sowie Turnieren 
bestreiten wir unsere Vorbereitung.

Los ging es mit einem Beachturnier in Adendorf wo 
wir den 2. Platz belegten.

Beim Harburg Cup konnten wir den Siegerpokal mit 
nach Hause nehmen. Wie haben noch den Ahrensburg 
Cup und einige Freundschaftsspiele vor uns, bevor wir 
hoffentlich mit einem tollen Team und attraktiven 
Handball in der neuen Saison begeistern können.

Wir hoffen natürlich auch auf Eure 
Unterstützung auf der Tribüne.

Eure 1. Damen

1. Damen   -  Der Sieg ist das Ziel!

HA
ND

BA
LL
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Endlich ist es soweit. Es geht in die neue Saison und wir 
können es kaum noch erwarten wieder auf der Platte 
zu stehen. Nachdem wir trotz einer unfassbaren Ver-
letzungsserie die vergangene Saison mit einem guten 
vierten Platz beendet haben, hatten wir nun genügend 
Zeit eine ordentliche Pause einzulegen und danach in 
eine schweißtreibende zwölfwöchige Vorbereitung zu 
gehen. Athletik, Kraft und Ausdauer standen ebenso 
auf dem Trainingsplan wie neue taktische Elemente im 
Abwehr- und Angriffsverhalten. Zudem freuen wir uns 
über zwei Neuzugänge, die es in dieser Zeit zu integrie-
ren galt.

Eine lange Saison liegt vor uns und auch dieses Jahr ha-
ben sich andere Mannschaften verstärkt. Mit den Ab-
steigern aus der Landesliga und den Aufsteigern der 
Regionsliga, werden wir wieder eine spannende Zeit 
vor uns haben, auf die wir uns unheimlich freuen. Wenn 
alle gesund durchkommen, wir konstant spielen und in 
jedem Spiel vollen Einsatz zeigen, dann ist unser Ziel, 
auch diese Saison oben mit dabei zu sein, nicht utopisch.

Wir wünschen natürlich auch allen anderen Teams der 
SG Luhdorf/Scharmbeck ein tolle Saison 2015/16 und 
viel Erfolg. 

1. Herren

Der neue Herbst /  
Winter Prospekt ist da!

Design und Funktion für Sport 
und Outdoor-Freizeit mit dem 
Hund: hochfunk tional, vielseitig, 
strapazierfähig und wasserdicht.

Herbst / Winter 2015/2016

www.goodboy.de

Die Bekleidung 
für Hundehalter

Bestellen Sie den Prospekt telefonisch unter  
0 41 71- 60 70 940 oder unter info@goodboy.de !

Winterjacken 

unter  
goodboy.de

€9995ab
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Unser gemeinsames Ziel für diese Saison ist nicht 
nur gut auszusehen, sondern auch erfolgreicher 
zu sein wie in der vergangenen Spielzeit. Was an-
gesichts des einen Punkts einfach erscheint ;-).

Die letzte Saison brauchten wir noch um uns auf-
einander einzustimmen bzw. uns als Mannschaft 
zu finden.  Zwar haben wir aus gesundheitlichen, 
beruflichen und privaten Gründen einige Abgän-
ge. Der Kern der letztjährigen Truppe blieb aber 
erhalten. Mit Anna und Lisa Buckow, Dörthe Erd-
mann und Manuela Melzer verstärken uns au-
ßerdem neue Spielerinnen.
  
Wir sind motiviert und die Stimmung ist gut. Die 
Mannschaft will es nicht nur sich, sondern auch 
den Trainern Karsten und Hans zeigen, dass wir 
Handball spielen können. Dafür haben wir uns 
in der Vorbereitung mächtig gequält und ge-
schwitzt. Es standen vor allem Ausdauer, Kraft-
training – teilweise sogar mit Fitness-Trainerin 

- sowie ein anstrengendes Trainingslager mit 
Testspiel gegen eine Mannschaft aus Bad Oldes-
loe auf dem Programm. 

Zusätzlich haben die Trainer viel ausprobiert. So 
spielen wir teilweise auch mal auf anderen Posi-
tionen als bisher üblich bzw. gewohnt.

Wir freuen uns auf die Saison und hoffen auf Un-
terstützung von der Tribüne. 
Allen anderen Mannschaften wünschen wir viel 
Glück und Spaß.
       
  Eure 2. Damen

       2. Damen 
Wir wollen diesmal mehr als einen Punkt!   

HA
ND

BA
LL
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2. Herren 
Die Pokalveteranen sind zurück!
Oh, oh, oh! Nach einer eher positiven letzten Saison, 
steht die 2. Herren nun schon vor Beginn der Spielzeit 
einigen sehr kritischen Problemen gegenüber. 

Was tun, wenn wir im Pokal wieder auf unsere Erste 
Mannschaft treffen? Lassen wir sie dann endlich mal 
aus Mitleid gewinnen? ;-) 

Haben wir, jetzt nach dem Aufstieg, endlich mal ein paar 
Gegner in der Spielklasse, oder wieder nur Opfer? Und 
wie geht der Trainer / wie geht die Mannschaft damit 
um, wenn ein Mitspieler drei Beine hat? Nein. So. Jetzt 
mal ernster.

Wir haben eine wirklich tolle Saison hinter uns und 
konnten uns endlich aus der Regionsklasse befreien. 
Daher freuen wir uns auf neue Herausforderungen in 
der Regionsliga und wollen versuchen, uns im oberen 
Tabellendrittel festzusetzen bzw. oben mitzuspielen.

In der vergangenen Spielzeit feierten wir mit dem Fi-
naleinzug im Regionspokal einen historischen Erfolg. 
Auch dass es trotz großartigster Fanunterstützung in 
Wietzendorf (Spielort Pokal-Finale) nicht ganz für den 
„goldenen Topf“ gereicht hat, war ein paar Stunden und 
ein paar Bier später im Vereinsheim gar nicht mehr ent-
scheidend. Diese Euphorie trägt unsere (teilweise alten 
und müden) Knochen noch immer durch unser Training. 

Die Stimmung im Team ist stark. Auf dem Platz und 
auch daneben. So kann und soll es bei uns weitergehen!

Es grüßen
Die Firemaster aus der 2. Herren
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Eigentlich gibt es keine richtige Altersbe-
schränkung. Seit über 10 Jahren trainie-
ren die Damen Handball, die schon selbst 
jahrelang gespielt oder die erst mit 30 - 
40 Jahren angefangen haben, die Sportart 
selbst auszuüben. 

Unsere Trainerin Maria Petersen macht 
mit uns ein sehr abwechslungsreiches 
Training (Kopf- und Beinarbeit wechseln 
sich mit Abwehr- und Angriffsübungen 
ab). 

Es gab eine Zeit, da wurden Anwärte-
rinnen auf diese Trainingsgruppe abge-

wiesen, da die 
M a n n s c h a f t 
schon mehr 
als vollzählig 
war. Nun ist es 
durch krank-
heitsbedingte Absagen oder andere pri-
vate Gründe so, dass wir leider immer nur 
8 – 10 Spielerinnen beim Training sind. 
Wir würden uns über Zuwachs freuen.

Hallo Ex-Handballerinnen! Wo seid ihr? 
Habt ihr nicht mal Lust auf gutes Training 
in der Woche und trotzdem kein Termin 
am Wochenende? 

Damen „Ladykracher“ 
Trainingszeit: 
Mittwoch 17.30–18.45 in Luhdorf

Hallo Sportlerinnen! Wo sind die, die auch im späten Alter 
Lust haben, Handball spielen zu lernen bzw. 
Handballtraining mitzumachen? 

Wir halten uns gemeinsam fit und nutzen als Grundlage 
die Sportart, die wir alle so lieben! 

     Wir freuen uns auf Euch!
     Eure LadykracherHA

ND
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Junioren HandballTEAMS in der Übersicht

Männlich- A

Scharmbecker Minis

Weiblich- A

Männlich- A
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295? Ich hoffe, ihr seid durch diese Zahl neugierig auf den Bericht der Handball 
Jugendmannschaften geworden.

Die 295 steht für die größte Entfernung in KM, die ein Handballteam in dieser Saison für ein 
Spiel zurücklegen muss. Einfache Fahrt! Am 28.02.16 wird unsere männliche A-Jugend diese 
Distanz also zweimal zurücklegen und in Nordhorn spielen.

Aber auch 270 (weiblich B in Hannoversch-Münden) oder 230 (männlich A in Aurich) stehen 
für große Entfernungen einiger Spielorte unserer beiden Mannschaften, die auf höchster 
Ebene in Niedersachsen/Bremen spielen.

Und die ersten Schritte machen die Kinder in unserer Sporthalle in Scharmbeck. 
Sicherlich wird nicht jedes 5- oder 6-jähriges Kind, das heute den Weg zum Minihandball in 
die Scharmbecker oder Luhdorfer Sporthalle findet, einige Jahre später auf höchster Ebene 
Handball als Leistungssport betreiben, aber die Chance dazu hat er in unserem Verein.

295  
von Scharmbeck nach Nordhorn

(von Stefan Uhrmacher, Handball-Jugendwart der SG Luhdorf/Scharmbeck)

Aktuellen Informationen unter: www.sgluhdorfscharmbeck.de 
Für alle Fragen rund um den Jugendhandball heißt ihr Ansprechpartner:

Stefan Uhrmacher, Telefon 04171-73663. oder per Mail urihandball@web.de 

Von Sportler zu Sportler.

Partner und Ausrüster aus Leidenschaft!

HA
ND

BA
LL
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Superminis
(ab 5 Jahren - Training dienstags von 17:00 - 18:00 Uhr)

Für uns ist das Handballspielen ganz einfach: Es 
muss nur Spaß bringen!!! Der Spaß soll für uns im 
Vordergrund stehen und dafür sorgen unsere Trai-
nerinnen mit immer wieder neuen Spielen und Ide-
en. Unser Handball-Motto lautet daher: Erlebnis 
vor Ergebnis! Das bedeutet konkret, dass wir in je-
dem Training lustige und spannende Spielvarianten 
erleben. Das kann mit dem klassischen Handball-
spiel zu tun haben, muss es aber nicht immer! Das 
Kennenlernen von Spielsituationen und die Ver-
mittlung einfacher technischer Elemente (Fangen, 
Werfen etc.) sollen bei unseren jüngsten Sportbe-
geisterten die Freude am Handballsport entfachen 
bzw. erhalten. 

Bei den Superminis spielen Bewegung, Entspan-
nung, aber auch faires Verhalten und der Umgang 
miteinander die vordergründige Rolle. Zudem neh-
men wir noch nicht am Punktspielbetrieb im ei-
gentlichen Sinne teil. Wir freuen uns auf Turniere. 
Bis es soweit ist, feilen wir stetig sehr fleißig mit 
vielen verschiedenen Materialien und Übungen an 
unserer Koordination und Konzentration. 
Wer mag darf jederzeit bei uns vorbeischauen und 
natürlich auch gleich mitmachen. 

Aber das müssen sie ja erst lernen. Das Lernen fin-
det aber ganz einfach und eigentlich vollkommen 
unbemerkt statt. Dafür machen wir viele ande-
re Spiele, die äußerlich betrachtet, rein gar nichts 
mit Handball zu tun haben. Denn das ist das große 
Motto beim Minihandball: VIELSEITIGKEIT! Laufen, 
springen, werfen, fangen, toben, klettern, ticken, 
ach eigentlich alles, was man so in einer Sporthalle 
machen kann. 
Wenn die Sporthalle von 16 Kindern unsicher ge-
macht wird, kann es schon sehr unübersichtlich 

werden. Bislang ist 
uns aber noch Niemand abhanden gekom-
men und eigentlich wirkt es auch nur nach Außen 
als Chaos. 16 Kinder sollen aber keinesfalls bedeu-
ten, dass wir genug sind. Unser Team und auch die 
Trainer freuen sich, wenn weitere Ballverrückte 
hinzukommen. Übrigens können auch Kinder bei 
uns Handball spielen, die Mitglied im MTV Patten-
sen sind.

In der Scharmbecker Halle tummeln sich jeden 
Freitag von 15:00 - 16:15 Uhr die Mini-Handbal-
ler vom MTV Scharmbeck. Handball spielen? Na-
türlich wollen die F-Jugendlichen (so heißen die 
Minihandballer ab dieser Saison) das große Spiel 
„Handball“ spielen können.

Die  Minis und Super-Minis 
trainieren in Scharmbeck

Ein Handballspielfeld ist 40x20m 
groß und ab der E-Jugend wird 
über das ganze Feld gespielt. 
Deshalb trainieren diese 
Altersklassen auch in den großen 
Hallen in Luhdorf, Roydorf und 
Pattensen.
Die Superminis (5+6 Jahre) und 
Minis (7+8 Jahre) trainieren aber 
noch in der schönen Halle in 
Scharmbeck. 

Minis
(ab 7 Jahren - Training Freitags von 15:00 - 16:15 Uhr)
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In diesem Jahr fand wieder das Scharmbe-
cker Jugendturnier statt: 61 Mannschaften 
aus 15 Vereinen wetteiferten um die be-
gehrten Trophäen. Mehr als 500 Mädchen 
und Jungen von den Superminis bis zur 
B-Jugend traten im sportlichen Wettkampf 
gegeneinander an und verbrachten einen 
tollen Sonntag. Ideale Wetterbedingungen 
unterstützten die neue Turnierleiterin Anna 
Grikscheit, die mit ihrer Crew aus vielen 
freiwilligen Helfern auf den insgesamt acht 
Spielfeldern alles perfekt organisierte. 
DANKE ANNA! Das war Spitze! 

Bei den Minihandballern durften sich alle 15 
Teams als Sieger fühlen – es gab für jeden 
Medaillen und Geschenke nach dem Turnier. 
Denn in diesem Alter soll Handball vor allem 
eins: Spaß bringen! Bei den Großen ging es 
da schon ehrgeiziger zu.

 

Obwohl Prellen auf Rasen schwierig ist, 
zeigten die Youngster schon fast in Perfek-
tion, wie schneller Ballfluss und gute Lauf-
arbeit zum Tor führen. Die zahlreiche Besu-
cher waren durchweg begeistert. Sieger und 
Platzierte erhielten von  Anna Grikscheit und 
Dirk Benecke vom Sponsor Volksbank Lüne-
burger Heide (aber auch Schiedsrichter der 
SG) ihre verdienten, glitzernden Pokale und 
Sachpreise überreicht. 

Eigentlich ist ja ein schlechter Gastgeber, 
wer selbst sein Turnier gewinnt...Wir freuen 
uns trotzdem mit unseren Jugendhandbal-
lern, dass unsere weibliche und männliche 
E-Jugend sowie weibliche B-Jugend Turnier-
sieger wurden.
 
Lobend seien auch die weibliche D- und 
männliche C-Jugend genannt, die jeweils den 
zweiten Platz belegten.

Tschüss! Wir hoffen, wir sehen uns 
nächstes Jahr in Scharmbeck!

  

SG Luhdorf ein schlechter Gastgeber beim 
Scharmbecker Rasenturnier?

HA
ND

BA
LL
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Liebe Mitglieder und Freunde des MTV Scharmbeck. Seit 67 Jahren feiert Scharmbeck das 

Erntefest und die Gründungsväter und -Mütter dieses m
ittlerweile über den 

Landkreis hinaus bekannte Volksfest waren auch im MTV Scharmbeck 

engagierte Förde
rer.

Ich wage zu behaupten, dass mehr als die Hälfte der MTV’ler auch engagierte 

Erntefestler sind. Dadurch ergibt 
sich eine enge, auf Gegenseitigkeit beru

hende 

Bindung unserer beiden Vereine. Darauf sind wir stolz und das macht uns zusammen stark. 

Unser schönes Dorf ist in der so hektis
chen modernen Welt um uns herum ein Leuchtturm der 

starken Gemeinschaft. Scharmbecker kennen sich, sind füreinander da und respektieren
 sich so 

wie sie sind.

Wie der MTV Scharmbeck ist auch 
der Erntefestverein dabei sich de

n gesellschaftli
chen 

Veränderungen der heutigen Zeit zu stellen und sich entsprechend mit neuen Ideen, Konzepten 

und mit Veränderungen der Vereinsstruktur immer wieder neu zu gestalten.

Es ist gelungen das Erntefest für ein jüngeres Publikum attraktiver z
u machen. 

Der Scharmbecker Sportplatz - Euer Sportplatz - ist DER zentrale Festplatz
 mit vielen 

Attraktionen für Jung und alt. Dafür und für die stete
 Unterstützung sagt der Erntefestverein 

vielen Dank. Wir freuen uns auf die viele
n gemeinsamen Jahre die vor u

ns liegen.

          Dirk Lehmann

B r i e f  a n  MTV  S c h a rm b e c k
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   Eine
Stunde

Wenn der Mensch sich etwas 
vornimmt, so ist ihm mehr 
möglich, als man glaubt….!

       Pestalozzi

Seit mehr als 20 Jahren nutze ich, im Rahmen meines beruflichen 
Engagements, die Scharmbecker Turnhalle. 
Früher, in den 1970er Jahren, als aktiver Sportler in der `Kunstturn-
riege` unter der Regie von Hermann Weselmann.

Übrigens, bevor wir unsere Turnhalle bekamen, turnten wir auf dem 
Saal im Gasthaus Kruse. Schöne Erinnerungen!

Heute, als pädagogischer Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung  “Die 
Quäker-Häuser -gemeinnützige Gesellschaft für Soziale Arbeit mbH”, 
ermöglicht mir die Nutzung der Turnhalle eine besondere Form der Be-
gleitung und Betreuung von besonderen Kindern und Jugendlichen. 

Diese Kinder und Jugendlichen kommen aus schwierigen Lebenssituati-
onen und werden durch die Abteilung für Jugend und Familie des Land-
kreises Harburg mit uns in Kontakt gebracht.

Sportfreunde treffen sich einmal in der Woche, 
um aktiv zu sein. Dabei ist es egal, ob es sich 
um Fußball, Turnen oder Kraftsport handelt. 
Aber diese eine Stunde ist viel mehr als Sport. 

Da sind die zwei Freunde. Sie sind in ihrem Alltag stark 
eingebunden und finden selten die Muße sich miteinan-
der zu treffen. Sie nutzen die Zeit, um kurz ihre Sorgen 
und Freuden auszutauschen.

Da sind die allein stehenden Senioren. Sie sind die gan-
ze Woche zuhause. Sie freuen sich auf den Kontakt mit 
Gleichgesinnten.

Da sind die jungen Eltern. Sie sind Tag und Nacht mit der 
Versorgung von Haushalt und Kindern beschäftigt. 
Sie haben die Gelegenheit einmal etwas nur für 
sich zu tun.

Claudia Maack 
Ihre Friseurmeisterin in Scharmbeck

Am Mellhorn 9

21423 Winsen-Scharmbeck 

Tel. 04171 - 78 86 86

Damen-, Herren- & Kinderschnitte

Termine nach Vereinbarung
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Diese Kinder und Jugendlichen kommen aus schwierigen Lebenssituationen und wer-
den durch die Abteilung für Jugend und Familie des Landkreises Harburg mit uns in 
Kontakt gebracht.

In der Regel begleite ich die Kinder im Einzelkontakt. Für die Kinder und Jugendlichen 
ist es jedes Mal sehr aufregend und fast unglaublich, dass `sie` eine ganze Halle `für 
sich` haben. Einladungen von Freunden oder Geschwisterkindern sorgen dann noch 
einmal für eine besondere Atmosphäre.

Ein großes Erlebnis, welches natürlich in der Familie, in der Schule und im
 Freundeskreis unverzüglich mitgeteilt wird.

Aus diesem Erlebnis erfahren die Kinder, ganz offensichtlich, ein positives Selbst-
bewusstsein.

Über die Freude an der Bewegung in diesem besonderen `Raum` gelangen die 
Kinder und Jugendlichen zu einem angemessenen Selbstvertrauen und werden, 
vielleicht, irgendwann einmal Mitglied in einem Sportverein.

Wie gesagt, wenn der Mensch sich etwas vornimmt……
Herzlichen Dank für diese Unterstützung!

Uwe Garbers

Da ist der schwerkranke Mensch. Er kann mal aktiv sein und abschalten, um nicht an die Krank-
heit zu denken.

Da sind die fitten Großeltern mit ihrem Enkel. Dieses kleine Menschenkind erfährt zum ersten 
Mal, wie es ist ein Mitglied der Gesellschaft zu sein.

Da sind die vielbeschäftigten Büroangestellten. Sie können den Kopf ausschalten und mit dem 
Körper den Stress verarbeiten.

Da sind die gemütlichen Übergewichtigen. Sie wissen, dass es für sie sehr wichtig ist sich zu be-
wegen. Aber der Schweinehund verhindert täglichen Sport. Sie kommen in Bewegung, weil die 
anderen Manschaftskameraden auf sie warten.

Da ist die Person aus der Chefetage. Sie genießt die Passivität, um sich von der Verantwortung 
und Entscheidungspflicht zu erholen. 

Ein mancher mag denken: “Eine Stunde ist doch viel zu wenig.” Aber es sind zweiundfünfzig Wo-
chen im Jahr. Und aus den Begegnungen entstehen neue Kontakte oder Interesse für eine zweite 
Sportart. Diese eine Stunde bedeutet für jeden etwas anderes: Informationsaustausch, 
Kommunikation, Gemeinschaft, Lebenshilfe, Aktivität, Partizipation und vor allem: SPASS!         

                                                                                                                            Doris Friese
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Raffi Rabe hat Hunger. 
Leider hat er vergessen, 
welches Gericht er sich heute 
kochen will. Hilf ihm seine 
Gedanken in Worte zu fassen! 
Die einzelnen Wörter zusammen 
ergeben ein interessantes Mittagessen. Vergiss 
nicht die jeweiligen Buchstaben auszutauschen! 

Feuersalamander mögen lieber ungekochte 
Speisen. Was diese kleine Amphibie heute gern 
verzehren möchte, steht ihr in den gelben 
Flecken geschrieben. Setze die Buchstaben in 
die richtige Reihenfolge und du erkennst die 
Beute! Vielleicht bist du davon schon mal an 
der Nase gekitzelt worden. 

Lösungen: 

Raffis Raben-Rebus: Glasnudeleintopf, 
Piratensuchbild 5 Fehler rechtes Bild: Halbmond 

statt Vollmond; dem mittlerem Spieler fehlen eine 
Karte und die linke Sandale; dem Affen fehlt seine 

Goldmünze an der Halskette, der Holzwurm hat 
kein Herz für den Rattenschwanz 

Feuersalamander: Stubenfliege 

Finde die 5 Fehler im rechten Bild! 

数独

2 3 4
8 5

1
4 3 8

6 5 7
1

8 2
7 5

7 1 3 4 2
4 7

6 8 9
9 2 8 1 4 7

1 7 6 2 9
4 2 5 9

1 8 4 3 2
4 7

4 7 8

3 6 4 7 1 5 8
9 3 2 6

7 1 8 3 6 2
6 5 3 4 2 1

4 3 6 9 2 5 8 7
7 1 6 9

4 8 1 6 3 5
7 1 9 4 3

9 2 8 1

Sudoku (oder ausführlich „Sūji wa 
dokushin ni kagiru), heisst soviel wie 
„Isolieren Sie die Zahlen“ und ist ein 
Logikrätsel.  
Das Ziel ist es  ein 9×9-Gitter mit den 
Ziffern 1 bis 9 so zu füllen, dass jede 
Ziffer in jeder Spalte, in jeder Zeile und 
in jedem Block (3×3-Unterquadrat) 
genau einmal vorkommt. 

Trage Zahlen nur mit Bleistift ein, um sie 
notfalls wieder wegradieren zu können. 
Markiere eine unsichere Zahl mit einem 
Sternchen, alle nachfolgenden dann mit 
einem Punkt. Taucht später ein Fehler auf, 
kannst du alle markierten Zahlen wegra-
dieren und an der Sternchen-Stelle neu 
ansetzen.

Lösungshilfe:

der japanische KnobelspaßB
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Die Lösungen zum 
Sudoko-Rätsel 

findest du unter:  

illustration & design: timo occhibianchi, timonautik.com
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Raffi Rabe hat Hunger. 
Leider hat er vergessen, 
welches Gericht er sich heute 
kochen will. Hilf ihm seine 
Gedanken in Worte zu fassen! 
Die einzelnen Wörter zusammen 
ergeben ein interessantes Mittagessen. Vergiss 
nicht die jeweiligen Buchstaben auszutauschen! 

Feuersalamander mögen lieber ungekochte 
Speisen. Was diese kleine Amphibie heute gern 
verzehren möchte, steht ihr in den gelben 
Flecken geschrieben. Setze die Buchstaben in 
die richtige Reihenfolge und du erkennst die 
Beute! Vielleicht bist du davon schon mal an 
der Nase gekitzelt worden. 

Lösungen: 

Raffis Raben-Rebus: Glasnudeleintopf, 
Piratensuchbild 5 Fehler rechtes Bild: Halbmond 

statt Vollmond; dem mittlerem Spieler fehlen eine 
Karte und die linke Sandale; dem Affen fehlt seine 

Goldmünze an der Halskette, der Holzwurm hat 
kein Herz für den Rattenschwanz 

Feuersalamander: Stubenfliege 

Finde die 5 Fehler im rechten Bild! 

数独

2 3 4
8 5

1
4 3 8

6 5 7
1

8 2
7 5

7 1 3 4 2
4 7

6 8 9
9 2 8 1 4 7

1 7 6 2 9
4 2 5 9

1 8 4 3 2
4 7

4 7 8

3 6 4 7 1 5 8
9 3 2 6

7 1 8 3 6 2
6 5 3 4 2 1

4 3 6 9 2 5 8 7
7 1 6 9

4 8 1 6 3 5
7 1 9 4 3

9 2 8 1

Sudoku (oder ausführlich „Sūji wa 
dokushin ni kagiru), heisst soviel wie 
„Isolieren Sie die Zahlen“ und ist ein 
Logikrätsel.  
Das Ziel ist es  ein 9×9-Gitter mit den 
Ziffern 1 bis 9 so zu füllen, dass jede 
Ziffer in jeder Spalte, in jeder Zeile und 
in jedem Block (3×3-Unterquadrat) 
genau einmal vorkommt. 

Trage Zahlen nur mit Bleistift ein, um sie 
notfalls wieder wegradieren zu können. 
Markiere eine unsichere Zahl mit einem 
Sternchen, alle nachfolgenden dann mit 
einem Punkt. Taucht später ein Fehler auf, 
kannst du alle markierten Zahlen wegra-
dieren und an der Sternchen-Stelle neu 
ansetzen.

Lösungshilfe:

der japanische KnobelspaßB
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Das Kinderturnen beim MTV Scharmbeck  
bietet Kindern nicht nur jede Menge Spaß 
und Unterhaltung, sondern eröffnet auch 
Kindern die Möglichkeit, sich gemeinsam 
zu bewegen und  sich gegenseitig zu un-
terstützen. Die grobe Koordination wird 
spielerisch entwickelt. 
Danach fördern Bewegungslandschaften 
Motorik, Gleichgewichtssinn und den Spaß 

am Klettern. Abwechslung und Vielfalt be-
leben die Neugier und die Lust an der Ent-
deckung von Neuem.

Wir trainieren immer mittwochs von 
15.30 -16.30 Uhr, in der MTV Halle. 

Kommt doch einfach mal zu einer Schnup-
perstunde vorbei.

Kinderturnen 
3-5 Jahre

Sport macht Spaß und Freude. 
Sport verbindet…

Kinderturnen legt den Grundstein für die 
Ausübung aller Sportarten und fördert die 
Motivation für ein lebenslanges Sporttrei-
ben.

Über „Bewegung“ lassen sich die Fähigkei-
ten und Kompetenzen von Kindern beson-
ders gut stärken. Beim Kinderturnen in die-
ser Altersgruppe, biete ich ein vielfältiges 
Bewegungsangebot, dass die körperliche, 
geistige, seelische und soziale Entwicklung 
der Kinder fördert.
Hier lernen oder vertiefen alle Kinder ihre 
Bewegungskünste.
Dazu zählen z.B. der Handstand, die Rollen, 
Radschlagen und vieles mehr. Wir trainie-
ren die Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit, 
Balance so wie gute Haltung.

Kinderturnen formt die Persönlichkeit der 
Kinder, weil sich die Kleinen in der Gruppe 
mit anderen auseinandersetzen müssen, 
Kompromisse eingehen und gesellschaft-
liche Normen beachten sollen.

Kommt doch einfach mal zu einer Schnup-
perstunde vorbei, ihr seid jederzeit herz-
lich willkommen.
++Mittwochs von 14.30 - 15.30 Uhr, in der 
MTV Scharmbeck - Halle.

Ein „ gesundheitlich orientiertes 
Lernen“ ist ein entscheidender 
Teil der kindlichen Entwicklung.

Kinderturnen 
6-8 Jahre
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Dienstags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Kinder zwischen 1 und 3 Jahren in Begleitung ihrer 
Eltern oder Großeltern machen erste Erfahrungen 
mit dem Sport, mit Sportgeräten und mit Beschäf-
tigung in der Gruppe.

Nach dem Aufwärmen wird eine Gerätelandschaft 
aufgebaut. Die Kinder können alles ausprobieren. 
Sie können laufen, krabbeln, springen, schaukeln 
und klettern. Die Erwachsenen geben Hilfestellung. 
Zum Schluss der Stunde wird noch gemeinsam ges-
pielt und gesungen.

Kommt in die Turnhalle und macht mit.

Eltern-Kind-Gruppe

AM EL ING H A USEN ·  LÜNEBURG ·  WINSEN
Autohaus Plaschka: seit 1950

Autohaus Plaschka GmbH
21385 Amelinghausen, Lüneburger Straße 22, Telefon: (0 41 32) 91 44-0
21339 Lüneburg, Hamburger Straße 8, Telefon: (0 41 31) 2 23 37-0
21423 Winsen/Luhe, Osttangente 206, Telefon: (0 41 71) 78 81 18-0
www.plaschka.com

Wir erfüllen 
Ihre Wünsche.
 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
 HU- und AU-Service
 Hol- und Bring-Service
 Ersatz- und Leihwagen-Service
 Notdienst- und Pannenservice
 Karosserie- und Lack-Reparatur
 Pflege-Service und Fahrzeugaufbereitung
 Reifen-Service mit Einlagerung
 Steinschlag- und Glasreparatur

ehn mre et nn sbU eratu
n
gInfoRAD

Info-RAD Unternehmensberatung GmbH
Ziegeleistraße 21a

21423 Winsen

http://www.info-rad.de
phone: +49 4171 593011
E-Mail: office@info-rad.de

>>> SAP ist unsere Berufung <<<
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Beim großen Scharmbecker Laternenumzug,          
der wie gewohnt traditionell am Fischteich vom 
Hof Kaiser aus startete, zogen auch dieses Mal 
wieder viele Kinder mit leuchtenden Augen und 
Laternen durch Scharmbeck. Auch das Wetter 
meinte es gut, denn nach einem verregneten Tag 
war es pünktlich um 18 Uhr trocken. Gemeinsam 
wurden die Lieder des Spielmannes mitgesungen, 
bis alle Teilnehmer wieder glücklich bei Kaisers Hof 
ankamen. 

Zur Stärkung warteten dort bereits leckere Würst-
chen und heiße Getränke sowie bunte Süßigkeiten 
für die Kinder. Während des Imbisses konnte man 
die Showeinlage eines Feuerartisten bewundern, 
welches bei Groß und Klein für staunende Gesich-
ter sorgte.

Wir freuen uns schon auf den kommenden Umzug 
am 14.10.2016 um 18.00! 
Wir hoffen auch dieses Mal auf eine große Zahl von 
bunt funkelnden Laternen die Nacht erhellen.

Laternenumzug 

Kindermaskerade 
Die alljährliche Kindermaskerade des MTV 
Scharmbeck war wieder ein voller Erfolg. 
Zahlreiche Kinder kamen in fantasievollen 
Kostümen und tanzten und spielten gemein-
sam mit unserer neuen Jugendwartin Fiona 
Keppler. Tatkräftig unterstützt wurde die lus-
tige Feier von den Faslamseltern Eike Weiß 
und Markus Perl. Es wurde wieder viel getobt 
und tolle Spiele gespielt sowie viel gelacht 
und zum Schluss standesgemäß mit einer 

langen Polonäse durch das Gasthaus Kruse 
die Feier beendet. “So viel Spaß hatte ich lan-
ge nicht mehr“ oder auch “das hat Spaß ge-
macht“ waren die fachkundigen Beurteilun-
gen der kleinen Gäste. Auch im kommenden 
Jahr freuen wir uns über jeden kleinen und 
großen Besucher, viele fantasievolle Kostü-
me und wieder jede Menge Spaß.

Bunter Spaß und fantasievolle Kostüme bei der großen Kindermaskerade
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Am 12.12.2015 trafen sich ab 17 Uhr, 40 Kinder mit 
ihren Eltern und Angehörigen in der  Sporthalle, 
um dem Weihnachtsmann mutig gegenüber zu treten. 

Zuerst unterhielt ein Weihnachts-Puppenspiel in der 
festlich eingerichteten Halle, die kleinen sowie großen 
Gäste. 

Es wurden Weihnachts-Lieder gesungen und der klei-
ne Vogel Kasimir hat ein paar lustige Streiche erzählt. 
Anschließend wurden noch ein paar Weihnachtslieder 
einstudiert, bevor das erste Mal die Glocken von dem 
Weihnachtsmann ertönten. Dieser stiefelte nun mit 
seinen 2 Engeln und 3 großen Geschenkesäcken in das 

Ambiente und empfing sogar jedes Kind einzeln, um 
diesem persönliche Dinge aus seinem goldenen Buch 
mitzuteilen und den leuchtenden Augen ein kleines 
Präsent zu überreichen. Nachdem der Weihnachts-
mann weiterreisen musste und von den Kindern ver-
abschiedet wurde, lautete die Expertenmeinung eines 
kleinen Besuchers wie folgt: „Das war der echte Weih-
nachtsmann, denn ich habe an den weißen Augenbrau-
en und am Bart kein Band gesehen, womit es befestigt 
war!“

Demnach: Danke lieber Weihnachtsmann, es war ein 
schöner Abend! - Danke auch an alle Helfer und bis zum 
nächsten Jahr! 

Jedes Jahr veranstaltete der MTV Scharmbeck eine Kinderweihnachtsfeier und sorgte 
für viel Freude unter den kleinsten Mitgliedern des Vereins. 

Skywebhosting wurde 2010 als 
Ergänzung zu den großen und 
unflexiblen Hosting-Anbietern 
gegründet, die sich vor allem 
über den Preis definieren. Wir 
bieten Ihnen individuelle 
Hosting-Produkte, die auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Unsere Server befinden sich in 
hochverfügbaren Rechenzen-
tren in Deutschland. 

Wordpress Hosting
E-Commerce Hosting
Drupal Hosting
Managed V-Server
Server Cluster
Domain Hosting
SSL-Zertifikate
24h Notfallsupport

040 - 211 07 69 30
www.skywebhosting.de
info@skywebhosting.de

Wir interessieren uns für 
Ihre Anforderung und 
erarbeiten für Sie professio-
nelle Lösungen. Wir stehen 
Ihnen in der Zeit von 09:00 
bis 18:00 telefonisch zur 
Verfügung. 

SKYWEBHOSTING ist eine Marke der HMXNETWORK GmbH
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Die Dorfbäckerei Soetebier spendet für den MTV
Jeder KASSENBON zählt!
Fleißig haben die Vereinsmitglieder des MTV Scharmbeck seit Sommer 2014 die Bons der Bäckerei 

Soetebier gesammelt. Die Bons werden in die Box im Vorraum des Sporthauses eingewor-

fen. Bisher sind Bons im Wert von ca. 9400 Euro (Stand Ende 2015) eingegangen, das 

ergibt eine Spende an den MTV von 470 EUR. Das sind 5 % der Summe der gesam-

melten Belege. - Also BONS bitte für den MTV weiter sammeln!
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Wellness

WHIRLPOOLS UND SWIM-SPAS

Ideal zum Entspannen, perfekt zum Erholen und dabei 
noch gut für die Gesundheit: Whirlpools sorgen rundum 
für Wohlfühlatmosphäre. Die Jacuzzis können Wunder be- 

wirken, wenn es darum geht, den stressigen Tag hinter sich 
zu lassen und neue Kräfte zu sammeln. Für jeden Wunsch 
das passende Angebot hat der Whirlpool-Experte Sunspa 
in Lüneburg seinen Kunden zu bieten – und macht so den 
Traum vom eigenen Pool wahr. „Wir definieren Lebensquali-
tät“, ist das Motto der Inhaber Olrik Petersen und Justyna 
Ringshausen. Seit über zehn Jahren sorgt Sunspa bereits 
für Wellness und Lifestyle bei ihren Kunden. Im Jahr 2012 
machte die Firma den Schritt nach Deutschland und stellt 
seitdem in der Goseburgstraße 41 in Lüneburg auf einer 
Fläche von 250 m2 ihr Angebot aus. Whirlpools bekommen 
Sie hier schon ab 5.000 Euro. „Wir verkaufen zu Großhandel-
spreisen“, erklärt Olrik Petersen sein Erfolgsgeheimnis und 
will so den Luxus von Wellness und Lifestyle in die Region 
bringen. Dabei beschränkt er sich nicht nur auf Whirlpools, 
sondern bietet auch Infratot-Saunen und Swimm-Spas (mit 
Gegenstromanlage) bis 6 Meter Länge an.

DER MASSEUR FÜR JEDEN TAG

„Es ist nicht nur blubberndes Wasser, es wirkt sich 
tatsächlich positiv auf die Gesundheit aus. Ein Whirlpool 
ist der Masseur für jeden Tag“, erklärt Sunspa-Inhaber 
Olrik Petersen. Wellness-Tempel auf der eigenen Terrasse 
sind mehr als bloß sprudelnde Badewannen. Während ein 
Swimmingpool in Deutschland nur in der warmen Jahres-
zeit genutzt werden kann, genießen Whirlpool-Besitzer 
auch im Winter den Himmel aus dem Wasser. „Sunspa-
Produkte verlängern den Sommer“, schluss folgert 
Petersen. Die Whirlpools sind speziell für den nord euro-
päischen Raum geeignet. Der Energiebedarf ist niedrig, 
weil die Abdeckung und der Pool gut isoliert sind. Auch 
das Wasser muss nur selten ausgetauscht werden, da eine 
selbstreinigende Funktion eingebaut ist. Lassen Sie sich 
von den Sunspa-Produkten begeistern.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennen zu lernen. 

 „Sunspa Projekt Pollensa Mai 2014“ * gültig bis zum 30.06.2015

Stand A16

Besuchen Sie  unseren Showroom mit über 13 Modellen in Lüneburg
www.whirlpool-company.de

...und Gesundheit pur. Schmerzen Ade!

auf die gesammte  
Produktpallette. Coupon  
ausschneiden, Rabatt* 

sichern

10 %
Rabatt

24 Die Haus & Garten WELT
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Wellness

WHIRLPOOLS UND SWIM-SPAS

Ideal zum Entspannen, perfekt zum Erholen und dabei 
noch gut für die Gesundheit: Whirlpools sorgen rundum 
für Wohlfühlatmosphäre. Die Jacuzzis können Wunder be- 

wirken, wenn es darum geht, den stressigen Tag hinter sich 
zu lassen und neue Kräfte zu sammeln. Für jeden Wunsch 
das passende Angebot hat der Whirlpool-Experte Sunspa 
in Lüneburg seinen Kunden zu bieten – und macht so den 
Traum vom eigenen Pool wahr. „Wir definieren Lebensquali-
tät“, ist das Motto der Inhaber Olrik Petersen und Justyna 
Ringshausen. Seit über zehn Jahren sorgt Sunspa bereits 
für Wellness und Lifestyle bei ihren Kunden. Im Jahr 2012 
machte die Firma den Schritt nach Deutschland und stellt 
seitdem in der Goseburgstraße 41 in Lüneburg auf einer 
Fläche von 250 m2 ihr Angebot aus. Whirlpools bekommen 
Sie hier schon ab 5.000 Euro. „Wir verkaufen zu Großhandel-
spreisen“, erklärt Olrik Petersen sein Erfolgsgeheimnis und 
will so den Luxus von Wellness und Lifestyle in die Region 
bringen. Dabei beschränkt er sich nicht nur auf Whirlpools, 
sondern bietet auch Infratot-Saunen und Swimm-Spas (mit 
Gegenstromanlage) bis 6 Meter Länge an.

DER MASSEUR FÜR JEDEN TAG

„Es ist nicht nur blubberndes Wasser, es wirkt sich 
tatsächlich positiv auf die Gesundheit aus. Ein Whirlpool 
ist der Masseur für jeden Tag“, erklärt Sunspa-Inhaber 
Olrik Petersen. Wellness-Tempel auf der eigenen Terrasse 
sind mehr als bloß sprudelnde Badewannen. Während ein 
Swimmingpool in Deutschland nur in der warmen Jahres-
zeit genutzt werden kann, genießen Whirlpool-Besitzer 
auch im Winter den Himmel aus dem Wasser. „Sunspa-
Produkte verlängern den Sommer“, schluss folgert 
Petersen. Die Whirlpools sind speziell für den nord euro-
päischen Raum geeignet. Der Energiebedarf ist niedrig, 
weil die Abdeckung und der Pool gut isoliert sind. Auch 
das Wasser muss nur selten ausgetauscht werden, da eine 
selbstreinigende Funktion eingebaut ist. Lassen Sie sich 
von den Sunspa-Produkten begeistern.

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennen zu lernen. 

 „Sunspa Projekt Pollensa Mai 2014“ * gültig bis zum 30.06.2015

Stand A16

Besuchen Sie  unseren Showroom mit über 13 Modellen in Lüneburg
www.whirlpool-company.de

...und Gesundheit pur. Schmerzen Ade!

auf die gesammte  
Produktpallette. Coupon  
ausschneiden, Rabatt* 

sichern

10 %
Rabatt

24 Die Haus & Garten WELT
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Flüchtlingsteam von links 
Angela Rehaag, 
Rosa Lababidi, 
Claudia Prössel und 
Anne Fenderl

Ende März 2015 eröffnete die Gemeinschaftsun-
terkunft in der Bürgerweide in Winsen/Luhe und 
sogleich bezogen 120 Bewohner aus 16 Ländern, 
u.a. aus dem Sudan, Pakistan, Afghanistan, Irak 
und Syrien die Containerwohnanlage am Rande 
des Schulzentrums in Winsen. Claudia Prössel 
und Angela Rehaag beraten die Flüchtlinge für 
den Herbergsverein Winsen und Umgebung e.V. in 
Kooperation mit Herrn Tiede, dem Heimleiter von 
der Betreiberfirma “ Human Care”.

Die Angebote des Herbergsvereins – 1952 her-
vorgegangen aus der “Herberge zur Heimat“- 
richten sich an wohnungslose Menschen, an 

Menschen mit Suchterkrankungen, an junger-
wachsene Menschen sowie an Flüchtlinge und 
Asylbewerber.

In der Ausbildung zum Werker im Gartenbau ha-
ben junge Menschen durch spezielle Förderung 
beim Herbergsverein die Möglichkeit eine Ausbil-
dung erfolgreich zu absolvieren und anzustreben.
Im seit 2014 bestehenden Projekt “gemeinnüt-
zige  Beschäftigungsangebote”  bietet der Her-
bergsverein auf der Gesetzesgrundlage des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes Beschäftigung für 
Asylbewerber und Flüchtlinge an.

Ohne die Einbindung und Hilfe von Ehrenamt-
lichen ist die Integration der Flüchtlinge jedoch 
nicht leistbar. Integration ist ein Weg bei dem Be-
gegnungen geschaffen werden müssen, um Vor-
urteile abzubauen und Vertrauen aufzubauen. Aus 
diesem Grund hat die Gemeinschaftsunterkunft 

Bürgerweide auch im September dieses Jahres ein 
„Fest der Begegnung“ gefeiert, welches aufgrund 
der positiven Resonanz der Bevölkerung und um-
liegenden Schulen auf jeden Fall wiederholt wer-
den soll.

In der Flüchtlingsberatung setzen wir folgende Schwerpunkte:
• Hilfestellung bei Fragen des täglichen Lebens und der Bewältigung von Alltagsproblemen
• Unterstützung bei Kontakten zu Behörden
• Allgemeine Informationen zum Asylverfahren
• Beratung über Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Rückkehrprogrammen
• Informationsvermittlung zur ärztlichen Versorgung
• Vermittlung in Programme zum Erlernen elementarer Grundkenntnisse der deutschen Sprache
• Unterstützung zur verantwortlichen Beteiligung der Bewohner der Unterkunft am 
 Unterkunftsbetrieb
• Hilfe und Unterstützung beim Zugang zu einschlägigen Bildungseinrichtungen, zu Freizeitangebo 
 ten, zu Kirchen, Verbänden und Vereinen sowie zur einheimischen Bevölkerung im unmittelbaren  
 Umfeld der Unterkunft
• Orientierungsberatung zur Vorbereitung eines selbstbestimmten Lebens in einer eigenen Wohnung
 im Anschluss an die zentrale Unterbringung sowie Unterstützung bei der Wohnungssuche 
• Initiierung von Gruppenangeboten für Bewohner
• Teilnahme an Gremien und Arbeitskreisen im Sinne der Öffentlichkeits- und Akzeptanzarbeit
• Krisenkonfliktmanagement und Krisenintervention

Flüchtlingssozialarbeit – es geht 
nicht ohne die Ehrenamtlichen 
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Viele engagierte Menschen aus Winsen unter-
stützen bereits schon die Flüchtlinge der Gemein-
schaftsunterkunft Bürgerweide und bereichern 
auch das Angebot an anderen Standorten. Die 
meisten Ehrenamtlichen haben über das „Inter-
nationale Café“ der Kirchengemeinde Winsen den 
Kontakt zu den Flüchtlingen gefunden. Sie bieten 
Deutschkurse und Kochabende in dem Gruppen-
raum der Unterkunft an, begleiten die Flüchtlinge 
durch den Alltag, zu Ärzten und Behörden und ver-
suchen die Integration und Kommunikation zu för-
dern. Wer sich engagieren möchte kommt einfach 
zum Internationalen Café ins Gemeindezentrum 
neben der Kirche in Winsen, wo jeden Samstag von 
13.00-16:00 die internationale Begegnung statt-
findet oder meldet sich bei Pastor Markus Kalm-
bach, Tel. 04171 - 4787 oder 0160 – 8419548 
oder bei der Koordinatorin der Ehrenamtlichen 
Svenja Schwartz Tel. 0152- 29673768 

Schon von Beginn an war der ADFC unter der Lei-
tung des Ortsgruppenvorsitzenden Arno Neumann 
aktiv und unterhält in der Wohnunterkunft in der 
Bürgerweide 51 in Winsen, eine Fahrradwerkstatt 
von und für Flüchtlingen. 

Die Werkstatt steht allen Flüchtlingen aus Winsen 
und Umgebung zur Verfügung, um ihre Räder selbst 
unter Anleitung zu reparieren. Die Einrichtung wird 
von fachkundigen ADFC-Mitgliedern betreut und 
ist dienstags von 14 bis 17 Uhr sowie donners-
tags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weil die Zahl der 
Fahrräder nicht für alle Flüchtlinge ausreicht, wer-
den diejenigen bevorzugt, die einen weiteren Weg 
nach Winsen oder zu ihrer gemeinnützigen Arbeit 
zurücklegen müssen. 

Bei den Reparaturen wurde der ADFC von Anfang 
an von Flüchtlingen unterstützt. Das Engagement 
der Bevölkerung, Fahrräder für eine gute Sache 
zu spenden, ist nach wie vor groß. Unser Dank gilt 
daher insbesondere auch Joachim Keppler und der 
Scharmbecker Gemeinde, welche durch ihre Spen-
denbereitschaft vielen Flüchtlingen diese Mobilität 
ermöglicht haben.

Viele der Flüchtlinge arbeiten in den unterschied-
lichsten Beschäftigungsprojekten, welche im gan-
zen Landkreis vom Herbergsverein betreut werden. 
So können sich auch interessierte gemeinnützige 
Träger und Vereine bei Tim Langner vom Herbergs-
verein melden.

Für eine Integration der Flüchtlinge ist Ihre Unter-
stützung unerlässlich, deshalb hier noch einmal die 

Kontaktdaten und Adressen, bei denen Sie herzlich 
eingeladen sind mitzumachen oder sich zu enga-
gieren.

Das Flüchtlingsteam des Herbergsvereins hat sich 
im August 2015 erweitert. So bieten nun Claudia 
Prössel und Anne Fenderl die soziale Beratung für 
den Herbergsverein in der Erstaufnahmeeinrich-
tung in der Lüneburger Straße im ehemaligen Hotel 
Europa an. Auch in der Elbgemeinde Marschacht ist 
seit Anfang Oktober 2015 die Gemeinschaftsun-
terkunft mit 86 Plätzen in der Marschacht eröffnet 
und wird von Anne Fenderl vor Ort beraten und von 
Human Care betreut.

Ansprechpartner, Human Care-Heimleitung, Ge-
meinschaftsunterkunft Bürgerweide, Andreas 
Tiede, Tel. 04171 – 692 45 77 
winsenbuergerweide@human-care.eu

Ansprechpartnerin für die Flüchtlingsberatung in 
der Bürgerweide 51, 21423 Winsen/Luhe: Angela 
Rehaag 04171-6901095, 
angelarehaag@herbergsverein-winsen.de

Ansprechpartnerin für die Erstaufnahmeeinrich-
tung Hotel Europa, Lüneburger Str. 47-49, 21423 
Winsen (Luhe) Claudia Prössel Tel. 0175-3612784 
claudiaproessel@herbergsverein-winsen.de und 
Anne Fenderl 0160-8167438 
annefenderl@herbergsverein-winsen.de 

Ansprechpartnerin für die Flüchtlingsunterkunft 
Marschacht, Im Hagenweg 40, 21436 Marschacht, 
Tel. 0160-816 74 38 Anne Fenderl, 
annefenderl@herbergsverein-winsen.de

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und 
Unterstützung!
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Pilates
Kathrin Drewling      Zumba®- Instructor

La
ura Rosenberg        Zumba®- Instructor

Zumba® beim MTV Scharmbeck

Montags von 19:00 - 20:00 Uhr 
mit Laura

Donnerstags von  19:30 - 20:30 Uhr 
mit Kathrin

Gurkenwasser

Ob nach dem Pilates oder ZUMBA Workout greift man 

im Big Apple nicht zum In-Getränk Hugo, sondern zum 

neuen Trend-Drink Gurkenwasser. Schmeckt total 

erfrischend,  ist isotonisch und hat null Kalorien. 

Verkauft wird der Wunderdrink bei uns noch nicht, also 

am besten selber machen!

So machst du dein Gurkenwasser selbst:

Eine Salatgurke, 12 Minzblätter, 3 cm Ingwer im Mixer 

pürieren, mit 2 l Wasser und Saft einer Zitrone 

aufgießen. Über Nacht in den Kühlschrank stellen. 

Abseihen oder mit Fruchtfleisch genießen!
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Du liebst das Tanzen, mitreißende Musik, körperformende Workouts und dabei 
auch noch wahnsinnig viel Spaß zu haben? Dann bist du hier genau richtig! 

Wir möchten euch dazu einladen in unseren Stunden völlig abzuschalten, 
euren Körper ganz neu zu spüren und Spaß am Tanzen zu haben um da-
nach wieder voller Energie in den Alltag zu starten.  
Zumba® ist Lebensfreude pur, bei dem das Alter keine Rolle spielt. 

Kommt und überzeugt euch davon!
Die Hauptsache ist das man Spaß am Tanzen und an der 
Bewegung hat. Das interessante am Tanz- und Fitnes-
sprogramm Zumba® ist die optimale Balance zwischen 
Ausdauertraining und körperformendem Muskelaufbau. 
Die Musik aus lateinamerikanischen Rhythmen motiviert 
dabei unglaublich. 
 
Let’s Zumba! 
Wir freuen uns auf Euch! Eure Kathrin und Laura!

   Barbara Becker tut es, die Sängerin Madonna tut es und 
   der Schauspieler Richard Gere tut es auch!

Pilates, ein modernes medizinisches Fitnesstraining, bei dem vor allem die 
tiefliegenden Muskeln gestärkt werden. Eine Mischung aus Yoga, 
Tai-Chi und Kraftübungen. Das Training hält mobil, schützt unter anderem 

vor Osteoporose und vor Rückenleiden.
Der Bauch steht bei jeder Pilatesübung im Mittelpunkt. Mit einer leicht zu 

erlernenden Atemtechnik lernst du deine Körpermitte (Powerhouse) zu 
kontrollieren, Spannung in deinen Körper zu bekommen und den Rücken zu 

entlasten. Pilates kräftigt und dehnt den ganzen Körper und schult die Körperwahrnehmung.

Donnerstags ist in Scharmbeck Pilates Tag! Du kannst von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr am Vor-
mittag oder von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr am Abend Pilates trainieren.

Probiere das sanfte und zugleich effektive Training nach Pilates aus, du bist herzlich willkommen.

As
tri

d Erdmann
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Es zwackt im Rücken? 
Die Muckis sind schwach? 
Dann ist es Zeit für präventive 
Wirbelsäulengymnastik. 
Das Training ist eingebettet in einen ab-
wechslungsreichen Stundenverlauf mit 
Herz-Kreislauf-Aktivierung, 
Körperwahrnehmung, Kräftigungsübungen, 
Dehnung und Entspannung. Damit soll die 
allgemeine Fitness verbessert und gezielt 
Rückenbeschwerden vorgebeugt werden. 

Sabine Dumjahn  
Übungsleiterin im Gesundheitssport 

Wirbelsäulengymnastik

Neuer Kurs „Showdance“ 
beim MTV Scharmbeck.
Dieser Kurs ist sehr facettenreich. Es ist 
kein gewöhnlicher Tanzkurs, denn Show-
dance sowie Elemente aus der Fantasie 
des Burlesque vereinigen sich zu einer fas-
zinierenden Art von Tanz. Ziel ist es ein völ-
lig neues Körpergefühl, Haltung, Ausdruck, 
Bewegung und Kondition zu vermitteln. 

Durch meine Interpretation des Kurses 
„Showdance“ wird die Art zu tanzen völlig 
neu definiert. Mitreißende Choreos, immer 
neue Musik und unglaublich viel Spaß. Es 
müssen keine Tanzkenntnisse vorhanden 
sein und es wird kein Partner benötigt. Ihr 
werdet überrascht sein was in euch steckt. 

Kommt und überzeugt euch selbst davon 
wie schnell das Tanzfieber euch mitreißt.

Mehr erfahrt ihr auf meiner neuen Home-
page unter www.dancingfever.de
 
Ich freu mich auf euch!  -  Eure Laura 

Showdance
        mit  Laura Priscilla Rosenberg!

- Gutes nicht nur für den Rücken!

I show you how to dance... 
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Im Fit Fight-Training werden verschiedene 
Kampfsportelemente kombiniert, die einfach und sicher zu 

erlernen sind. Musik mit schnellen und gehaltvollen Beats diver-
sen Musikrichtungen unterstützt die Thematik des Kursformates 

ganz besonders. So entsteht ein abwechslungsreiches und motivie-
rendes Ganzkörper-Intervalltraining. Durch die Arm- und Beinkombina-

tion der Kampfsportelemente wird das Koordinations- und Reaktionsver-
mögen in höchstem Maße geschult. Ausdauer, Körperbewusstsein, Balance 

und Beweglichkeit werden verbessert.

Fit Fight-Training baut Aggressionen und Stress ab und verhilft nicht zuletzt 
durch das Gruppenerlebnis zu Ausgeglichenheit und Entspannung. 

Trau Dich!  Komm zu einer Schnupperstunde vorbei.
Mittwochs um 19.15 Uhr, in der Sporthalle des MTV Scharmbeck

Ewelina Wehbe | Group Fitness Trainerin; Übungsleiterin-B-Lizenz, 
Sport in der Prävention, Haltung und Bewegung.

FIT FIGHT

Ausdauer steigern, Kraft erhöhen oder einfach mal so richtig auspowern!

Die Kondition wird gefördert wie noch nie, da kontrolliert an die Leistungsgren-
ze gegangen und im optimalen Bereich trainiert wird. 

Regelmäßiges Indoor-Cycling führt zu einer konstanten und schonenden Stei-
gerung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Besonders die wichtigen Vitalfunk-
tionen des Herz-Kreislaufsystems werden optimal reguliert. Im Mittelpunkt 
des Trainings steht vor allem der Spaß! Indoorcycling ist für alle Altersklassen 
und Fitness-Level. Geleitet werden die Trainingseinheiten von speziell ges-
chulten Instruktoren. Musik und Rhythmus sind das “Gelände”, dass sich mit 
Hilfe einer stufenlosen Widerstandsregelung am Bike und mit verschiedenen 
Fahrtechniken perfekt simulieren lässt. Die Kombination  aus Fahrtechnik, 

Motivation der Trainer, sowie der Einsatz pulsierender Beats 
ist die perfekte Mischung für schweißtreibende Trainingsein-
heiten.
Lass Dich mitreißen, lass Dich begeistern, lass Dich mo-
tivieren und geh an Deine persönliche Grenze!

Ab 08. März 2016 im Fitnessbereich des MTV 
Scharmbeck jeden Dienstag von 20.00 – 21.00 Uhr
Voranmeldung unter 
mail@mtvscharmbeck.de erwünscht!
Begrenzte Teilnehmerzahl /12 Bikes vorhanden

Indoorcycling
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 Ziel des Spieles ist es, den Ball mit möglichst wenigen 
Schlägen vom Abschlag zur Fahne und ins Loch zu spielen. 
Vor einem Schlag muss sich jeder Spieler vergewissern, 
dass sich keine Person in Schlagweite auf seiner Spielbahn 
befindet oder in der unmittelbaren Nähe hinter oder neben 
ihm steht (Verletzungsgefahr!). Damit die Spieler einer 
Gruppe (max. 4 Spieler) zusammenbleiben, ist immer derje-
nige an der Reihe, der am weitesten von der Fahne ent-
fernt ist. Der Spieler kann seinen Ball an jedem Punkt des 
Geländes für „unbespielbar“ erklären (z.B. unter Büschen, 
hinter Bäumen, außerhalb des Spielfeldes usw.). In diesem 
Fall kann er seinen Ball entweder um 2 Schlägerlängen 
versetzen, ohne sich dabei der Fahne zu nähern. Alternativ 
kann er von jenem Punkt noch einmal schlagen, von dem 
aus er seinen Ball in die „unbespielbare“ Lage gebracht hat. 
Der Spieler bekommt einen Strafpunkt. Auf der eigenen 

Spielbahn (aber nicht im Rough, im Aus oder auf einer an-
deren Spielbahn) darf der Ball vor jedem Schlag um 15 cm 
versetzt werden.
 Einsteiger dürfen bei jedem Schlag vom Tee spielen (nur 
nicht auf dem Grün). Bei offiziellen Turnieren darf man das 
Tee jedoch nur am Abschlag verwenden.
  Gewonnen hat der Spieler mit der niedrigsten Summe an 
Schlägen für alle Bahnen. Hervorragend ist es, wenn man 
unter der Sollzahl (PAR) bleibt.

Was ist Swingolf?
Swingolf ist eine vereinfachte Variante des Golfsports. 
Abgeleitet ist es angeblich von einem alten bäuerlichen 
Spiel aus Frankreich. Ziel des Spiels ist es, den Ball 
mittels eines Schlägers mit möglichst wenig Schlägen 
vom Abschlag über eine Spielbahn von mindestens 
65 Metern bis zu maximal 300 Meter in ein Loch zu 
befördern. Gespielt wird auf einem speziell 
dafür hergerichteten Gelände, welches 
ohne große Eingriffe in die Land-
schaften auf einer Fläche von 5 
bis 15 ha erstellt werden kann. 
Die Bewegung, der „Swin(g)“, 
ähnelt der des traditionel-
len Golf und lässt es zu, 
den Ball mit einem Schlag 
bis zu 120 Meter weit zu 
schlagen. Gespielt wird mit 
einem einzigen Schläger, 
dessen Kopf drei Seiten hat: 
eine für lange Schläge, eine für 
höhere Schläge und eine für das 
Putten auf dem Grün. Der Ball ist 
größer und aus Gummi, daher weicher 

als beim normalen Golf, was die Verletzungsgefahr 
erheblich reduziert. Er ist schwimmfähig und darf bei 
jedem Schlag, nicht nur beim Abschlag, aufgeteet wer-
den. Bei offiziellen Turnieren allerdings darf auch hier 
der Ball nur beim Abschlag auf ein Tee gelegt werden. 

Schläger und Bälle muss man nicht kaufen, sie wer-
den auf den Anlagen verliehen (meistens 

in der Spielgebühr enthalten). 1982 
entwickelte Laurent de Vilmorin 

den Original-Swin-Schläger und 
den Swin-Ball für die Spieler, 

die den Sport auf einfachem 
Wiesengelände ausüben 
wollen. Bei dem hier abge-
bildeten Schläger handelt 
es sich allerdings nicht um 
das Original von Vilmorin 

mit den drei unterschiedli-
chen Seiten, sondern um ein 

anderes Modell. Die Regeln 
folgen der Vorgabe des franzö-

sischen Swingolf-Verbands.

Spiel- und Platzregeln 

Seit
1848

21423 Winsen (Luhe) • Zum Torfmoor 19–27
Telefon  (0 41 71)  7 10 51-53 • Telefax  (0 41 71)  7 44 07

info@wehrmann-baustoffe.de • www.wehrmann-baustoffe.de
…EINE IDEE BESSER!

Einer von 600 starken Unternehmen
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… als nur Feuer löschen. Natürlich ist die Brandbekämp-
fung unsere ureigenste Aufgabe, vom Mülleimer bis zum 
Wohnhaus. Einen großen Teil des Einsatzgeschehens 
machen heutzutage aber die technischen Hilfeleistun-
gen von der eingeklemmten Person im PKW, über den 
Wasserschaden bis hin zur Tierrettung aus. Daneben gilt 
es auch Brandschutzerziehung und -aufklärung zu be-
treiben, die Fahrzeuge und Gerätschaften zu warten und 
zu prüfen und selbstverständlich regelmäßige Übungs-
dienste durchzuführen.
Die Ortsfeuerwehr Scharmbeck ist eine freiwillige Feuer-
wehr, d.h. alle Mitglieder engagieren sich in ihrer Freizeit 
ehrenamtlich zum Wohle und zur Sicherheit der Bevöl-
kerung. Der FF Scharmbeck gehören zur Zeit 50 aktive 
Kameradinnen und Kameraden, sowie die Jugendabtei-
lung und 21 Alterskameraden an. Mitte 2015 konnten 
wir ein neues Feuerwehrfahrzeug in Dienst stellen.
Das neue MLF (Mittleres Löschfahrzeug) löst das bereits 
27 Jahre alte TSF ab. Dieses Fahrzeug ist nur mit einem 
LKW Führerschein zu führen. Unserem Spendenaufruf 
zur Finanzierung der Führerscheine sind viele Bürger 
nachgekommen, somit konnten wir bisher 5 Kameraden 
zur Fahrschule schicken.
Wir bedanken uns für die große Spendenbereitschaft.
Wer Interesse hat, bei der Feuerwehr Mitglied zu wer-
den, sei es als aktives Mitglied oder als Förderer der 

Wehr, ist herzlich Willkommen.
Viele Aktivitäten neben dem Übungsdienst werden or-
ganisiert. Alle 2 Jahre veranstaltet die FF eine eintägige 
Ausfahrt für alle Mitglieder, der jährliche Preisskat mit 
Pokern und Doppelkopf, sowie Knobeln findet rege Be-
teiligung.
Wer Lust hat, kann gerne mal bei uns vorbeischauen,
oder sprecht einfach ein Feuerwehrmitglied an.

Wir freuen uns auf euren Besuch.

Freiwillige Feuerwehr 
ist mehr…

Tobias Lohmann              
(Ortsbrandmeister FF Scharmbeck) 
04171-50545, 0176-56841851
ff-scharmbeck.lohmann@gmx.de
www.ff-wl.de
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Termine für die Abnahme der 
Sportabzeichen erfahrt Ihr auf 
unserer Internetseite:
MTVScharmbeck.de

Seit 2013 ist es deutlich einfacher geworden das Sportabzeichen zu er-
werben. So ist es auch für den „normalen Breitensportler“ möglich das 
Sportabzeichen zu erlangen. In den Bereichen Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit und Koordination kannst du aus den Disziplinen, Leichtath-
letik, Schwimmen, Radfahren und Turnen wählen und vielleicht auch mal 
ganz neue Übungen ausprobieren. Du bist herzlich eingeladen, damit wir 
gemeinsam für dich die passenden Disziplinen für 2016 zusammenstel-
len. Hier ein Beispiel für männlich zwischen 20 - 24 Jahren: 

Weitere Informationen findest du unter 
www.deutsches-sportabzeichen.de oder frag einfach bei uns nach.

Hermann Weselmann  Tel. 50452 
Helga Koch   Tel. 73620
Karin Kunzelmann  Tel. 50347

Disziplin          Gold       Silber        Bronze
20 km Radfahren 37:30 min          42:00 min   46:30 min
Medizinballwerfen 11,75 m     11,00 m   10,00 m
25 m Schwimmen 16,5 sec 22,0 sec     27,0 sec
Seilspringen/
Doppeldurchschlag  20 mal   15 mal  10 mal

Disziplin          Gold       Silber        Bronze
3000 m Lauf 12:50 min 14:50 min 16:50 min
Kugelstoßen  9,00 m    8,50 m   7,75 m
100 m Lauf 12,3 sec  13,3 sec    14,4 sec
Weitsprung 5,00 m   4,70 m  4,40 m

SP
OR

TA
BZ

EI
CH

EN

Hol Dir € 30 zurück!

Krankenkassen 

Bonusprogramm

Sportabzeichen, Fitness App, 

Sportverein-Mitglied

Bei Fragen: 

AOK Niedersachsen

Patricia Sieloff

Patricia.Sieloff@nds.aok.de

04171 60141211

 www.aok-niedersachsen.de

Sie wollen „Mehr Leistungen“?
Wir zahlen 250 Euro
pro Jahr zusätzlich.*
*80% des Rechnungsbetrages,
 bis zu 250 Euro pro Jahr.

Jetzt die
AOK Niedersachsen
wählen und von vielen

zusätzlichen 
Leistungen
profi tieren.
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www.aok-niedersachsen.de

Sie wollen „Mehr Leistungen“?
Wir zahlen 250 Euro
pro Jahr zusätzlich.*
*80% des Rechnungsbetrages,
 bis zu 250 Euro pro Jahr.

Jetzt die
AOK Niedersachsen
wählen und von vielen

zusätzlichen 
Leistungen
profi tieren.
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Gunda Sievers

PSV Grevelau - der Nachbarverein stellt sich vor

“Pferdesportverein Grevelau“ - Angefangen hat alles mit 
zwei Voltigiergruppen. Mittlerweile hat sich eine große Pfer-
desportgemeinschaft entwickelt. Vom Breitensport bis zum 
Leistungssport ist alles dabei. Der Verein zählt c.a. 130 Mit-
glieder und bietet Voltigierern ab 4 Jahren die Möglichkeit, 
erste spielerische Erfahrungen auf und um das Pferd herum 
zu sammeln und diese dann weiter zu perfektionieren. 
Aktuell gibt es zehn Voltigiermannschaften in den Klassen 
M**, M* und A, sowie Nachwuchsteams, Anfängergruppen 
und eine Voltigiermannschaft für Erwachsene, in der Anfän-
ger und ehemalige Leistungsvoltigierer gemeinsam trainie-
ren.
Die Turniermannschaften fahren regelmäßig auf Wettkämp-
fe und trainieren bis zu drei Mal in der Woche auf dem Pferd, 
Holzpferd und in der Turnhalle. Neben dem Voltigieren bietet 
der PSV Grevelau auch Reitunterricht für Anfänger und Fort-
geschrittene an, der sich an der Gesunderhaltung von Reiter 
und Pferd orientiert. Die Reiter sollen nicht nur die Bewe-
gungen lernen, mit denen sie optimal auf das Pferd einwir-
ken können, sondern auch Verständnis dafür entwickeln, 

wie sie ihrem vierbeinigen Sportpartner möglichst optimal 
unterstützen können. Ein fairer und artgerechter Umgang 
mit dem Pferd hat dabei für uns oberste Priorität! Eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Reitern und Voltigierern wird 
hier großgeschrieben. 

Wer Interesse hat, kann weitere Informationen auf unserer 
Homepage www.grevelau.de erhalten. Vielleicht möchte ja 
auch jemand mal eine Schnupperstunde beim Voltigieren 
oder Reiten mitmachen.
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Voltigieren ist eine anspruchsvolle und vielfältige Sportart, 
bei der die Voltigierer turnerische Elemente auf dem Pfer-
derücken vollführen. Das Pferd bewegt sich dabei an einer 
sogenannten “Longe” auf einem Kreis von c.a. 15m Durch-
messer. In den regulären Wettkampfklassen galoppiert das 
Pferd dabei, zum Üben und in den Nachwuchsgruppen wird 
erst einmal im Schritt voltigiert. 
Beim Voltigieren wird nahezu jeder Muskel trainiert. Kraft, 
Ausdauer, Dehnfähigkeit, Koordination, Gleichgewicht und 
Rhythmusgefühl sind gefordert, um eine technisch saubere 
Pflicht zu turnen und mit bis zu drei Voltigierern akrobati-
sche Übungen auf dem galoppierenden Sportpartner auszu-
führen. 
Voltigieren erfordert absoluten Teamgeist! Der Zusammen-
halt und das Vertrauen innerhalb der Teams muss sehr groß 
sein: Schon im Nachwuchsbereich müssen die Voltigierer 
lernen, ihre Übungen aufeinander abzustimmen. 
Das Pferd hat im wahrsten Sinne des Wortes die tragende 
Rolle in der Gruppe und steht im Mittelpunkt des Gesche-
hens. Die Kinder und Jugendlichen lernen Verantwortung für 
ihren Sportpartner zu übernehmen und versorgen ihr ge-
liebtes Tier vor und nach dem Training mit Hingabe.
Das Gefühl von Harmonie, das sich beim Voltigieren zwi-
schen dem Pferd und den Voltigierern entwickelt, ist un-
beschreiblich und unvergesslich. Die Faszination, die vom 
Voltigieren ausgeht, führt dazu, dass viele Voltigierer ihrem 
Sport ein Leben lang verbunden bleiben.
     Gunda Sievers

Voltigieren...  
Harmonie zwischen 
Sportler und Pferd
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Hof Benecke in Scharmbeck

Unsere Kühe

haben alle Namen. Tipsy, Harry, Adele, Piep & Co. sind mindestens 

6 Monate im Jahr auf der Weide. Mehr über das Leben unsere Kühe 

unter www.bloeder-bauer.de
 
Unsere Milch

wird täglich naturbelassen in die Milchtankstelle gefüllt. Dort wird 

sie gekühlt und von Zeit zu Zeit gerührt. Unsere Milch hat höchste 

Qualität und wird regelmäßig kontrolliert.

Unsere Automaten

im Osterkamp haben immer für Sie geöffnet! Täglich frische Land-

milch zum selbst zapfen, Scharmbecker Kartoffeln, Freilandeier, 

selbstgemachte Marmeladen und noch mehr zu jeder Zeit!

Kleiner automatischer Hofladen

Frisc
he

Milch
 dire

kt

vom
 Hof

!

Milch & mehr - wissen, 
wo’s herkommt!

FRISCH GEMOLKENE MILCH & MEHR BEI UNS AM HOF IM 
OSTERKAMP IN SCHARMBECK! 

Hier könnt Ihr frische Milch am Automaten tanken - einfach 
Geld einwerfen, Gefäß unter den Zapfhahn halten und los. Die 
Milchtankstelle steht in einer kleinen Hütte, die vor dem Wet-
ter schützt und nachts beleuchtet ist - denn offen ist rund um 
die Uhr! Und im Automaten daneben gibt’s noch vieles mehr: 
Kartoffeln aus eigenem Anbau, selbstgemachte Marmeladen, 
Freilandeier von Legehennen aus Speer’s Mobilställen in der 
Elbmarsch, echten deutschen Honig vom Luhdorfer Imker, 
schöne Milchflaschen für den sicheren Transport der Milch, 
Schoko- und Vanilledrinks zum selbst mixen und noch dies 
und das! 

Und 10 m weiter steht gleich unser Kuhstall! Gucken und fra-
gen ist ausdrücklich erwünscht!
 

So leben unsere Kühe:

Wir melken täglich zweimal unsere 65 Kühe. Von etwa April 
bis Oktober kommen die Tiere nach dem Melken gegen 7 Uhr 
auf eine Weide, auf der sie bis zur nächsten Melkzeit um ca. 
15.30 Uhr grasen und dösen können. Nach dem Melken am 
Abend haben die Damen die Wahl: Sie können im Boxenlauf-
stall in den Boxen liegen, Schrot oder Heu fressen, Wasser 
saufen oder draußen auf der ‘Nachtweide’ direkt neben dem 
Stall noch ein wenig Gras naschen und dann im Grünen alle 
Viere von sich strecken. Um 3.45 Uhr geht es wieder in den 
Stall zum Melken.
Unsere Kälber und das Jungvieh stehen überwiegend in Stroh-
ställen, im Sommer mit Zugang zur Weide. Die Jungrinder, die 
gedeckt werden sollen, kommen den ganzen Sommer auf die 
Weide oder stehen im Winter in einem Boxenlaufstall - zu-
sammen mit dem Bullen, der für die Nachzucht sorgt. 
Unsere Fleischrinder leben im Winter auf Stroh. Wenn im 
Frühjahr alle Kälber geboren sind, geht es mit Kind und Kegel 
(Bulle...) auf eine extensiv bewirtschaftete Weide - mit Glück 
bis in den November.

Viele Sportler lieben unsere Milch!
Foto by Dirk Baumgartl    DiBaDi.de
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Nach wissenschaftlichen  
Erkenntnissen zählt 

Nordic Walking zu den 
effektivsten und schonendsten 

Ausdauersportarten überhaupt.

Es trainiert vier der fünf motorischen Fähig-
keiten, die der Mensch hat : Ausdauer, Kraft, 

Beweglichkeit und Koordination, nur die Schnel-
ligkeit nicht, sie bleibt jedem Nordic Walker selbst 

überlassen. Er entscheidet ob er Power Nordic 
Walking oder Nordic Walking im Sinne von Bewe-

gungssport betreiben will.

Dank des Stockeinsatzes beim Gehen werden sowohl der Ober- 
als auch der Unterkörper trainiert und damit fast alle rund 700 Muskeln 

des Bewegungsapparates. Besonders Po und Oberschenkel werden gefestigt, die 
Gelenke geschont, Bänder und Sehnen aufgrund der erhöhten Durchblutung elastischer und belastbarer.  

Zur Person:  
Ich bin BRITA BECKER.   Nach  Erhalt von 2 Hüft –Endoprothesen  musste 
ich schweren Herzens  meine Sportart (Cross-Duathlon) wechseln. 
Doch mit sehr viel Glück ergaben sich Verbindungen zu kompetenten 
Sportlern im Süden Deutschlands, die mir ermöglichten, Power Nordic 
Walking Trainingslager zu besuchen und mir zu dem nötigen 
„know  how“ verhalfen.    
     ...dann nahm alles seinen Lauf.

NORDIC WALKING  - Das perfekte Ganzkörpertraining!

Lizenzierte Nordic Walking Trainerin
Deutsche Meisterin NW HM 2011 (AK) und 2010 (AK)
Deutsche Vizemeisterin NW HM 2012 (AK)
Weltmeisterin  2014   2013   2011   im NW HM (AK)
www.nordic-walking-schule-brita-becker.de

  BritaBecker.com

Nordic Walking fördert zudem die Herz-und Kreislauf-
funktion und baut Stress ab. Nordic Walking ist ide-
al für Menschen, die schnell fit werden wollen, aber 
auch für Sportler als Alternativ-und Ergänzungstrai-
ning (z.B. Triathlon)  Für viele Nationalmannschaften 
ist Nordic Walking ein „MUSS “auf dem Trainingsplan. 
- Das sportliche Nordic Walking hat nichts mit dem 
therapeutischen  Nordic Walking zu tun. 
Bei richtig angewandter Technik ist der Kalorienver-
brauch wesentlich erhöht. 

Bereits in den 30ger Jahren haben finnische Ski -Lan-
gläufer  den sogenannten „ Ski Gang“  in das Som-
mertraining eingebaut. Es wurde die Schnelligkeit 
durch Sprünge und die Kraftausdauer in Form von 
langen  Bergauf- Einheiten  im Nordic Walking Dia-
gonalschritt trainiert. - Irrtümlich wird angenommen, 
dass Nordic Walking nur von älteren und gesundheit-

lich angeschla-
genen Menschen 
praktiziert wird. 
Tatsache aber ist, 

dass auf großen Wettkämpfen, wie z.B. der Deut-
schen Meisterschaft auch sehr junge Nordic Walker 
an den Start gehen. Der jüngste, mir bekannte war 
8 Jahre alt. - Im südlichen Teil Deutschlands wird 
überwiegend das sportliche Nordic Walking betrie-
ben. Es wird teilweise in den Schulsport integriert 
.Auch wird das Nordic Walking Training für Kinder 
und Jugendliche angeboten. - Ich habe mir zum Ziel 
gesetzt, das sportliche Nordic Walking mit sauberer 
Technik auch hier im Norden publik zu machen, am-
bitionierte Nordic Walker auf große Wettkämpfe wie 
Deutsche Meisterschaften und Weltmeisterschaften 
vorzubereiten und jugendlichen Nachwuchs zu trai-
nieren. Auf großen Wettkämpfen herrscht ein stren-
ges Reglement, betreffend der korrekten Technik. 
Kampfrichter an der Strecke kontrollieren sie. und 
vergeben bei Verstoß gelbe und rote Karten oder 
veranlassen den Ausschluss. Auch muss mit Doping-
kontrollen gerechnet werden.    
   

Für den MTV Scharmbeck: Brita Becker
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RALF BRINKMANN 
Werbung + Messebau
Lehmstich 2  
21423 Winsen (Luhe)

Telefon: 0 41 71 / 59 39 03 
Telefax: 0 41 71 / 59 39 04 

info@brinkmann-messebau.de
www.brinkmann-messebau.de

DER MESSEBAUER, 
AUF DEN SIE 
BAUEN KÖNNEN

ÜBER 20 JAHRE ERFAHRUNG

Von der Beratung und sorg-
fältigen Planung über die 
3D-Visualisierung, bis hin 
zum Stellen der Messeanträ-
ge realisieren wir Ihre Wün-
sche. Seien es Messestände 
und Stellwände auf Mietba-
sis, Sonderbauten, der Ein-
satz eines modularen 

Systems oder ganz NEU: 
Stoffgrafiken für nahtlose 
Großgrafiken – Sie erhalten 
mehr Raum für Ihre Präsen-
tation! Ob regional oder bun-
desweit! 
Ihr erfolgreicher Messeauf-
tritt ist unser Ziel!

Dienstag 
08.00 - 12.30 Uhr
13.30 - 19.30 Uhr

Mittwoch
08.00 - 12.30 Uhr
13.30 - 18.00 Uhr

Donnerstag

13.30 - 18.00 Uhr

Freitag
08.00 - 12.30 Uhr
13.30 - 18.00 Uhr

Samstag 
07.30 - 12.00 Uhr
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KWB Bauunternehmung & Bauwerkserhaltung GmbH 
Kai-Wilhelm Babbe
Klister 11
21423 Winsen/Luhe
Telefon 04171-69 25 58
Fax 04171-69 25 59
Mobil 0172-40 27 454

info@kwb-bau-gmbh.de Von Oben: Der 750 Qm große Hallen-Neubau im Luhdorfer Gewer-
begebiet in der Porschestraße.
Der Unternehmer verlagert nach Fertigstellung der Halle im Frühjahr 
2016 seine Baufirma von Scharmbeck nach Luhdorf.

Große Investition in die Unternehmenszukunft
Winsener Baubetrieb KWB errichtet Hallenneubau im Gewerbegebiet Luhdorf

Ihr Spezialist für Bausanierung 
und Ingenieurhochbau
Als mittelständisches Unternehmen bieten wir 
Ihnen ein breites Leistungsspektrum, das von 
der Bauwerkserhaltung, über Neu- und Um-
bauten bis hin zu Dämm- und Abdichtarbeiten 
reicht.

Wir führen jeden Auftrag mit größter Sorgfalt 
und höchstem Qualitätsanspruch durch.

Sollte eine Teil- oder Vollsanierung Ihres Ge-
bäudes nötig sein, haben Sie in uns einen kom-
petenten Gutachter und Berater an Ihrer Seite. 
Wir erstellen für Sie eine ausführliche Scha-
densdiagnose und erarbeiten ein realistisches 
Konzept zur Umsetzung der notwendigen 
Maßnahmen. Hierbei werden die jeweiligen 
Gegebenheiten selbstverständlich ganz indivi-
duell berücksichtigt.
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Sie haben 450 Millionen Jahre über-
lebt Sie beherrschen zwei Drittel un-
seres Planeten Sie sind das gefürch-
tetste Raubtier der Erde Aber sie sind 
nicht unsere Feinde Und sie besitzen 
keine Lobby, wenn sie sterben stirbt 
das Meer.

SHARKWATER™ zeigt in berauschen-
den Aufnahmen diese außergewöhn-
lichen und vollkommen friedlichen 
Tiere in ihrem zunehmend einge-
schränkten, bedrohten Lebensraum 
und räumt mit den Vorurtei-
len auf, die Menschen gegen-
über Haien haben.  
Der Film 

zeigt auf beeindruckende 
und auch verstörende Weise die 

Diskrepanz zwischen dem Bild, wie 
man Haie in der Öffentlichkeit zeigt 
und dem, wie sie wirklich leben.

Es ist eine Tatsache, dass Haie keine 
Menschen fressen. Es kommen mehr 
Menschen durch Feuerwerkskörper 

ums Leben als durch Haie. In Wirk-
lichkeit haben sie Angst vor uns! Es 
ist höchste Zeit, dass die Menschen 
diese Ängste hinter sich lassen, Haie 
in einem neuen Licht sehen und sich 
um ihr Überleben kümmern.

Haie sind wunderschöne Beispiele 
für Lebewesen, die in vollkommenem 
Gleichgewicht mit der Erde leben und 
überleben können. Wir brauchen ein 
neues Verhältnis zur Natur. Wenn die 
Menschen noch länger als nur noch 
die nächsten hundert Jahre auf der 
Erde überleben möchten, sollten wir 
uns bald mal fragen, was wir für die 
Umwelt tun können.

Quelle: Sharkwater ™ 

„Nach Meinung der Redaktion, gehört 
dieser Film in jedes Klassenzimmer.“

FILMEMPFEHLUNG: Sharkwater ™
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Ich begann bereits mit drei Jahren meine Lieblingscomic-
Figuren nachzuzeichnen. Diese Leidenschaft führte mich an die 
Hochschule für Gestaltung in Hamburg, wo ich 2007 meinen 
Diplomabschluss zum Illustrator absolvierte. Ich arbeitete sechs 
Jahre als Museumsbetreuer im Grazer Kindermuseum FRida & freD, 
begleitete mit großer Neugier die pädagogischen und wissen-
schaftlichen Arbeitsprozesse der jungen MuseumsbesucherInnen 
und  gestaltete viele informative Illustrationen für das dortige 
Kinderforschungslabor. 
Seit  November 2015 bin ich als freier Illustrator und 
Grafik- Designer tätig. 

Dipl. -Designer 
Timo Occhibianchi
Ortsring 9
DE 21423 Scharmbeck

T: +49 (0)1520 44 27931
F: +49 (0) 4171/514022
illustration@timonautik.com
www.timonautik.com

follow us on

 .   . U N O W e r b e g e s t a l t u n g  J a n - Va l ke n b u r g -S t r . 3 2 0355   H a m b u r g
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Silas Mathes
Ein junger Autor 
stellt sich vor

Von 
Scharmbeck 
in die 
Buchläden 
der 
Republik

Im Kinder- und 
Jugendbuchverlag 
Oetinger34, einem 
Imprint der 
Verlagsgruppe 
Oetinger, erschien im 
Juli sein Debüt 
„Miese Opfer“ und schon 
ein paar Monate später 
kam der Auftakt der 
Fantasy-Reihe
 „Kings & Fools“ 
hinterher.

Wir haben einen 
Schriftsteller in 

unseren Reihen!

Reinlesen lohnt sich! 
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Leseprobe von “Miese Opfer” und “Kings & Fools!

Dieses Jahr ist für 
Silas ein lang 

ersehnter Traum 
wahr geworden: 

Silas hat seine 
ersten Romane 

veröffentlicht. 
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Leseprobe Miese Opfer, Silas Matthes

»Wenn plötzlich die Zombieapokalypse losgehen 
würde, was würdest du machen?«, fragte Leo.
Wir schlenderten hinten bei der Reihe aus Eichen- und 
Ahornbäumen hin und her. Das Gebrüll der Fußballer, 
die Kugel flog am kleinen Metalltor vorbei in unsere 
Richtung. Wir taten so, als hätten wir es nicht geseh-
en.
»Keine Ahnung, du?«
Ich suchte den Pausenhof mit den Augen ab, konnte 
Dunker noch immer nicht entdecken. Gut. Die große 
Pause war gleich vorbei.
»Ich würde versuchen, uns so schnell wie möglich aus 
der Stadt rauszubringen. Mit dem Auto.« Leo 
beschleunigte seinen Gang. »Man muss sich in 
Gegenden aufhalten, wo wenig Menschen leben.«
»In den Bergen wäre es wahrscheinlich am sicher-
sten.«
»Aber nicht im Sommer, da ist alles voller Wander-
touristen«, Leo kniff die Augen zusammen, »und im 
Winter alles voller Skifahrer.«
»Ja, aber wir könnten ja auch zu Bergen hinfahren, wo 
es keine Touristen gibt. Wenn man da oben erst mal 
wäre, dann hätte man ein relativ sicheres Leben.«
Leo wiegte den Kopf hin und her.
»Hört sich nicht schlecht an, aber wir vergessen die 
Zombiefilme.«
»Was?«
»In den Zombiefilmen ist das auch nie so einfach, da 
ist man plötzlich voneinander getrennt, und irgendwie 
finden die Zombies einen dann doch.«
»Ja«, ich hob den Zeigefinger, »aber wir wüssten ja, 
wie die Filme ablaufen und wären auf alles 
vorbereitet.«
»Und wenn deine Mutter zum Zombie wird?«, fragte 
Leo.
»Meine Mutter wird nicht zum Zombie.«
»Und wenn es dann doch passiert?«
»Es passiert halt nicht, okay?!«
Es klingelte zum Unterricht. Alle liefen auf die 
Eingänge zu, wo sie sich dann zu einem 
Menschenpulk stauten. Wir ließen das Zombiethema 
sein und machten uns auch auf den Weg.
Dunker war tatsächlich nicht vorbeigekommen. Das 
war am Anfang vom letzten Schuljahr zwar öfters mal 
vorgekommen, aber kurz vor den Sommerferien war 
eigentlich echt Verlass auf ihn gewesen.
Vielleicht war er ja gar nicht in der Schule. Vielleicht 
waren seine Noten so schlecht, dass seine Eltern und 
die Lehrer sich besprochen hatten und zusammen zu 
dem Ergebnis gekommen waren, dass es das Beste 
wäre, wenn Dunker nicht mehr hier zur Schule ginge. 
Dunker hatte das niemandem erzählt, nicht mal 
seinen Kumpels, und plötzlich war er weg, plötzlich 
hatten die alle kaum noch Kontakt, und die ganze 
Clique zerbrach.
Dann fiel mir ein, wie ich mal durchs Fenster gesehen 
hatte, dass Dunker im Unterricht neben Chris Müller 
saß. Chris Müller war so ungefähr der schlaueste 

Mensch unserer Schule, der hatte schon bei
irgendwelchen landesweiten Wissensturnieren ge-
wonnen und wahrscheinlich etwa einen Notenschnitt 
von Minus 1.
Vielleicht war Dunker also doch noch auf dieser 
Schule.
Wir kehrten in unsere Klasse zurück, Mathe. Frau 
Wiegel – ja genau, die Tochter von meinem 
Rentnernachbarn Wiegel, ob die wohl auch durch 
fremde Badezimmerfenster starrte? – kam ohne 
Umschweife zur Sache. Sie stellte sich in zwei Sätzen 
vor, forderte uns auf Namensschilder zu machen und 
fing mit dem Unterricht an.
Ich drehte mich kurz nach hinten um, mindestens fünf 
Witzbolde hatten »Hubert« oder »Helmut« auf ihr 
Schild geschrieben. Ich schrieb »Ferdinand« auf meins. 
Leider war das bei mir kein Witz.
Ferdinand, der Name war außer meinem knochigen 
Körper und der leichten Hakennase alles, was ich von 
meinem Vater hatte, jedenfalls soweit ich wusste. Ich 
kannte ihn nur von Fotos, und meine Mutter redete 
nicht gern über ihn. Aber sie hatte mir verraten, dass 
sie mich Lukas genannt hätte.
Ach ja, und nach ein paar Gläsern Wein hatte sie mal 
erwähnt, dass mein Vater ein Arschloch war, weil er 
sie geschwängert und dann ziemlich bald verlassen 
hatte. Ab ins Ausland, klarer Fall von Vaterflucht.
Frau Wiegel schrieb mit quietschendem Stift einige 
Zeichen an die Tafel: (a+b)²
»Nun, weiß jemand, wie man diese Klammer auflösen 
kann?«, fragte Frau Wiegel.
Leo meldete sich als Einziger.
»Ja«, Frau Wiegel guckte auf Leos Namensschild und 
kniff die Augen zusammen, »… Leo.«
»Ach, halt einfach die Fresse, Leo«, kam es halblaut 
von hinten, sodass Frau Wiegel es nicht hören konnte.
»A Quadrat plus zwei a b plus b Quadrat.«
Leo sagte das ziemlich arrogant, besonders weil wir 
ja noch nie so eine Aufgabe gehabt hatten. In solchen 
Momenten war er mir unsympathisch.
Dann begann Frau Wiegel sehr anschaulich zu 
erklären, was eine quadratische Gleichung war und 
wie man sie auflösen konnte und so weiter. Die 
meisten hörten sogar zu, weil Frau Wiegel mit ihrem 
streng nach hinten gebundenen Zopf einen
recht humorlosen Eindruck machte.
Ich verstand nichts. Zum Glück hatte ich Leo, der mir 
das dann später erklären würde. Bei Mathe machten 
meine Gehirnwindungen rein aus Protest die Schotten 
dicht, da konnte ich echt nichts für.
Irgendwie ging dann auch Mathe zu Ende, und auch 
die zweite große Pause lungerten wir erfolgreich bei 
der hinteren Baumreihe des Schulhofs rum. 
Danach ging es hoch zu den Bioräumen. Schülergewu-
sel durch alle Gänge. Leo und ich standen mit dem 
Rücken an die Wand gelehnt, die Beine schräg nach 
vorne als Stütze, ich rechts, er links. Auf einmal 
wurden meine Füße weggehebelt.
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Kein Halt, mein Körper hebelte hinterher, mein Kopf 
auf die Fliesen wie ein Blumentopf vom Balkon. 
Schmerz. Durcheinander, mein Kopf ein einziges 
Durcheinander. Ich machte die Augen auf, sah nach 
oben, alles irgendwie verschwommen, aber ich 
konnte den Wolf sehen, wie er die Lefzen hochzog.
»Ooooooooh. Hast du dir wehgetan? 
Hä, hä, hä, hä, hä.«
Noch andere lachten. Dann verschwand er auch 
schon in den Schülermassen.
Leo half mir hoch, da drehte sich alles noch mehr.
»Geht’s?«, fragte er.  »Passt schon«, sagte ich und 
versuchte mir nichts anmerken zu lassen.
Die beiden Biostunden gingen irgendwie an mir 
vorbei. Irgendeine neue Lehrerin, irgendwas über 
rote und weiße Blumen und einen Herrn Mandel 
und seine Regel. Leo, der mich zwei oder drei Mal 
fragte, ob alles in Ordnung sei. Und Kopfschmerzen, 
die meinen ganzen Schädel füllten wie ein 
Wespenschwarm.
Leo bestand dann darauf, mich nach der Schule 
zu  begleiten. Das war ganz gut, denn ich kotzte 
auf unsere Auffahrt, das konnte er dann mit dem 
Wasserschlauch wegmachen. Er brachte mich nach 
oben ins Bett, und ich sagte, dass ich jetzt schon 
klar komme oder so was. Er blieb dann noch, bis ich 
wegpennte.
Meine Mutter weckte mich, und mein Schädel 
wummerte noch immer. Wenn ich gekonnt hätte, 
hätte ich noch mal gekotzt.
»Du siehst krank aus«, sagte meine Mutter und 
fühlte meine Stirn. »Kein Fieber. Was ist los mit 
dir?«
»Weiß nicht«, sagte ich und entdeckte, dass Spre-
chen scheiße wehtat, »mir ging’s nur ’n bisschen 
dreckig. Aber das läuft schon.«
Ich wollte mich aufsetzen, ließ es dann aber doch 
bleiben, weil sich da so Einiges drehte.
»Du bleibst schön im Bett.« In dem Tonfall ließ 
meine Mutter nicht mit sich reden.
»Ich mach dir einen Kamillentee.«
Kamillentee, meine Mutter hielt das für eine 
Allzweckwaffe gegen Krank-heit, ich hasste das 
Zeug. Schmeckte wie totes und längst mumifi-
ziertes Wasser.
»Und was ist mit Terra X?«, fragte ich.
Wir hatten noch keine Folge verpasst.
Meine Mutter drehte sich zu mir um, und trotz 
Schädelhämmern konnte ich erkennen,
dass sie das genauso scheiße fand wie ich, aber 
ihren Mund bewegte sie stählern.
»Heute kein Terra X.«

In der Nacht musste ich noch mal kotzen, zum 
Glück schaffte ich es ir-gendwie zur Kloschüssel. 
Als ich mich umdrehte, stand meine Mutter im 
Türrahmen, und mir fiel auf, wie schmal sie 
geworden war. Und obwohl ich bis aufs Kochen den 
ganzen beschissenen Haushalt inklusive Garten 
machte und auch sonst half, wo ich konnte, fühlte 
ich mich plötzlich un-glaublich nutzlos. Ich hing da 

über der Kloschüssel, den Kotzgeschmack im Mund, 
wartete, ob noch was kommen würde, dachte 
daran, dass wir Ter-ra X verpasst hatten, und fühlte 
mich wie der nutzloseste Mensch auf der ganzen 
bescheuerten Welt.
Ich war ziemlich wacklig auf den Beinen, also half 
meine Mutter mir ins Bett und brachte mir einen 
nassen Waschlappen, um den Mund abzuwischen.

Der Verlag über Miese Opfer:
Authentisch. Literarisch. Was für ein Debüt! 

Sommerferien. Zwei beste Freunde. Comics, 
Computerspiele, Musik und Mädchen. Und dann 
kommt der erste Schultag und bringt das Monster 
zurück. Schultag um Schultag werden die beiden 
Freunde Fred und Leo von ihrem Mitschüler Se-
bastian Dunker gepeinigt, bis Leo es eines Tages 
nicht mehr aushält. 

Wie viel hält man aus, ohne sich zu wehren  
und wenn man sich wehrt, wie weit geht man? 

„Miese Opfer“ erzählt im Sound von heute und 
ganz nah an den jugendlichen Figuren, wie eine 
Spirale aus Gewalt entstehen und in rasendem 
Tempo immer engere Kreise ziehen kann. Es 
erzählt die Geschichte einer Freundschaft, die 
stärker ist als alle Gewalt. Eine Geschichte über 
Peinigung, Macht und Kontrolle. Ein Roman von 
inhaltlicher und sprachlicher Wucht. 
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Leseprobe Kings & Fools, Natalie Matt und Silas Matthes

1 | Lavis. Heimweg der Kräutersammler.
Wenn du schneller wirst, hast du verloren. Wenn du 
dem Ziehen in deinen Füßen nachgibst und sie zügiger 
bewegst, dann beginnen die Schatten zwischen den 
Bäumen, dir zu folgen. Nicht wirklich wahrscheinlich, 
aber es fühlt sich so an.
Und wer weiß schon. Ich habe dann noch nie angehal-
ten, ich laufe dann am Torwächter vorbei, die Gassen 
entlang und rein durch die Hüttentür, und ich drehe 
mich nicht um. Auf keinen Fall drehe ich mich um. Wer 
weiß schon, was dann wirklich hinter mir hergekom-
men ist und was nicht.
Rechts von mir hebt sich der Waldrand wie eine fins-
tere Mauer in den Nachthimmel. Manchmal habe ich 
das  Gefühl, seine Grenzen verändern sich vom einen 
Tag auf den nächsten. Die Spitzen der Wipfel ziehen 
eine gezackte Linie vor den schweren Wolkenmassen, 
die keinen Stern bis zu mir durchlassen wollen.
Links von mir erstreckt sich die weite, dunkle Ebene. 
Die Umrisse von Höfen und Dörfern zeichnen sich ab, 
verschwimmen mit zunehmender Entfernung inein-
ander. Ich kann von hier aus drei Totenlichter ausma-
chen. Grüne glühende Punkte im Schwarz der Nacht. 
Eines müsste zu den Fischern gehören, die anderen 
beiden wohl zu den Jägern oder Holzfällern.
Ich schaue nach vorne, dorthin, wo die Palisade der 
Stadt aufragt. Schon seltsam, dass sie mir selbst 
nachts nicht das Gefühl von Sicherheit gibt.
Und auch wenn die Königsboten sagen, wir sind so 
sicher wie nur irgend möglich: Ich habe doch schon 
gesehen, wie sich etwas in der Düsternis des Waldes 
bewegt hat. Ich habe das Getrappel von schweren 
Hufen gehört, nachts, wenn ich wach liege. Und wie 
sollen wir uns sicher fühlen, wenn wir wissen, dass 
die Zeichner jeden Tag durch unsere Straßen reiten 
könnten?
Ich werfe einen Blick in Richtung der Gebirgsketten, 
vor denen die Burg des Brennenden Königs aufragt. 
Wer lässt so etwas zu?
Aber ich sollte jetzt aufhören damit. Wenn du klug bist 
und wenn du deinen Kopf gerne auf deinen Schultern 
trägst, behältst du solche Gedanken lieber für dich.
Meine Schuhe knirschen auf dem Schotter. Ich strei-
che mir nervös die Handrücken ab, obwohl die Son-
nenkrautpollen längst von den Händen verschwunden 
sind, obwohl ich schon seit Stunden nur noch Nacht-
kräuter gesammelt habe. Eine Angewohnheit, die ich 
einfach nicht mehr loswerde.
Ich will jetzt nur noch nach Hause, und wenn ich Glück 
habe und mein Vater schon schläft, kann ich sofort 
unter der warmen Decke meines Lagers verschwin-
den. Gerade heute klammere ich mich noch mehr an 
diese Vorstellung als sonst. Warum, weiß ich nicht. Ich 
fröstele, ziehe die grauen Stoffleinen enger um mei-
nen Körper. Bei Nacht merkt man, dass der Sommer 
eigentlich vorbei ist.
Der Wachmann am Tor packt mein Handgelenk und 

starrt unnötig lange auf die Eisenplakette daran, als 
hätte er mich nicht längst an meinem Gesicht erkannt, 
als würden wir dieses kleine Spielchen nicht jeden 
Abend spielen.
In das Metall hat jemand eine Reihe kleiner Zeichen 
eingeritzt. Der Anfang der Reihe ist bei mir und mei-
nem Bruder Tom gleich, am Ende unterscheiden sich 
die Zeichen voneinander. Ich weiß nicht genau, was sie 
bedeuten. Doch die Wachen erkennen daran, dass wir 
zu den Kräutersammlern gehören, andernfalls könn-
ten wir dieses Tor nicht passieren.
Eigentlich ist also alles normal. Aber die Wache sagt 
nichts bei ihrer Kontrolle, kein Wort, und irgendwie 
beunruhigt mich das. Normalerweise kommt so spät 
immer etwas wie »Beeilung, die Sperrstunde fängt 
gleich an« oder »Ich merke mir dein Gesicht, Kräuter-
junge, tauch hier nicht wieder so spät auf.«
Diesmal hält die Wache mir nur kurz die Fackel vors 
Gesicht, nickt mir stumm zu, und ihre Augen sind groß 
und liegen schwarz in ihren Höhlen.

Es scheint, als hinge der Nachthimmel dicht über den 
Hütten hier im Kräutersammlerviertel, als presse er 
sie zusammen.
Ich folge der Hauptstraße, die mir dunkler als sonst 
vorkommt, richte den Blick starr nach vorne auf die 
Kreuzung, an der ich abbiegen muss. An meiner Schlä-
fe beginnt eine Ader zu pochen. Ruhig atmen. Nicht 
schneller werden. Was ist los mit mir heute?
Ich biege von der Hauptstraße ab, und es geht allmäh-
lich bergauf, unsere Hütte ist nicht mehr weit. Einige 
Hundert Schritte, drei Straßen.
Ich hoffe wirklich, mein Vater schläft schon, kann es 
mir aber nicht vorstellen. Ob ich überhaupt noch ver-
suchen soll, ihm zu erklären, dass wir unser Pensum 
wieder einmal kaum einhalten konnten? Dass ich des-
wegen erst so knapp vor der Sperrstunde heimkehre?
Wahrscheinlich ist es klüger, einfach nichts zu sagen.
Gleich bin ich da, nur um die Ecke noch, aus Roberts 
Hütte riecht es wie immer nach verkohltem Holz. Ich 
blicke auf die dunkel verhangenen Fensterläden, und 
die Ader an meiner Schläfe pocht noch kräftiger. Reiß 
dich zusammen, Lucas!
Es kann doch nicht sein, dass ein gewöhnlicher Heim-
weg mich so fertigmacht. Natürlich, es ist lange her, 
dass die Zeichner ausgeritten sind, aber … ich zögere 
… aber das …
Und jetzt halte ich doch an. Und nichts pocht mehr 
in mir, weil es sich anfühlt, als sei alles Blut plötzlich 
aus meinem Körper verschwunden. Ich starre auf das 
verhangene, dunkle Fenster von Robert, dann wandert 
mein Blick weiter zur Hütte der Turners, alle Fenster 
sind verhangen, zur Hütte der Coopers, alle Fenster 
sind verhangen, mein Blick wandert weiter von Hütte 
zu Hütte, immer schneller, alle Fenster in der gesam-
ten Straße sind verhangen.
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Ich habe mir nicht bloß eingebildet, dass es dunkler 
ist heute. Ich war so auf den Weg konzentriert, dass 
ich das Offensichtliche nicht bemerkt habe. So, wie 
wenn du dich nachts aus dem Bett schleichst, um 
zum Vorratsraum zu gelangen, und dein Vater sitzt 
in der dunklen Küche, er schaut dir die ganze Zeit 
zu, und du hättest das längst merken müssen.
Nicht weniger Licht, nein, kein einziges Licht dringt 
heute aus den Fenstern nach draußen. Die Zeichner 
waren hier.
Wie betäubt mache ich die letzten Schritte um die 
Ecke. Halte wieder an.
Nein! Bitte nicht!
Alles in mir wird heiß, mein Blut ist zurück, und es 
fühlt sich an, als brodele es in meinen Adern.
Die Hüttentür.
Im Holz schimmern nebeneinander drei rötliche 
Linien. Sie scheinen zu flackern, so, als brenne eine 
Flamme darin.
Das Symbol der verhüllten Männer.

Der Verlag über Kings & Fools:

Favilla fordert alles von dir! 

Im Königreich Lavis ist jegliches Wissen verboten. Der König führt ein tyrannisches Regiment. 
Verborgen vor dem König, auf einem riesigen Friedhofsgelände mit weitreichenden 
Katakomben, befindet sich das geheime Internat Favilla. Dorthin werden Lucas, Estelle und ihre Mitschüler 
von den Männern in dunklen Roben verschleppt – und werden Teil eines geheimen Zirkels. Doch welche 
Ziele das Internat wirklich verfolgt und welche Rolle ihnen in diesem 
perfiden Spiel zugedacht ist, erfahren sie erst nach und nach …
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STUDIO.  SHOOTINGS.  FOTOKURSE.  FILM.  FOTOBOX. 

diefotomanufaktur

www.diefotomanufaktur.de

Rathausstraße 22

21423 Winsen (Luhe)

office@diefotomanufaktur.de

Tel: 04171 13 66 237

Facebook Pinterest Google+ Youtube

Ihr Fotostudio in Winsen / Luhe für Passbilder, Bewerbungs- & 

 Familienfotos, Schwangerschafts- & Babyfotografie,  

Imagefilme, Photo Booth & vieles mehr!
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Jetzt bewerben!

Der MTV Scharmbeck und Die Fotomanufaktur veranstalten ein Fotoshooting zur Wahl 
des nächsten Covermodels für die MTV Scharmbeck e.V. - Zeitung: MTV IMPULS / 2017.

Begeistert uns mit spaßigen und interessanten Fotos! Abgestimmt wird dann auf unserer Internetseite, 
wo wir alle Fotos veröffentlichen werde. Weiter Informationen unter: www.mtvscharmbeck.de/cover2017

Ihr möchtet mitmachen? Einfach eine E-Mail mit Euren Kontaktdaten und dem Stichwort:
“MTV Scharmbeck - Cover” an: Cover2017@MTVScharmbeck.de senden. 
Die Fotomanufaktur meldet sich bei Euch mit den weiteren Infos. 
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Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Squash 
eine hohe Verletzungsgefahr birgt. Ja sogar, 
dass dieser Sport krank machen würde! Fragt 
man das Internet zu dieser Falschaussage, kann 
man zwischen zigtausenden Treffern auswäh-
len. Diejenigen die sich von solch “Zeitungs-En-
ten“ beeinflussen lassen, die sollten vielleicht 
besser die Finger von diesem schönen Sport las-
sen! Oder den Mut haben es selber auszuprobie-
ren… denn nur knapp 5 Prozent der Squashspie-
ler landen jährlich auf den Behandlungstischen 
der Ärzte. Eine vergleichsweise geringe Quote 
gegen 16 Prozent beim Fußball.

Die meisten Verletzungen findet man bei 
Anfängern, die sich “einfach mal so“ zum Squash 
verabreden oder sich aufgrund guter Vorsätze 
für das neue Jahr in den Court begeben.

Doch wie bei den meisten Sportarten ist es auch 
beim Squash nicht ratsam als blutiger Anfänger 
ohne jegliche Anleitung und ohne Sinn und 
Verstand über das Parkett zu stolpern. 

Gegenseitiges Abschießen oder umrennen führt 
dann zu jenen Squashunfällen, die die Mediziner 
am Behandlungstisch mit hochgezogenen 
Augenbrauen und einem “Na, das ist ja auch nix 
für Sie…“ kommentieren.

Um Verletzungen vorzubeugen gehört wie bei 
jedem Sport eine vernünftige Aufwärmphase, 
sowie geeignetes Equipment in Form von 
passendem Schuhwerk und Schläger dazu. 

Squash ist ideal für die Fitness.
Das amerikanische Forbes Magazin hat Squash 
in seiner Liste der gesündesten Sportarten so-
gar auf Platz 1 gekürt. Bereits nach weniger als 
einer halben Stunde werden über 500 Kalori-
en verbrannt sowie das Herz-Kreislaufsystem 
spürbar gestärkt. Zudem fördert es die Ausdau-
er, Beweglichkeit, Koordination, Geschick und 
Orientierung. 

Wer jetzt neugierig geworden ist 
und mit unserer Squashgruppe im 
CCM Maschen Court-Luft schnuppern 
möchte, der melde sich einfach bei Jo-
achim Keppler Mobil: 0160 90222900 
oder schicke bitte seine Fragen an 
Mail@MTVScharmbeck.de.

Ob blutiger Anfänger oder Liga-Profi – wir 
freuen uns über jeden neuen Spielpartner!

Squash
Rasantes Spielchen gefällig?
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Power Iron

Das Equipment

Ein Fitness-Step, eine Fitness-Matte, eine 
Langhantelstange (ca.2kg) in Kombination mit 
Gewichtscheiben von 1kg bis 10kg. Nicht selten 
oder je nach Geschmack kommen auch Tubes, 
Kurzhanteln oder klassische Turngeräte wie der 
Barren oder das Reck zum Einsatz. 

Kreuzheben, Kniebeuge, aufrechtes Rudern, 
Bankdrücken, Bizepscurl und Trizepsdrücken 
sind nur einige der Übungen, die zu einem bes-
seren Körpergefühl führen und während der 
Stunde den Schweiß fließen lassen. Die korrek-
te Ausführung der Techniken wird vom Trainer 
erklärt, vorgeführt und überwacht.

Guter Vorsatz für das kommende Jahr?

Wer Spaß am Gruppentraining mit Musik hat 
und gleichzeitig seinen Körper dauerhaft ver-
ändern will, dem sind Straffung, Muskelaufbau 
und Fettverbrennung bei regelmäßigem Trai-
ning und etwas Engagement garantiert.

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen ist 
rechtzeitiges Erscheinen empfehlenswert. 

Wir freuen uns über jeden, der sich den 
“Ruck“ gibt hin zu einem besseren Kör-
pergefühl und nachhaltiger Fitness.

Dienstag: 18
.30 - 20.00 

Uhr 

     

Freitag: 18.3
0 – 20.00 Uhr

Immer wieder werde ich gefragt: Was ist eigentlich dieses Power Iron?
Power Iron ist ein dynamisches und schweißtreibendes Ganzkörper-Workout 
unter Zuhilfenahme von Langhanteln sowie Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. 
Ziel ist es den Körper zu straffen und ordentlich Kalorien zu verbrennen.

Dieselstrasse 5 • 21423 Winsen/Luhe
Tel.: 04171-606332 • www.frank-harth.de

Das baD von harth:

InnovatIv!

Dieselstrasse 5 • 21423 Winsen/Luhe
Tel.: 04171-606332 • www.frank-harth.de

Das baD von harth:

Perfekt! 

Dieselstrasse 5 • 21423 Winsen/Luhe
Tel.: 04171-606332 • www.frank-harth.de

Das baD von harth:
BarrIerefreI!

Dieselstrasse 5 • 21423 Winsen/Luhe
Tel.: 04171-606332 • www.frank-harth.de

Das baD von harth:
traumhaft!
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Faslam 
olé olé!

Neuer Vorsitz des Scharmbecker   
Faslamsvereins hat Großes vor!

Seit diesem Jahr haben Patrick Wieser und Frithjof Maack offiziell 
den Vorsitz beim Scharmbecker Faslamverein übernommen. Die beiden 

haben viel vor und alle Mitglieder des Faslamsvereins sind überzeugt, dass 
Scharmbeck künftig nicht mehr nur mit dem Erntefest in Verbindung gebracht wird.

Doch was ist Faslam überhaupt?
Faslam ist ein alter Winterbrauch, der im Norden 
Deutschlands vorzufinden ist und den Winter vertrei-
ben soll. Bei uns Norddeutschen könnte man jedoch 
auch sagen, dass Faslam für „Familiäres, ausdau-
erndes & spaßiges Leeren flüssiger Genussmittel“ 
steht. Wirklich ernst nehmen die Faslamsbrüder und 
–schwestern an diesen Tagen garnichts! Außer das 
sportlich ambitionierte Konsumieren alkoholischer 
Getränke. Ein gewisses “Training“ ist auch hier von 
Vorteil! Allerdings werden Neueinsteiger herzlich will-
kommen geheißen! “Trainer“ gibt es genügend! Und 
keine Sorge: Auch diese haben irgendwann einmal 
angefangen und Ihren Meister in ihren “Trainern“ ge-
funden!

Durch das bekannte „Faslams-Schnorren“ Ende Janu-
ar eingeleitet, beginnt das Fest. Alle Motivierten zie-
hen bunt verkleidet zum “Schnorren“ los, was so viel 
bedeutet wie: An Haustüren klingeln, gute Laune verb-
reiten, das Faslamslied (s. Text unten) lautstark singen 
–sofern dies noch irgends artikulierbar scheint– und 
Speisen wie auch alkoholische Getränke geschenkt zu 
bekommen. Diese Speisen und Getränke werden u.a. 
bei der abendlichen “Faslamsschmaus“ Veranstaltung 
verzehrt.
Der Spaß, das Beisammensein und das Gefühl Teil 
einer Gemeinschaft zu sein, die füreinander da ist, 
steht beim Faslam an erster Stelle. So kann der Som-
mer von jedem würdig begrüßt werden!

Und Scharmbecker Faslam?
Nun, Ideen den Scharmbecker Faslam noch witziger zu gestalten haben Patrick und Frithjof genug. 
Auch wurde deutlich gemacht, dass es an der Umsetzung nicht scheitern soll. So wird es dieses Jahr beim all-
jährlichen Faslamsschmaus am 30.01.2016 im Gasthaus Kruse einige Neuerungen/Ankündigungen geben, 
wie z.B. ein Faslams-Wagen für den Pattensener Faslam am 06.02.2016.

Jeder ist gerne herzlich willkommen! 
Niemand sollte die witzigsten Tage 

des Jahres verpassen!
Wo die Reise mit den beiden neuen Vorsitzenden hingeht, kann man noch nicht sagen. Es verspricht aber auf 
alle Fälle sehr unterhaltsam und spannend zu werden. Also kommt einfach vorbei, feiert mit und lasst Euch 
selbst überraschen!

Wer weiß, was dieses Mal so alles Großartiges passiert…

Das Faslamlied, damit Ihr nächstes Mal mitsingen könnt:
“Uuuuuuuuuund…

Alle Faslamsbrüder Leben so wie ich und du, alle Faslamsbrüder Leben sowie ich
Sie legen sich besoffen nieder, stehen auf und saufen wieder

Hoch das Bein das Vaterland soll leben, hoch das Bein die Schweinepreise steigen
uhhhhh Faslam”
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 1. Robbie Williams - Angels
  2. Bill Medley & Jennifer Warnes - Time of my life 
  3. Philipp Poisel - Wie soll ein Mensch das ertragen
  4. Oasis - Wonderwall
  5. Helene Fischer - Atemlos 
  6. Manuel & Pony - Das Lied von Manuel 
  7. Loona - Vamos a la playa
  8. Glasperlenspiel  - Geiles Leben 
  9. Annen May Kantereit - Oft gefragt
10. Wonderwall - Just more

Scharmbeck TOP 10

Deine Stimme zählt!
Jeder der bereits mindestens bei einer der legendären Scharmbecker Partys 
mitgefeiert hat weiß, dass die Scharmbeck Top Ten Hits niemals fehlen dürfen! 
Diese Hits werden nicht nur einfach gespielt, sie werden gelebt… sie werden 
geschmettert… sie werden in den Armen liegend bis in die späte Nacht 
zelebriert…

Ihr vermisst einen Song in der Top Ten Liste? Dann “vote“  Deinen Scharmbeck 
Party Song! Wie? Ganz einfach! Sende Deinen Song an:
 TopTen@MTVScharmbeck.de oder über www.MTVScharmbeck.de/topten

Die Sache mit dem inneren Schweinehund!
 Jeder kennt ihn. Und jeder bekämpft ihn. Seinen eigenen, inneren Schweinehund.

Bei mir ist es ein ziemlich ausgewachsenes und zottliges Exemplar. Blöder-
weise leistet es auch noch extrem gute Überzeugungsarbeit. Anstatt mich 

also nach einem moderaten ,,Arbeitstag“ noch ein Stündchen beim Fit 
Fight von Evelina auszupowern, überredet er mich, mich aufs Sofa zu 
lümmeln.
Mit schlechtem Gewissen zappe ich dann durch das Fernsehpro-
gramm. Nur um erneut festzustellen, dass es immer noch so schlecht 
ist, wie beim letzten Mal.
Doch was tun?

Im Grunde wissen wir doch alle: Es fühlt sich verdammt gut an, diesen 
blöden Schweinehund klein zu kriegen. Egal ob es um Sport geht oder 

eben um viele andere Dinge im Leben.
Hiermit sage ich meinem Schweinehund (mal wieder) offiziell den Kampf 

an! Ich werde viel größer und zottliger werden als du!
 Ich werde dich besiegen!!
        Hoffentlich …    Eure Maike K.
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1. Herren 
Die Hinrunde 2015/2016  ist mit Platz 7 im guten 
Mittelfeld beendet worden.
Was war das für eine Hinrunde? Die erste Mann-
schaft musste kräftig umstellen, was sehr gut 
funktioniert hat. Johannes Goes ist aus der 2ten 
Mannschaft hochgerückt und ersetzt Hans 
Jürgen Kruska, der nun die 1. Kreisklasse auf-
mischt. Ansgar Bender ist von 5 auf die 2 gerückt 
und Rüdiger Matthes von 2 auf 4. Rüdiger spielte 
eine sensationelle Hinrunde und legte mit 9:0 ein-
en überwältigenden Start hin. 
Ansgar Bender kämpft an Position 2 um jeden 
Punkt und hat schon den einen oder anderen 
Spieler zum Verzweifeln gebracht. Was neben 
dem Teamgeist aber das absolute Plus dieser Hin-
runde war, sind die Doppel. Das erste Doppel mit 
Frank Kipke und Rüdiger Matthes gewann 8 von 
11 Doppelspielen, wovon 2 Entscheidungsdoppel 
zum Sieg geführt haben. Ansgar und 
Johannes haben die schwere Aufgabe immer 
gleich das gegnerische Doppel auseinander zu 
nehmen, was sie auch bereits mehrfach geschafft 
haben. Benjamin Harms und Andre Noweck ha-
ben eine fast perfekte Hinrunde 
gespielt, lediglich gegen den Tabellenführer Brack-
el verloren Sie Ihr Doppel und führen die Kreisliga 
in dieser Wertung an. Für die Rückrunde ist das 
Ziel ganz klar: die Position in der Tabelle 
halten und vielleicht noch 1-2 Plätze gut 
machen.

Die Spieler der I. Herrenmannschaft:  
1. Frank Kipke 2. Ansgar Bender 
3. Benjamin Harms 
4. Rüdiger Matthes  5. Johannes Goes  
6. Andre Noweck

2. Herren

Die Hinrunde 2015/2016 ist mit Platz 6 im 
gesicherten Mittelfeld der Tabelle beendet 
worden. Durch eine Umstellung hat sich die 
Mannschaft auch neu aufstellen müssen, 

Hans-Jürgen Kruska verstärkt die Mannschaft. 
Die zweite Mannschaft hat eine sensationelle 
Doppelbilanz von Doppel 1-3 sind Sie kaum zu 
bezwingen, 17:2 ist einen Spieltag vor Schluss mit 
Abstand der Bestwert der Liga. 

Axel Becker spielt einfach eine geile Hinrunde und 
hat bereits 8mal für die Mannschaft 
gepunktet. Die Hinrunde war aber vor allem für 
das untere Paarkreuz stark: Marc Petersen und 
Torsten Kunert haben alles gegeben und mehr 
als 12 Siege für Ihre Mannschaft eingefahren. 

Die Spieler der II. Herrenmannschaft: 1. Axel Beck-
er  2. Hans-Jürgen Kruska  3. Klaus Harms  
4. Frithjof Maack  5. Torsten Kunert  
6. Marc Petersen
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*Voraussetzung für die Teilnahme am Turnier: Mindestens 6 Monate ununterbrochen Tischtennis 
im MTV Scharmbeck. Melde Dich noch heute in der Tischtennis-Jugendabteilung unter 
mail@MTVScharmbeck.de - Weiter Info`s unter www.MTVScharmbeck.de
Der MTV Scharmbeck e.V. hält sich die Durchführung vor. Mindestteilnehmer: 12 Spieler

HAUPTGEWINN*
“PlayStation 4 + Need for Speed Rivals“ Bundle auf Dich!

S p o r t fa n s  au f g e passt !

Du suchst Herausforderungen? 
Du hast gute Reflexe? 
Du liebst den Nervenkitzel? 
Worauf wartest Du? Melde Dich an!

17.September 2016 
Sporthalle MTV Scharmbeck

JUGEND-TISCHTENNIS-TURNIER 2016



SEITE84

Tischtennis-Abteilung
3. Herren
Die Hinrunde 2015/2016 wurde mit einem 
starken 5. Platz abgeschlossen. Dies Jahr ist die 
3te Herren wieder in der 3. Kreisklasse auf Punk-
tejagd gegangen. 

Die Spieler der III. Herrenmannschaft: 
1 Mayk Petersen  2. Jens Kuglin 3. Timo Finnern  
4. Wolfgang Wegener 5. Klaus Holzhäuser 
6. Manfred Baensch  7. Jürgen Jordan 

Vereinsmeisterschaften im Einzel

Vereinsmeisterschaft fand am 18.06.2015 statt. 
Mit 20 von 23 Scharmbecker Tischtenniscracks 
war die Beteiligung wieder sehr gut. Es wurden 
erst die Gruppen ausgespielt bevor es in die KO-
Runde weiter ging.

Vereinsmeister 2015 wurde  
Benjamin Harms.

In einem einseitigen Finale setzte sich Benjamin 
gegen Ansgar Bender durch. 

Wer sich von den Jugendlichen oder Erwachsenen aber nun denke: 
„Tischtennis, das kann ich auch“ und Lust hat zu einer lockeren super 

netten Truppe an die Platte zu kommen, ist gerne jeden Montag 
ab 19:45 Uhr in der MTV Sporthalle zum Training willkommen. TI
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Tischtennis Live
Heimspiele in der MTV Halle

1. Herren                                         
Datum      Uhrzeit    Heimmannschaft               Gastmannschaft
01.02.2016         20:15    MTV Scharmbeck             TSV Winsen-Schwinde 
22.02.2016         20:15    MTV Scharmbeck             MTV Marxen 
29.02.2016         20:15    MTV Scharmbeck             MTV Hoopte III 
21.03.2016         20:15    MTV Scharmbeck             MTV Jahn Obermarschacht III 
                                           
2. Herren                                         
Datum      Uhrzeit    Heimmannschaft               Gastmannschaft
22.02.2016         20:00    MTV Scharmbeck II          TSV Stelle II 
29.02.2016         20:00    MTV Scharmbeck II          TV Vahrendorf II 
04.04.2016         20:00    MTV Scharmbeck II          VfL Jesteburg III 
11.04.2016         20:00    MTV Scharmbeck II          SV Emmelndorf 
                                           
3. Herren                                         
Datum      Uhrzeit    Heimmannschaft               Gastmannschaft
18.01.2016         20:00    MTV Scharmbeck III         MTV Egestorf III 
25.01.2016         20:00    MTV Scharmbeck III         VfL Jesteburg V 
01.02.2016         20:00    MTV Scharmbeck III         Blau-Weiß Buchholz V 
21.03.2016         20:00    MTV Scharmbeck III         TV Asendorf-Dierkshausen II

Zuschauer erwünscht!
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Männersport
„Das Schöne am Sport ist, dass man auch zuschauen kann.“    Stefan Wittin

Als ich begann, mir Gedanken über unseren Beitrag, den 
Beitrag der Männersportgruppe zur Vereinszeitung, zu 
machen, habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich 
uns und das, was wir jeden Dienstag um 20.00 Uhr in 
der Sporthalle machen, am besten beschreibe.

Nachdem mir dann auch nach langem Überlegen nichts 
eingefallen ist, dachte ich mir, ich versuche es einfach 
anders herum: was beschreibt uns nicht… und so ist die-
ses kleine Zitat von Stefan Wittin eigentlich recht pas-
send.

Natürlich finden wir, wir sind in der Regel zwischen 
6 und 12 Männer im „besten“ Alter (was auch immer das 
bedeuten mag), der Meinung, dass es schön ist, beim 
Sport zuzusehen.

Noch schöner aber ist es, jeden Dienstagabend kurz vor 
20.00 Uhr nach der Sporttasche zu greifen und zur Ru-
dolf-Garbers-Halle zugehen.

Natürlich gehört, das gebe ich gern zu, manchmal Über-
windung dazu, aber wenn wir dann in der Halle sind und 
nach dem „Warm-machen“ mit den Work-Out-Übungen 
anfangen, ja…das tut schon gut.

Unser Sportprogramm setzt sich normalerweise aus 
einem Mix von Thera-Band- und Core-Fitness-Übungen 
zusammen, das sind Übungen zur Steigerung des 
Gleichgewichts, der Körperhaltung, der Koordination 
und der Körperspannung.

Diese Übungen sind alters- und fitnessunabhängig, so 
dass jeder Teilnehmer mithalten kann und jeder Inter-
essierte zum Reinschnuppern und Mitmachen herzlich 
eingeladen ist.

Nach diesen Übungen spielen wir oft noch Volleyball, im 
Sommer Beach-Volleyball auf dem Sandplatz.

Am Rande möchte ich hier kurz erwähnen, dass wir uns 
auch „außersportlich“ treffen.

Eine Boßeltour, eine kleine Wander-Tour mit 
anschließendem Grillen und eine Jahres-Abschluss-Ver-
anstaltung gehören neben den Übungen, dem Ballspiel 
und vor allem viel Spaß zu unserem Sport-Jahr.

Und so schließe ich jetzt unseren kleinen Beitrag mit 
dem Sponti-Spruch

„Sportliche Männer brauchen keine Hosenträger…
sportliche Männer tragen ihre Hosen selber.“

Für die Sportgruppe
Rolf-Dieter Kewitsch
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Titelthema

Wellness-Oase aus 
1001 Nacht

Die Anschaffung eines Whirlpools ist nicht alltäglich und 
will gut überlegt sein. Wer im Showroom bei Sunspa in 
Lüneburg auf den Geschmack gekommen ist, aber noch 
etwas zögert, für den ist die „Marrakesch-Lounge & Spa“ 
in Ashausen genau das richtige. Auf 50 Quadratmetern 
kommen die Kunden in den Genuss eines Wellness-Aufent-
haltes mit Infrarot-Sauna, Dampfdusche und Whirlpool. 
Zum Selbstkostenpreis, der beim Kauf eines Whirlpools 
auch gegengerechnet werden kann, können die Besucher 
die ganzen Vorzüge der Wellness-Produkte eine oder gern 
auch mehrere Nächte in aller Ruhe testen.

Eingerichtet ist die Lounge im orientalischen Stil. Den Kunden 
wird es dort an nichts fehlen: Ein edles Bad mit Dampfdusche, 
eine Podest-Lounge mit Sofa, Infrarotsauna, Cocktail-Bar, 
Flachbildfernseher und ein Himmelbett sorgen für unvergess-
liche Stunden. 

Gemietet werden kann die private Wellness-Oase auch als ex-
klusives Ferienappartment.

1 Wellnesstag mit Übernachtung und Ge-
tränken Im Wert von 229 Euro für 2 Personen in 
der „Marrakesch Lounge & SPA“ von Sunspa!

Zu gewinnen:Aufgepasst:

Haus+Hof verlost jeweils drei Mal einen Wellness-
tag mit Übernachtung für zwei Personen in der 
„Marrakesch Lounge & SPA“ in Ashausen! Senden Sie 
einfach eine eMail mit dem Stichwort „Marrakesch 
Lounge“ und Ihrer Postadresse an info@jaeger-me-
dienverlag.de und gewinnen Sie! Einsendeschluss 
ist Freitag, der 13. Dezember. 

SUNSPA Deutschland
Goseburgstraße 41 • 21339 Lüneburg
Tel.: 0 41 31 / 75 71 010
www.sunspa24.de

Lounge & Spa

Marrakesch

Y
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Ziegeleistrasse 18 
21423 Winsen Luhe 

 
 Telefon: 04171 3048240
 Mail: stefan@skittel.de
 Web: www.skittel.de
 

 Sind Sie sicher, dass Ihre Daten sicher sind? 
 
Mein Name ist Stefan Kittel. Ich arbeite als selbstständiger IT-
Consultant und IT-Administrator im Raum Hamburg, Winsen 
und Lüneburg. 
 
1994 habe ich in Hamburg ein IT-Systemhaus mitgegründet und 
seit dem in Hamburg als Geschäftsführer und IT-Leiter bei 
mehreren Firmen gearbeitet. Seit 2014 arbeite ich selbstständig,
um mehr Zeit für meine Familie und auch für meine Kunden zu 
haben. 
 
Ich unterstütze klein- und mittelständische Unternehmen 
ganzheitlich bei Ihrer IT und Kommunikation. Egal ob bei Ihnen 
im Unternehmen oder im Rechenzentrum. Dazu gehören die 
Themen Datenschutz, Ausfallsicherheit, Verschlüsselung und 
Datensicherung. 
 
Gerne helfe ich auch Ihnen und Ihrer Firma eine stressfreie und 
kosteneffektive Nutzung Ihrer IT zu entwickeln. Sie sind der Profi 
in Ihrem Business und ich bin der Profi für Ihre IT. 
 
Gerne komme ich kostenfrei zu Ihnen ins Unternehmen für eine 
Erstberatung. 
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Landeskirchliche Gemeinschaft 
und das BJGZ
Was ist das eigentlich „ Landeskirchliche Gemeinschaft“? 
Wer geht dahin und warum? Und was ist das: BJGZ?

Die Landeskirchliche Gemeinschaft gibt es in Scharmbeck 
seit etwas über 100 Jahren. Sie entstand aus dem Wunsch 
heraus, mehr über den christlichen Glauben zu erfahren 
und sich darüber auszutauschen. Der Weg zur Kirche nach 
Pattensen war oft zu beschwerlich, und  man wollte sich 
im Ort einfach so treffen. Diese Treffen fanden viele Jah-
re lang in Privathäusern statt. In den 50er Jahren wurde 
dann ein einfaches Gebäude (Klister 15) für die inzwischen 
richtig stark angewachsene Gemeinschaft gebaut. Aber 
schon 1974 war es nicht mehr zeitgemäß und es entstand 
am Osterkamp das nur aus Spenden finanzierte BJGZ (Be-
zirks- Jugend- und Gemeinschafts-Zentrum).
Viele Aktivitäten finden dort seit Jahren statt. Freizeiten 
für Kinder, Bibelstunden, Landfrauengruppen, Senioren-
treffen, DRK-Veranstaltungen, Seminare, Vorstandssit-
zungen, etliche private Feiern u. v .mehr. Vor allem die 
fröhliche, muntere Gesellschaft der Tschernobylkinder, die 
zur  Erholung kommen,  beleben das BJGZ.
Früher gab es in Scharmbeck eine “Sonntagsschulgruppe“, 
zwei Jungscharen für Mädchen und Jungen, eine EC- Ju-
gendgruppe, einen gemischten Chor und die Gruppe der 
Gemeinschaft (Erwachsene). Das alles war die Landes-
kirchliche Gemeinschaft damals und viele Scharmbecker 
erinnern sich noch an die Zeit, die sie damals bei uns mit-
erlebt haben. 

Sinn und Ziel der Arbeit der Landeskirchlichen Gemein-
schaft ist es, Menschen näher an ihren christlichen Glauben 
heranzuführen, die Verbindung zu Gott und Jesus Christus 
aufzufrischen, neu zu erfahrenund zu festigen. Dabei wer-
den die Gemeinschaftsleute von einem hauptamtlichen 
Prediger, der für den ganzen Bezirk Winsen zuständig ist, 
unterstützt. 
Übrigens sind wir natürlich auch Mitglieder in unserer Pat-
tensener Kirchengemeinde, denn wir sind eine Gemein-
schaft innerhalb der Landeskirche.

Wie woanders auch, hat sich bei uns in der Zwischenzeit 
vieles verändert. 
Die Kinder- und Jugendarbeit wird heutzutage erfolgreich 
in der Kirchengemeinde betrieben, ebenso kann man dort 
auch im Chor mitsingen.

Die Gemeinschaftsleute aus Scharmbeck treffen sich aber 
immer noch zweimal im Monat donnerstags zum Bibel-
gespräch. Interessante Themen kommen zur Sprache und 
werden erörtert, es  wird versucht, Fragen, die in Bibeltex-
ten auftauchen, zu klären und geschichtliche Hintergrün-
de werden einbezogen und Aktuelles mitbedacht. Es wird 
auch  gesungen und ein Gebet gesprochen. 
Als Ansprechpartner für die Mitglieder und die Scharm-
becker Vereine und für alle Interessierten und diejenigen, 
die jetzt ein wenig neugierig geworden sind,  stehen Erika 
Lüllau  (Tel.: 5809) und  Christof Hentschel, Grevelau (Tel.: 
50292) bereit. Auch im Internet gibt es Infos über uns  und 
das BJGZ unter „Bezirks- Jugend- und Gemeinschaftszen-

trum in Scharmbeck“. 
Gerne wird in unserer Gemeinschaft gefeiert. Z.B.  gab es 
2014 ein weihnachtliches Frühstück mit leckerem Buffet, 
einer eindrucksvollen Geschichte zur Weihnacht und einer 
Andacht von unserem Prediger. Zum Schluss bekam jeder 
Teilnehmer einen liebevoll als Engel geschmückten Apfel 
mit nach Hause. 
2015 wurde vom Bezirk aus, wie auch schon in den Vor-
jahren, eine “Freizeit“, diesmal in Bad Liebenzell (Schwarz-
wald) angeboten, an der auch einige Scharmbecker teil-
nahmen. Ebenso wurde in diesem Jahr wieder fröhlich 
Weihnachten gemeinsam gefeiert. Bei einem reichhaltigen 
Abendessen, zu dem jeder etwas mitbrachte, so dass eine 
bunte Vielfalt entstand, war es wieder sehr schön, mitein-
ander zu feiern, zu singen und die Gespräche zu genießen, 
die sich an so einem Abend ergeben. 

Ja, und montags treffen wir uns regelmäßig um 19 Uhr im 
BJGZ, um für alle in unserem Dorf zu beten und um Got-
tes Segen zu bitten, für die Kleinen und Großen, die Alten 
und Jungen, die Gesunden und Kranken, für alle Menschen 
weltweit und besonders für den Frieden.
Unsere Gemeinschaft ist zwar kleiner geworden, aber wie 
heißt es so schön in einem Kirchenlied: Die Sach‘  ist Dein, 
Herr Jesu Christ, die  Sach‘  an der wir steh‘n!  Und weil es 
Deine Sache ist, kann sie nicht untergeh‘n!

Wer uns näher kennenlernen möchte, ist herzlich eingela-
den, uns zu besuchen. Im Schaukasten an der Straße vor 
dem BJGZ am Osterkamp  informiert Erika Lüllau alle im-
mer sehr kreativ. Dort sind Termine und manches andere 
zu erfahren.
Wir sind sehr froh und ein bisschen stolz, auch zur großen 
Scharmbecker Dorfgemeinschaft zu gehören und freuen 
uns, dass es wieder einen sehr aktiven Vereinsvorsitzen-
den beim MTV gibt. Wir wünschen Joachim Keppler wei-
terhin Freude und Durchhaltevermögen für sein Amt und 
alle Aufgaben!

Was wir uns für 2016 und für die Zukunft wünschen?    
Dass vielleicht mal etwas Neues unter neuer, junger Re-
gie für die Sache Jesu und für die Scharmbecker im BJGZ 
entsteht.

Mit der Jahreslosung für 2016 der evangelischen Kirchen 
grüßen wir alle:

Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen 
seine Mutter tröstet.     ( Jesaja 66 Vers 13)

Heidi Becker
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Rechtzeitig zum Beginn der nasskalten Jahreszeit können im 
„Home of Classics“ die neuen Stellplätze für Oldtimer und 
andere Liebhaberfahrzeuge belegt werden. Das All-Inclu-
sive- Angebot in dem extra für die Ansprüche der Nutzer op-
timierten Neubau erfreut sich schon jetzt großer Beliebtheit.
Das „Home of Classics“ bietet einen umfangreichen Service 
für Fahrzeuge aller Art. „Ob Oldtimer, Youngtimer, Instant 
Classic oder auch Motorräder – wir schaffen für jedes Lieb-
haberstück ein echtes Zuhause“, sagt Geschäftsführer Dirk 
Lehmann.
Auf einem parkähnlichen Gelände im Gewerbegebiet in Win-
sen an der Luhe pro tieren die Stellplatzmieter bereits ab 145 
Euro im Monat (inkl. MwSt.) von zusätzlichen umfangreichen 
Service- Leistungen. So haben die Nutzer die Möglichkeit, 
Angebote von der fachmännischen Wartung durch einen 
Kfz-Meister mit multifunktionaler Werkstatt über Do-it-
yourself-P egeplätze mit einer eigenen Hebebühne bis hin 
zur Ersatzteilbeschaffung in Anspruch zu nehmen.
Der kürzlich eröffnete 3.200-Quadratmeter-Neubau „Home 
of Classics“ liegt dabei verkehrsgünstig sehr gut in der 
Porschestraße 23 – nahe der Auffahrt „Winsen-Ost“ zur 
A39 ist die Anbindung zum Beispiel nach Hamburg oder 

Lüneburg hervorragend. „Wir verfügen rund um das Geb-
äude zudem über einen kleinen Kurs, so dass die Fahrze-
uge auch ohne eine Zulassung zum Straßenverkehr bewegt 
werden können“, sagt Lehmann. Auf Wunsch gibt es auch 
einen Hol- und Bring-Service für die Fahrzeuge.
In der zweigeschossigen geschlossenen Halle erfolgt dank 
des Einsatzes moderner Technologien eine interaktive Un-
terbringung. So gibt es je eine Webcam für vier Stellplätze, 
damit jeder Nutzer von seinem Fahrzeug bei Bedarf stets 
ein Live-Bild sehen kann. Auch Raumtemperatur und Luft-
feuchtigkeit im Wagen können dank moderner Sensoren re-
gelmäßig online kontrolliert werden. Das gilt auch für den 
Erhaltungsladestand der Batterie, die gegebenenfalls im 
„Home of Classics“ aufgeladen werden kann.
„Wir bieten zudem einen sicheren kontrollierten Zugang zum 
Gebäude“, so Lehmann, „die Temperatur in der Halle sinkt 
auch im Winter nicht unter zehn Grad Celsius.“ Bislang kön-
nen im „Home of Classics“ bis zu 132 verschiedene Fahrze-
uge untergebracht werden, bei einer entsprechend hohen 
Nachfrage existiert eine Ausbaureserve. Ein großes Netzw-
erk von automobilen Partnern in der Nähe des Standortes 
rundet das Angebot ab.

Komfort, Service und Sicherheit – 132 moderne 
Stellplätze für Liebhaberfahrzeuge in Winsen an der Luhe
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Ihr Ansprechpartner:
Joachim Keppler 
Telefon: 04171 5909217
Mobil:    0160 90 222 900
E-Mail:  Joachim.Keppler@wwk.de
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Im MTV wird nicht nur Handball, Fußball 
oder Tischtennis gespielt – auch das Thea-
terspielen ist ein fester Bestandteil des MTV.

Nach dem großen Erfolg der Theateraufführung 
in 2014 stand fest, dass es auch in 2015 wieder 
ein Stück geben sollte. Die gleiche Truppe wie 
im Vorjahr suchte aus vielen Vorlagen das Stück 
„Alln’s Goethe, oder wat“ aus. Die „Klassiker“ 
ziehen doch immer; egal ob Schiller oder Goethe 
– Hauptsache „Kultur“.

Nach Studium des Buches waren sich alle über 
die Rollenbesetzung einig. Alle? Nein, nicht alle, 
aber fast alle. Die Theaterspieler waren sich ei-
nig, dass Andrea Lentz auch in 2015 wieder das 
„junge Mädchen“ spielen sollte; eine Rolle, die 
ihr seit über 20 Jahren auf den Leib geschrieben 
ist.  Andrea könnte man an dieser Stelle aller-
dings folgendermaßen zitieren: „ich spiele aber 
nicht wieder das junge Mädchen!“. Zwei bis drei 
prickelnde Kaltgetränke weiter klingt das dann 
aber schon so: „na gut, ich spiele noch einmal 
das junge Mädchen, aber im nächsten Jahr muss 
das jemand anderes machen“.

An dieser Stelle sei gesagt: Nachwuchstalente 
jeden Alters sind herzlich willkommen!

Die weiteren Rollen waren auch schnell ver-
teilt: Heinrich Kayser spielt den Wirt einer he-
runtergekommenen Gastwirtschaft, Horst-Die-
ter Albers seinen einzigen Gast, der ziemlich 
verwahrlost daherkommt, Sigrid Weselmann 

die Putzhilfe mit vielen cleveren Ideen, Doret-
te Holzhäuser die beste Freundin der Putzfrau, 
Stephan Kruse den Bürgermeister des Ortes, 
der die Gastwirtschaft gerne abreißen würde, 
um Parkplätze für das Rathaus zu bauen, Uwe 
Witte den besten Kumpel des Bürgermeisters 
und Ortsbrandmeister der Feuerwehr, Ulrike 
Wiekhorst die Vorsitzendes des Kulturvereins 
und Andrea Lentz, das angesprochene „junge 
Mädchen“ und gleichzeitig Sekretärin und Ge-
liebte des Bürgermeisters.

Zum Inhalt des Stückes: dem Bürgermeister 
Richard Schnösel ist die Kneipe „Zur eisernen 
Faust“ ein Dorn im Auge. Mit Hilfe des Gemein-
derates und Ortsbrandmeisters Florian Brenner 
soll der Schandfleck dem Erdboden gleichge-
macht werden. Der Wirt Johannes Wärter kann 
sich zu einem Verkauf an die Gemeinde jedoch 
nicht entschließen und erhält dafür Rückende-
ckung durch den Stammgast Willi, die Putzfrau 
Rosi und deren Freundin Elli. Als auf dem Dach-
boden auch noch Dokumente gefunden werden, 
die auf ein Leben und Wirken von Johann Wolf-
gang von Goethe hinweisen, ruft das die Kultur-
beauftragte der Gemeinde Klara Schnalzer auf 
den Plan. Gemeinsam mit dem Bürgermeister 
und dem Gemeinderat werden Pläne für „Klein-
strohbach“ als Goethe-Gemeinde geschmiedet. 
Nur die Sekretärin des Bürgermeisters, Sonja 
Maus kann mit Goethe so gar nichts anfangen 
und versteht die ganze Aufregung nicht. Sie hält 
Goethe für einen Schlagersänger und sorgt da-
mit für einiges Kopfschütteln.    

Spiel, Spaß, Spannung, Schokolade
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Tanztreff
Liebe Mitglieder,
habt Ihr auch Lust zu tanzen? Dann seid Ihr herzlich eingeladen, 
am Sonntag von 18 - 19:30 Uhr zum Tanztreff mit Britta und 
Knut zu kommen.

Wir zeigen Euch gerne Schritte im Standard, Latein und Discofox. 
Wenn Ihr Euch also auch vor dem Tatort etwas bewegen und 
Spaß haben wollt, dann kommt in die MTV Scharmbeck Halle. 
Wir freuen uns auf Euch! 

Geplanter Start ist der 31. Mai 2015.

Das Stück sorgte bei den beiden Aufführungen 
in der Sporthalle für reichlich Spaß und Span-
nung. Hierzu trugen auch die unfreiwilligen Pan-
nen bei, die bei so einer Aufführung nicht fehlen 
durften. Texthänger sind hierfür das allerbeste 
Beispiel. Sie sind es, die einen solchen Abend 
bereichern und besonders bei den Akteuren für 
reichlich Spannung sorgen. Da hilft man einfach 
mal schnell mit dem Text aus, wenn die Kollegin 
oder der Kollege selbst nicht drauf kommt und 
die Souffleuse kein Gehör findet.  

Um die beiden Aufführungen über die Bühne zu 
bringen, brauchte es allerdings viel Zeit, alkoho-
lische Kaltgetränke und Schokolade. Bei jedem 
Übungsabend standen wieder neue Köstlichkei-
ten auf dem Tisch. Und rechtzeitig zu den Auf-
führungen stand die perfekte Ernährung fest. 
Denn wir wollen ja nicht vergessen: als Sportler 
ist es sehr wichtig, auf seine Ernährung zu ach-
ten. Klar, dass man da viel ausprobieren muss.  

Die Aufführungen in der Sporthalle konnten auch 
nur dadurch ermöglicht werden, dass alle ande-
ren Sparten für eine Woche auf ihren Übungs-
betrieb verzichtet haben und sich auf andere Art 
und Weise fit gehalten haben. - Vielen Dank für 
das Verständnis!

Bedanken möchte wir uns auch bei den vielen 
fleißigen Helfern im Hintergrund, den Bühnen-
auf- und abbauern, den Maskenbildnern, dem 
Tapezierer, den Technikern und der Plakatge-
stalterin. Ihr seid klasse!!!

Den Schluss des Berichtes möchte ich nutzen, 
um der Frau zu danken, die es in den letzten 
beiden Jahren geschafft hat, die Theatergruppe 
zur Ordnung zu rufen und perfekt auf die Auf-
führungen vorzubereiten. Dazu gehört, dass die 
Theaterspieler immer wieder zu eiserner Diszi-
plin aufgerufen wurden. Dazu gehört neben der 
Ermahnung, dass der Text gelernt werden muss, 
aber insbesondere immer der richtige Blick auf 
die Ernährung. 

Für das Theaterspielen gelten strenge Regeln. 
Hier die wichtigste: „eine dritte Flasche Sekt 
wird nicht aufgemacht. Mehr gibt’s nicht, sonst 
könnt ihr euren Text nicht“. Gisela, vielen Dank, 
dass Du so gut auf uns acht gibst! Mach weiter 
so!    
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Tag der offenen Tür
Am 05.03.2016 von 10.00 – 18.00 Uhr 
öffnet der MTV Scharmbeck seine Pforten 
zu einem Tag der offenen Tür! 

An diesem Tag laden wir jeden herzlich ein sich 
über das reichhaltige Sportangebot des Vereins 
zu informieren.

Neben unseren Übungsleitern, die die unter-
schiedlichen Kursangebote in Kurzeinheiten 
zum Reinschnuppern vorstellen, steht der Fit-
nessbereich all denjenigen zum Ausprobieren 
zur Verfügung, die vielleicht schonmal mit “so-

was“ geliebäugelt, sich final aber vielleicht nicht 
getraut haben.
Neben kleinen kulinarischen Verführungen 
begrüßen wir jeden Gast mit einem Glas Sekt 
oder einem trendgerecht erfrischenden GurN-
ken-Minzwasser. Selbstverständlich kommen 
unsere kleinen Besucher auch auf Ihre Kosten. 
Ob beim Kinderschminken, wo es richtig bunt 
wird, oder am Spiele-Tisch bei spannenden 
Spielen.

Wir freuen uns auf jeden Neugierigen!

Fitnessstudio MTV Scharmbeck
Stolz präsentiert sich das frisch eingerichtete Fitness Studio in den ehemaligen Geräteräu-
men der Sporthalle.

Seit Mitte letzten Jahres steht in den ehemaligen 
Geräteräumen der Scharmbecker Turnhalle unseren 
Mitgliedern eine vielfältige Auswahl an Fitness-
geräten zur Verfügung. Mit steigender Begeisterung 
und festen Trainingszielen wurde dieses Angebot 
bereits reichhaltig in Anspruch genommen. 

Zum Tag der offenen Tür am 05.03.2015 können sich 
alle Interessierten durch unsere Trainer ein Bild von 
einem individuellen Trainingsprogramm machen. 

Wer sich bereits gute Vorsätze für das Jahr gesetzt hat und dem dies noch zu lange hin ist, der 
kann sich gerne bei Joachim Keppler oder unter mail@MTVScharmbeck.de melden. 
Gerne vereinbaren wir einen Termin zum Probetraining.
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Nach dem Aufwärmen im Ge-
hen, wozu auch das Austaus-
chen von Neuigkeiten gehört, 
machen wir diverse Übungen 
für die Ausdauer, die Kraft und 
auch das Gedächtnis. Da wir 
alle schon etwas älter sind, 
machen wir viele Übungen 
auch im Sitzen auf Hockern. Im 
Vordergrund steht jedoch der 
Spaß an der Gemeinschaft und der Bewegung. Kommt einfach mal zu einer Probestunde in die 
Turnhalle. Wir freuen uns auf  neue Teilnehmer.

Helga Koch

Senioren-Sportgruppe
Dienstags von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr trifft sich die Senioren-Sportgruppe in der Turnhalle, 
um sich gemeinsam fit zu halten.

B I N G O. . .
…Freunde aufgepasst: Jeden ersten Sonntag im Monat wird Bingo gespielt! 
Bei Kaffee und Kuchen werden vor dem Tanztreff von 15.00 – 17.00 Glückszahlen gezogen. 
Wer schonmal Bingo gespielt hat, weiß des Spaßes dieser unbeschwerten Freizeitbeschäftigung 
unter Freunden.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten! Entweder unter mail@
MTVScharmbeck.de oder per telefonischer Anmeldung bei Joachim Keppler 04171 5909217

Neuste Entwicklung im MTV Scharmbeck:
ab Anfang Februar kümmert sich Ture dienstags und 
donnerstags, sowie auf Terminanfrage um Eure Ver-
spannungen und müden Muskeln. Ture ist dualer Stu-
dent der Physiotherapie im letzten Semester und freut 
sich euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Wann? dienstags und donnerstags auf Anmeldung 
zwischen 19:00 - 22:00 Uhr
Wo? Sporthaus des MTV Scharmbecks. Am Sportplatz 4, 21423 Scharmbeck
Kontaktiert ihn für eure Massagebehandlung unter folgender Nummer:
Ture Beecken / Mobil: 01578 / 9314589 / Email: ture_beecken@yahoo.de

Verspannungen adé!
Mobile Massage kommt auf Bestellung zum MTV
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Scharmbeck-Impressionen

Foto by Dirk Baumgartl    DiBaDi.de

Morgens
Die Vögel zwitschern um die Wette, ein Durchein-
ander, ein Konzert von allen Seiten, aufgeregt, als 
bestünde die Welt nur aus ihren Stimmen. Ab und 
zu das Knarren eines Spechtschnabels auf Holz. Die 
Vögel bewegen sich in hektischen Formationen von 
Baum zu Baum, von hier nach dort.
In der kühlen Luft liegt etwas Frisches, Klares, Sau-
beres. Die Sonne zeigt sich noch nicht, aber ein an-
genehm mattes Morgenlicht lässt weit blicken, über 
das stoppelige Maisfeld, auf dem Tausende gefällte 
und bleich vertrocknete Pflanzenreste liegen, ste-
hen, sterben; an den unregelmäßigen Baumforma-
tionen vorbei zum Waldhorizont, der eine schiefe 
Linie bildet. Darüber thronen vier Windräder, bewe-
gen sich, jeder in seinem Takt.
Ein Trecker mit roten Reifen vor der Waldkulisse.

Mittags
Der abwärts gerichtete Kondensstreifen eines Flug-
zeugs zerteilt den Himmel, aus der Mitte scheint 
ein Wolkenzacken nach unten zu fallen, aber es 
ist nur ein weiter entferntes Flugzeug. Die Sonne 
kräftig, erhellt den langen Acker und die Wiese, den 
Wald durchdringt sie nicht, er ruht im Schatten. Ein 
penetranter Aufschrei eines Vogels zwischen dem 
Dauergezwitscher. Ein kräftiges Aufbellen eines 

Hundes. Der Weg macht hinten eine Biegung nach 
links, Bäume strecken ihre Arme darüber. Ein ver-
moderter Hochsitz an der Spitze der Waldzunge, 
die in die Gras- und Ackersteppe ragt. Das Leben 
pulsiert in ruhigem Takt.

Abends
Die Bäume rauschen im Wind, Wellenbewegungen, 
ja, wenn man die Augen zumacht, könnte man den-
ken, man ist am Meer, flutende Brandung. Laub-
blätter jagen über die Steine, wirbeln umher in ei-
nem hektischen Tanz. Es ist dunkel, ohne Sterne. 
Im Wohnzimmer vom Haus gegenüber brennt noch 
Licht. Leichter Nieselregen, kaum wahrnehmbar, 
eher wie hohe Luftfeuchtigkeit. Das Rauschen des 
Windes vermischt sich mit dem Rauschen der Au-
tobahn in der Ferne, kaum zu unterscheiden. Die 
Gärten sind dunkel, bewegen sich im Wind, die Böen 
scheinen jetzt von überall zu kommen, als wäre ich 
umzingelt. Weit weg leuchtet eine Windradspitze 
rot in den Nachthimmel.
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Tanztreff 
Tanzen, tanzen, einfach nur tanzen…
Es muss ja nicht gleich wie bei Dirty Dancing sein…

Für Freunde des Gesellschaftstanzes bittet der 
MTV ab dem 07.02.2016 jeweils jeden ersten Son-
ntag im Monat ab 17.00 – 18.30 zum Tanz! Ob An-
fänger oder Fortgeschrittene – hier kommt jeder 
auf seine Kosten!

Wer kennt es nicht: Die Tanzschule ist eine Ewigkeit 
her, die nächste Möglichkeit zum Tanz bietet sich 
gerade mal zur nächsten Hochzeit, dem Abi-Ball, 
einem runden Geburtstag oder dem nächsten bev-
orstehenden Dorffest. Und was ist von der Tanz-
schule hängen geblieben? Richtig: Der Discofox!

Wer sich jetzt angesprochen fühlt, und denkt, dass 
es höchste Zeit wird neben dem Tanzfläschen-Dau-
erbrenner Discofox mal wieder eine Cha-Cha, eine 
Rumba, einen Tango, einen Salsa, einen Walzer, 
oder oder oder zu tanzen, der ist herzlich einge-
laden jeden ersten Sonntag im Monat in der Sport-
halle des MTV Scharmbeck mit Britta und Knut ge-
meinsam diese Kenntnisse wieder aufzufrischen. 
Oder auch neu zu erlernen…

Britta und Knut sind weder ausgebildete Tanzleh-
rer noch Turniertänzer, sondern möchten einfach 
nur den Spaß am Tanzen vermitteln und freuen 
sich, wenn sie den Ein oder Anderen mit eben die-
sem regelmäßigen Spaß anstecken können.

Interessierte können sich gerne mit Fragen an den 
Vorstand wenden oder schreiben einfach eine Mail 
an: Mail@MTVScharmbeck.de 

Voranmeldungen sind für eine bessere Planung 
durchaus erwünscht!

Let´s dance…

Alljährliches Fischteich  reingen
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Scharmbecker, liebe Freiwillige Helfer,

Fischteich reinigen klingt nach viel Arbeit, doch es entstehen immer wieder schöne Erlebnisse und Mo-
mente. Besonders in der Gemeinschaft geht die Arbeit leichter von der Hand und die Zeit verfliegt wie so 
manch fliegender Fisch. Glücklicherweise sorgen sich alle Helfer stets liebevoll um die teilweise prächti-
gen Exemplare, die unser schönes Dorfgewässer bewohnen. 

Im Mai heißt es dann wieder: Augen offen halten! 
Die Termine für 2016 werden wie immer rechtzeitig per Schild am Fischteich angekündigt.

Ich freue mich auf viele helfende Hände, um mit Euch allen beim nächsten Fisch-
teichfest auf unsere Mühen anzustoßen und bei so manch “Seemanns-

garn-Geschichte“ bis in die späte Nacht bei dem ein oder anderen 
Gläschen zu verweilen.

Mit sportlichem Gruß
Euer Thomas Rother



SEITE98

Termine 2016
30.04.2016  Maibaum holen     Sportplatz
29.05.2016  Handballturnier     Sportplatz
18.05.2016  Königswahl      Gasthaus Kruse
06.08.2016  Beach-Volleyballturnier    Sportplatz
27.08.2016  Kronenbinden     Hof Benecke
02.09.2016  Kindernachmittag/Kinderkönigswahl Sportplatz
03.09.2016  Erntefest Zeltdisco    Sportplatz
04.09.2016  Festumzug des Erntefestes   Sportplatz
04.09.2016  Festball im Zelt     Sportplatz
05.09.2016  Kinderfestumzug     Sportplatz
05.09.2016  Festball im Zelt     Sportplatz
06.09.2016  Hack essen      Sportplatz
14.10.2016  Laternenumzug     Fischteich
09.12.2016  Weihnachtsfeier MTV    Sporthalle

IMPRESSUM/REDAKTION

MTV “Frisch auf” Scharmbeck e.V.
1. Vorstizender Joachim Keppler
Layout & Fotos: Dirk Baumgartl
Illustrationen & Design: Timo Occhibianchi

Textbearbeitung: Lena Keppler, Fiona Keppler, Bianca Ahlers, Christine Ruhnke, Patricia Sieloff

Auf der Wiese (Am Bach) neben dem MTV 
Scharmbeck Sportplatz finden an sieben 
Samstagen große Flohmärkte statt. 
Von 8.00 – 14.00 können an diesen 
Tagen Sammler und Jäger aus unter-
schiedlichsten Angeboten Schätze, Kuri-
ositäten oder auch einfach nur Trödel für 
den nächsten Schrott-Julklapp ergattern. 
Aber auch Verkäufer kommen voll auf Ihre 

Kosten! Jeder der gerne aktiv verkaufen 
möchte, kann sich bei dem Organisator 
Jens-Detlef Hansen anmelden. Herr Han-
sen steht gerne für weitere Informationen 
telefonisch oder per Internet mit Rat und 
Tat zur Verfügung. Zudem engagiert er 
sich aktiv für das Kinder-Hospiz Sternen-
brücke e.V. in Hamburg.

FLOHMÄRKTE in Scharmbeck 
Kontakt: Jens-Detlef Hansen
Telefon: 04171/71120
E-Mail: kontakt@hansen-veranstaltungen.de
Website: www.hansen-veranstaltungen.de

Anmeldung bei keinem Markt erforderlich. 
Aufbau ab 6.00 Uhr /  Marktende 15.00 Uhr

Termine 2016
 16. April
 14. Mai
 11. Juni
 23. Juli
 10. September
 08. Oktober
 05. November
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Ich / wir bitte(n) um Aufnahme als Mitglied(er) in den MTV „Frisch Auf“ Scharmbeck von 1910 e.V.

Beitrittserklärung

MTV „Frisch Auf“ Scharmbeck von 1910 e.V.

           
Einzugsermächtigung / SEPA - Lastschriftmandat
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den MTV Scharmbeck e.V., die Mitgliedsbeiträge von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom MTV Scharmbeck e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Mitglied Mitglied (2) Mitglied (3)

Nachname:

Vorname: 

Straße, Nr.:

PLZ   Wohnort:

Geburtsdatum:

Telefon:

Handy:

E-Mail:

Eintrittsdatum:

Sportart/Abteilung:

Mitglieds Nummer 
(wird vom Verein eingetragen):

 ________________

Kontoinhaber: IBAN: DE _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bank: BIC: _ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ 

Ich willige ein, dass mich der Verein per E-Mail, Telefon, Handy kontaktieren und mich über Neuigkeiten über den Verein informieren darf.

□ Einzel | 8,00 EUR / mtl. □ Familie  | 17,50 EUR /mtl. □ Senioren | 8,00 EUR / mtl.

Ort, Datum Unterschrift (Bei Jugendlichen die Eltern / ges. Vertreter) Erfassung MSA

MTV Scharmbeck e.V   
Am Sportplatz 4
21423 Scharmbeck 
Telefon: 04171 - 5384
E-Mail: mail@MTVScharmbeck.de

Beitrittserklärung Kontakt: 
Thomas Lüllau
Am Fischteich 7b
Tel. 04171-780300 
E-Mail: TL@MTVScharmbeck.de
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