
Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, 

kürzt die öde Zeit, 

und er schützt uns durch Vereine 

vor der Einsamkeit. 

Joachim Ringelnatz (1883 - 1934) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nachdem ab November die sportlichen und sozialen Aktivitäten des TVB auf null gefahren 

waren, hatten wir im Vorstand im Mai beschlossen, auf den Rundbrief 2021/1 mangels 

Themen zu verzichten. Frei nach einem alten Sprichwort: „Wo nichts ist, gibt es auch nichts 

zu berichten“ 

Aber damit der Verein nicht ganz in Vergessenheit bei euch gerät, haben wir uns zumindest 

für einen kurzen Info-Brief entschieden. Damit hatte ich dann Ende Mai begonnen. Der 

Rückblick war mangels Themen ja noch möglich: 

Die Jahreshauptversammlung konnte zum geplanten Termin nicht stattfinden und es ist 

derzeit auch nicht absehbar, wann die Umstände es erlauben, dass wir uns wieder in der 

gewohnten Form treffen. Grundsätzlich gibt es im Moment auch keine Themen, die uns von 

der Sache her zwingen würden, eine Jahreshauptversammlung in welcher Form auch immer 

abzuhalten. Der Verein ist weiter funktionsfähig. Wir melden uns bei euch auf den 

bekannten Wegen, sobald sich hier etwas Neues ergibt. 

Aber der Blick nach vorne ist und war ziemlich unsicher: 

Wann welche sportlichen Aktivitäten wieder möglich sein würden, war im Mai nur schwer 

absehbar. Im Widerstreit und Wettlauf von Politik und Gesundheitsbehörden hatten die 

„Bundesnotbremse“ und Kompetenzen der Länder und der Kommunen mittlerweile ein 

schwer durchschaubares Geflecht von Ge- und Verboten über uns ausgeschüttet. Wir, die 

Bürger, waren und sind kaum noch in der Lage zu verstehen, was nun gerade in unserer 

Region möglich oder verboten ist und so fiel es schwer, einigermaßen verlässliche Prognosen 

zu treffen, wann es wie bei uns weitergeht. 

Nachdem sich dann seit Anfang Juni die Lage zum Positiven änderte, ging das mit weiteren 

Lockerungen einher und prompt steigen die Zahlen wieder - mit ungewissem Ausgang. Die 

Impfkampagne hat jetzt auch in Deutschland Fahrt aufgenommen und die Inzidenzen 

bleiben im Moment noch niedrig. Die Hallen sind wieder offen und unter Einhaltung von 

Hygienevorschriften konnten alle Abteilungen den Sportbetrieb wieder aufnehmen. Hoffen 

wir, dass das so bleibt und wir nach den Sommerferien wieder einen einigermaßen normalen 

Sportbetrieb aufnehmen können.  

Bleibt gesund und habt Spaß 

 

Otfried Brützel 

(Vorsitzender) 

http://www.aphorismen.de/autoren/person/4214/Joachim+Ringelnatz
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Was tut sich in den einzelnen Abteilungen? 

 

Basketball 

Nach der langen Winterpause haben nahezu alle Basketballer wieder den Weg in die 

Sporthalle gefunden. Wir freuen uns endlich wieder in gewohnter Umgebung die Bälle in die 

Körbe werfen und mit- bzw. gegeneinander spielen zu können. Obwohl es sich anfangs doch 

etwas komisch angefühlt hat, kam man schnell wieder rein. Die Sommerpause werden wir 

draußen weiter aktiv sein, um im September mit vollem Anlauf Richtung Saisonstart zu 

powern. 

Unsere Herrenmannschaften und die Hobby-Mixed-Runde freuen sich immer über neue 

Sportskameraden. 

Unsere Jugendgruppen haben ebenfalls wieder Fahrt aufgenommen und auch dort gilt: Nach 

den Ferien Anfang September ist ein optimaler Zeitpunkt für Neueinsteiger. 

Bleibt sportlich!        Daniel Winzker 

Bogensport 

Seit einigen Wochen haben wir den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Zurzeit 

trainieren wir mit 5 Jugendlichen und einigen Erwachsenen. Zu den Jugendlichen gehören 

Yasmin und Simon Raber, Jan Schramme. Neu hinzugekommen sind Rebecca Focke (13), 

Henry Roy (7) und Finn Wehnert (13). 

Erfreulich war, dass Yasmin und Simon Raber für die RuhrGames (siehe Artikel der SN) 

qualifiziert waren. In der Qualifikation haben sich beide sehr gut geschlagen. Im Achtelfinale 

mußte Yasmin sich dann allerdings geschlagen geben, gegen eine sehr starke Gegnerin, der 

späteren Gewinnerin der Silbermedaille. Ähnlich erging es Simon Raber im Viertelfinale. Hier 

hatte er gegen den späteren Gewinner der Bronzemedaille das Hintertreffen.  

Highlight war die Landesverbandsmeisterschaft in Wietzenbruch. Gemeldet waren Yasmin 

und Simon Raber, Jan Schramme und Frithjof Pohl. Yasmin wurde hier Landesmeisterin, 

Simon wurde Vizemeister. Beide sind damit für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. 

„Alle ins Gold“         Frithjof Pohl 

Turnen und Gesundheitssport 

In der Abteilung Turnen und Gesundheit laufen inzwischen alle Kurse wieder planmäßig. Die 

Wirbelsäulengymnastik startete bereits Ende Mai, draußen auf dem Gelände der 

Bogenschützen, zusätzlich dazu rief Sandra auch einen neuen Nordic-Walking-Kurs ins Leben, 

der dienstags stattfindet. 

Anfang bis Mitte Juni folgten dann alle anderen Kurse, einschließlich aller Kinderkurse. 

Gymnastik I findet ebenfalls im Freien auf dem Schulhof vor dem Haupteingang der IGS statt, 

Gymnastik 50+ startete wie gewohnt in der kleinen Halle. 
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TriloChi startete am 15.06. zunächst in der neuen Multifunktionshalle des MGH Bückeburg, 

findet jetzt aber erst mal wieder in der kleinen Halle statt. Vorerst mittwochs, nach den 

Sommerferien voraussichtlich wieder donnerstags von 17-18 Uhr. 

Die Jedermann-Kurse Fußball und Hockey laufen seit Mitte Juni auch wieder zu den üblichen 

Zeiten in der kleinen Halle. 

Und auch für die Kinder konnten wir alle Kurse Anfang Juni planmäßig wieder aufnehmen. 

Die Krabbelkäfer, Hüpfefrösche und Kletteraffen können sich mit Ihren Eltern wieder 

ordentlich austoben und natürlich flitzen die größeren Kinder auch wieder munter durch die 

Halle. Aktuelle Informationen zu allen Kursen sind natürlich auch online auf der Seite des 

TVB zu finden. Hoffen wir, dass es nach dem Sommerferien so weiter gehen kann! 

Viele Grüße, 

Eure Mareike und das ganze Team von T&G 

Tanzen 

Seit dem 15. Juni '21 ist auch der Tanzsport wieder aktiv. Es gibt einige Veränderungen. Das Step 

Aerobic war bis zu den Sommerferien im Mehrgenerationenhaus aktiv. Nach den Sommerferien ist 

die Gruppe wieder in der kleinen Halle in Helpsen. Tag und Zeit sind gleich geblieben (Dienstag 19-20 

Uhr). Ansprechpartnerin ist Petra Nöske 

Das Zumba findet nun im Mehrgenerationenhaus statt. Jeden Donnerstag von 19 Uhr bis 20 Uhr  

kann jeder der Lust hat vorbei kommen. 

Beim Tanzen gibt es neue Trainerinnen. Die Tanzgruppe am Dienstag wird nun von Tijana Georgieva 

trainiert. Diese Gruppe ist dienstags von 18 Uhr bis 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus aktiv. 

 Das Kindertanzen am Freitag wird nun von Celina Tüting trainiert. Im Alter von 3-6 Jahren wird den 

Kindern das tanzen spielerisch näher gebracht. Das Training findet in der kleinen Halle in Helpsen 

statt. 

Und die letzte Tanzgruppe wird trainiert von Jacqueline Kanig. Die Altersgruppe von 8-11 Jahren 

trainiert weiterhin freitags von 18 Uhr bis 19 Uhr in der kleinen Halle in Helpsen. 

Steffy Nöske 

Tennis 

Tennis-Saison 2021 

Nach zwei gut terminierten und optimal verlaufenen Arbeitseinsätzen waren die Plätze in 

einem sehr guten Zustand und wir eröffneten zum 1. Mai die Saison 2021. 

Zu Beginn der Saison, wie schon im letzten Jahr, war Corona bedingt alles schwierig.  

Unser Belegungsplan kam wieder zum Einsatz. Alle fanden die passenden Zeiten zum 

Trainieren. Spielen, duschen und nach Hause fahren. Mehr war erst mal nicht möglich. Die 

Coronasituation entspannte sich aber und nun können wir anschließend wieder gemeinsam 

zusammensitzen. Ein Stück Normalität ist zurück.  
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Das Jugendtraining konnte wie gewohnt stattfinden. Nur der Trainer brauchte einen 

negativen Test. Zurzeit haben wir 7 Trainingsgruppen. Die Gruppe der Kids im Alter von 5-7 

platzt aus allen Nähten. Unser Trainer Mats Oestreich schafft es immer wieder alle zu 

begeistern. 

Trotz Pandemie ist unsere Mitgliederzahl auf über 90 angestiegen, viele Kids und 

Jugendliche, auch einige junge Herren fanden den Weg zum TV Bergkrug. So kann es 

weitergehen.  

 

Punktspiele 

Der Beginn, normalerweise 1. Maiwoche, wurde auf den 30.05. gelegt. 

Anfangs hatten wir neun Mannschaften für den Punktspielbetrieb gemeldet. Durch einige, 

der Pandemie geschuldeten Umstände, fielen dann allerdings zwei Damenmannschaften 

aus. Was blieb, waren dann eine Damen 30, eine Herren, eine Herren 50, eine Herren 60, 

eine Herren 65, eine A- Jugend (w) und eine B- Jugend (m). 

Während die Herrenmannschaft im Saisonverlauf ungeschlagen die Meisterschaft in der 

Regionsklasse gewann, konnten die beiden Jugendmannschaften, die Herren 50 und die 

Herren 60 ihre Klasse halten. Für die Damen 30 und die Herren 65 reichte es leider nicht zum 

Klassenerhalt. Der direkte Wiederaufstieg sollte jedoch das Ziel in der nächsten Saison sein. 

Obwohl wir, besonders bei den Mannschaften in den Altersklassen, immer häufiger mit 

kleineren und grösseren gesundheitlichen Einschränkungen leben lernen müssen, ist uns die 

Freude an unserem Sport erhalten geblieben. 

Am 17. Juli hatten wir ein Mixed-Turnier. Otfried hatte wie immer die Organisation 

übernommen, danke. Alle hatten viel Spaß. 

Ein Sommerfest und die Vereinsmeisterschaften der Herren sind noch geplant. 

Jutta Wecke Jürgen Otto 

Tischtennis 

nach mehr als 8 Monaten Corona bedingter Pause ist die Freude bei uns Tischtennisspieler/-

innen sehr groß gewesen, seit Juni wieder unserem Hobby nachgehen zu können. Ob 

Jugendliche oder Erwachsene, alle sind wieder froh, den Schläger wieder in die Hand zu 

nehmen. Die durch Corona bedingten Änderungen bei den Trainingszeiten werden von uns 

überprüft. Wir werden rechtzeitig über die Trainingszeiten nach den Sommerferien 

informieren. Die Saison 2020/2021 begann zunächst im September mit verändertem 

Spielsystem(ohne Doppel), wurde aber bereits im Oktober wg. Wieder steigender Corona-

Zahlen unterbrochen. Im Februar kam dann das endgültige Aus für diese Saison: Die Saison 

wurde abgebrochen, da nur wenige Spiele ausgetragen wurden, erfolgte die Annullierung 

der Saison, es gibt also weder Auf- noch Absteiger. Und neben allen sportlichen 

Veranstaltungen fielen leider auch alle geselligen Termine aus. Wir waren in den letzten 

Monaten aber in einem anderen Bereich sehr aktiv: 
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Die Tischtennisabteilung des TVB wird in der kommenden Saison im Jugend-u. Herrenbereich 

eine Spielgemeinschaft mit unseren Nachbarn des TSV Hespe eingehen. Durch die 

Spielgemeinschaft erhoffen wir uns, dass die neugebildete 1. Herren sich in der spielstarken 

Bezirksoberliga etablieren kann. Außerdem wollen wir allen Tischtennisbegeisterten durch 

das Zusammengehen auch langfristig ein breites Angebot bieten. Für die neue Saison haben 

wir als SG Bergkrug/Hespe 11 Herrenteams und 5 Jugendmannschaften gemeldet, dazu 

kommt 1 Damen- und 1 Senioren 60-Team. Mit insgesamt 18 gemeldeten Mannschaften 

sind wir im Landkreis klar die größte Tischtennisgemeinschaft. 

Neue Saison: Nach aktuellem Stand soll die neue Saison wieder nach alten Regeln gespielt 

werden(also auch wieder mit Doppel). Es ist aber abzuwarten, wie sich Corona 

weiterentwickelt. 

Termine 

Folgende Veranstaltungen sind in der Kreissporthalle Helpsen im Herbst/Winter 2021 

vorgesehen:  

11. September  Erwachsenenkreisrangliste 

02. Oktober  Kreismeisterschaften Jugend und Erwachsene 

13./14. November Bezirksmeisterschaften Jugend 

11. Dezember Kreisrangliste Erwachsene 

Ich wünsche uns allen eine möglichst unbeschwerte Sommerzeit,   

Frank Wilkening 

Volleyball 

Die Volleyballabteilung hat den Trainingsbetrieb seit Anfang Juni wieder aufgenommen, 

sowohl in der Leistungsklasse als auch in der Hobbyrunde. Leider hat sich herausgestellt das 

nach der langen Pause die ein oder andere Spielerin der ersten Damen in Zukunft nicht mehr 

am Spielbetrieb teilnehmen wird.  

Dadurch mussten wir die erste Damen in ihrer letzten Form vom Spielbetrieb abmelden. 

Jedoch konnten wir mit unserer ehemaligen U14, nun U16 eine weitere Damenmannschaft 

für den kommenden Spielbetrieb in der Kreisliga melden. Die verbliebenen Spielerinnen aus 

der ersten Mannschaft gliedern sich der zweiten Mannschaft an. Somit wird in Zukunft die 

neue erste Damen die ehemals zweite Mannschaft mit den verbliebenen Damen der ersten 

Mannschaft bilden. Die neue zweite Damen wird unsere ehemalige U14/U16 Mannschaft. 

Die Zweite Damen wird aufgrund der Bestimmungen auch weiterhin am Jugendspielbetrieb 

teilnehmen können. 

Auch in Rodenberg ist eine weitere U16 Mädchenmannschaft vorhanden und wird für die 

kommende Saison am Jugendspielbetrieb teilnehmen. 

Die erste und zweite Herren haben auch mit einigen Abgängen zu kämpfen. Durch die 

Verteilung der U18 Jungs, kann die zweite Mannschaft aber wieder akkurat nachbesetzt 

werden. Auch die erste Herren ist für die kommende Aufgabe in der Landesliga gewappnet.  

Johannes Metschke 


