
Von Kim Gallop

SchulenburG. Beinahe 80 Jah-
re alt, aber frisch und munter: Das
Erfolgsgeheimnis des TSV Schu-
lenburg ist seine Wandlungsfähig-
keit. Der Sportverein hat sich dem
Breitensport verschrieben. Die Ju-
gendarbeit war und ist bis heute
eine der wichtigsten Aufgaben.
Gegründet worden ist der Turn-

und Sportverein (TSV) von 1938
Schulenburg/Leine – so der voll-
ständige Name – am 16. Februar
1938. Nur fünf Tage zuvor hatten
sich 60 Interessierte abends in der
örtlichen Gaststätte getroffen und
die Gründung beschlossen. Die
ersten Sportarten waren Fußball,
Leichtathletik und Turnen.
Der größte Erfolg des Ver-

eins ist es, sich über bald
acht Jahrzehnte immer
wieder an die verän-
derten Gegebenhei-
ten angepasst und bei
allen Herausforde-
rungen stets den
Breitensportgedan-
ken mit Leben gefüllt
zu haben. Anstrengun-
gen finanzieller Art und viel
Eigenleistung sichern die Voraus-
setzungen fürs Sporttreiben: Dazu
gehört der Bau des Vereinsheims
sowie eines zweiten Rasenplatzes
in den Siebzigerjahren. In der
nächsten Zeit geplant sind Reno-
vierung und Umbau der Toiletten
im Vereinsheim.
Heute gibt es die Sparten Ge-

sundheitssport, Fußball, Volleyball
und Turnen. Jüngstes Mitglied in
der „Spartenfamilie“ ist beim TSV
die Volleyball-Abteilung, die es seit
mehr als acht Jahren gibt.
Der Bereich Gesundheitssport

ist in den vergangenen Jahren
deutlich gewachsen, beispielhaft
ist in diesem Zusammenhang
Zumba zu nennen. In früheren
Jahren und Jahrzehnten gab es un-

ter anderem noch fol-
gendeSparten:Hand-
ball, Faustball, Senio-
renwandern, Tisch-
tennis und Leicht-
athletik.
Seit 2006 verzeichnet

der Verein einen Zuwachs
von 10 Prozent bei der Mitglieder-
zahl. Die Tendenz in 2016 ist wei-

ter steigend. Am 1. Januar dieses
Jahres zählte der Verein 451 Mit-
glieder, davon 172 Kinder und Ju-
gendliche. Das älteste Mitglied ist
94 Jahre alt, das jüngste zwei Mo-
nate jung. Mitte des Jahres zählte
der Verein – nicht zuletzt bedingt
durch Zugezogene und integrierte
Flüchtlinge – etwa 480 Mitglieder.
Auch dank der Vermittlung des

Flüchtlingsnetzwerks Schulen-
burg haben schon Flüchtlinge bei-
nahe jeder Altersklasse den Weg
zum TSV gefunden. Sie trainieren
insbesondere in den Fußball-
mannschaften mit.
Die Integration von Flüchtlin-

gen ist eine aktuelle Herausforde-
rung für den TSV. Darüber hinaus
will der Verein Jugendlichen wie

Erwachsenen ein familiäres Um-
feld bieten, in dem sie gern Sport
treiben. Der Breitensportgedanke
steht dabei ganz klar im Vorder-
grund. Der Kontakt zum Nach-
wuchs ist eng. Der TSV nutzt die
Turnhalle der örtlichen Grund-
schule, außerdem werden regel-
mäßig Ferienpassaktionen ange-
boten.

Frisch und munter in Schulenburg
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Warum muss alles
geändert werden?
Zum Artikel „In der Altstadt gilt
jetzt rechts vor links“ vom 18. Okto-
ber:

Meines Wissens hat es in der
Altstadt im Zuge der Tal- bzw.
Dammstraße noch nie Proble-
me wegen rechts vor links an der
Marien- oder Steinstraße gege-
ben. Da stellt sich für mich und
sicher für viele Pattensener Bür-
ger die Frage, warum mit Über-
nahme des Straßenzuges durch
die Stadt Pattensen alles geän-
dert werden muss. Die neuen
Schilder sind sehr ungünstig an-
gebracht und werden offensicht-
lich, wie ich beobachten konnte,
von vielen Autofahrern nicht
wahrgenommen. Des Weiteren

sind alle verunsichert. Das heißt,
die aus der Stein- oder Marien-
straße kommenden Autofahrer
bleiben stehen und ebenso teil-
weise die Autofahrer auf der Tal-
und Dammstraße. Liebe Verant-
wortliche der Stadt Pattensen,
bei allem Verständnis für Ver-
kehrssicherheit haben Sie mit
dieser Maßnahme nicht nur Ver-
unsicherung auf allen Spuren,
sondern darüber hinaus einen
neuen Unfallschwerpunkt ge-
schaffen.
Günther Wettklow,
Pattensen-Mitte

Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen. Zu-
schriften geben nicht unbe-
dingt die Meinung der Redakti-
on wieder.

Marita Tillmann erzielt auf
der Infa den Dreifach-Bingo
pattenSen. Das war eine uner-
wartete Freude: Die ehemalige
CDU-Ratsfrau Marita Tillmann
hat auf der Erlebnismesse Infa den
Hauptgewinn beim Bingo erzielt.
Sie erreichte als Erste den soge-
nannten Dreifach-Bingo und be-
kam von Moderator Michael Thür-
nau auf der Bühne einen Präsent-
korb und zwei Eintrittskarten für
die „Nacht der Pferde“ in Hanno-
ver überreicht.
Die Frauenunion Pattensen und

der CDU-Stadtverband hatten die
Messe in der vergangenen Woche
gemeinsam mit 16 Teilnehmern
besucht. „Es war ein spannender
und ereignisreicher Tag. Der Hö-
hepunkt war der Gewinn beim
Bingo“, teilt CDU-Ratsfrau Julia
Recke mit. Alle Teilnehmer sollen
sich am Ende einig gewesen sein,

dass der Ausflug im nächsten Jahr
wiederholt werden soll. tl

marita tillmann (Dritte von links)
bekommt von michael thürnau ei-
nen präsentkorb überreicht. privat

Martin Luther
ist Thema beim
Kinderbibeltag
SchulenburG/JeinSen. Die
Thomasgemeinde in Schulenburg
lädt zum Kinderbibeltag am Sonn-
abend, 29. Oktober, von 10 bis
16 Uhr in das Corvinushaus an der
Schulstraße ein. Das Thema lautet
„Hallo Luther, wir kommen“ und
soll das Jubiläumsjahr des Refor-
mators vorbereiten. Luther hat
1517 seine 95 Thesen an die
Schlosskirche in Wittenberg ange-
schlagen, was als Beginn der Re-
formation gesehen wird. Die Kin-
der sollten wetterfeste Kleidung
mitbringen.
Zu dem gleichen Thema wird

am Sonntag, 30. Oktober, in der
Kirche St. Georg an der Kirchstra-
ße in Jeinsen um 10 Uhr ein Fami-
liengottesdienst ausgerichtet. tl

Der nachwuchs
findet beim tSV
viele angebote
unter einem
Dach.
privat (2)

Der tSV Von 1938

Kosten, Kontakt und Infos

Der Jahresbeitrag beträgt
120 Euro für Erwachsene

und 54 Euro ermäßigt. Ermäßi-
gung erhalten passive Mitglie-
der, Rentner, Kinder und Auszu-
bildende. Der Familienbeitrag
beträgt 180 Euro im Jahr.
Der Vorsitzende ist Andreas

Schauer, sein Stellvertreter ist
Uwe Kinanstowski. Ansprech-
partner für Jugendfußball ist

Christian Pervelz, Telefon (01 71)
1 44 39 58; für Erwachsenenfuß-
ball Michaela Schauer, Telefon
(01 70) 9 13 41 09; für Turnen, Vol-
leyball und Gesundheitssport ist
es Jörg Kleßmann, Telefon
(0 50 69) 34 78 40.
Weitere Informationen über

den Verein sind unter www.tsv-
schulenburg-leine.de im Inter-
net zu finden. gal

Weniger mitglieder, finanzielle
einbußen, Vakanz bei ehren-
ämtern – Sportvereine plagen
etliche probleme und Sorgen.
es gibt aber auch viele lohnens-
werte initiativen. Die leine-
nachrichten stellen die Vereine
vor. heute: Der tSV Schulen-
burg/leine.

Die G-Junioren mit ihrem damaligen trainer Jens müller.

Vereine
im Fokus

Pattensen Mittwoch, 26. Oktober 20166


