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Bericht des 1. Vorsitzenden 
 

 

Sportliches 

 

Unsere ranghöchste Mannschaft, die Herren des TuS Celle in der 3. 

Bundesliga, haben in diesem Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga  ganz 

souverän geschafft. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Leider 

verlässt die Nr. 1 Philipp Floritz die Celler und geht zu Hertha BSC Berlin. 

Um sportlich in der 2. Liga mithalten zu können, braucht man  zumindest 

gleichwertigen Ersatz, dies wird wohl ein schwieriges Unterfangen für die 

Celler in den kommenden Wochen. Die junge Mannschaft des VfL 

Westercelle konnte in der Verbandsliga  mit einem guten Mittelfeldplatz 

überzeugen, während es für den Aufsteiger TuS Lachendorf in der gleichen 

Klasse leider nicht zum Ligaverbleib reichte.  

 

Bei den Damen wird die Anzahl der Mannschaften leider immer dünner. Der 

TuS Eicklingen musste gleich zu Beginn der Spielserie  seine Mannschaft aus 

der Landesliga zurückziehen. In der Bezirksoberliga sind nun der MTV 

Oldendorf und der TTC Fanfarenzug Garßen unsere ranghöchsten 

Mannschaften. Mit Platz drei und vier können beide Mannschaften sicherlich 

sehr zufrieden sein.  

 

 

Jugend 
 

Weiterhin sehr ordentlich läuft es im Jugendbereich, zudem Jugendreferent 

Lukas Brinkop noch Stellung nehmen wird.  

Ein besonderes Dankeschön hier schon einmal an alle, die sich in unserm 

Kreisverband so intensiv im Jugendbereich engagieren. 
An dieser Stelle besonders erwähnenswert wiederum der Rundlaufteamcup, 

wo ich selber beim Regionalentscheid am 11. April Zeuge einer tollen 

Veranstaltung war, wo Kinder aus diesmal sechs Schulen ihre Sieger der 3. 

und 4. Klassen ermittelten. Mein ganz herzlicher Dank hierfür besonders an 

den VfL Westercelle und den TTVN für die exzellente Durchführung. 
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Kreispokal 

 

Dieser Wettbewerb verlief in diesem Jahr nicht ganz so rund wie in den 

Vorjahren. An so viele kampflose Wertungen kann ich mich selten erinnern. 

In der A-Klasse gelang dem MTV Oldendorf erfolgreich Revanche für die im 

Vorjahr erlittene Finalniederlage. Mit 7:1 gewannen die Oldendorfer 

überraschend deutlich. In der B-Klasse konnte auch der TSV Wietze seinen 

Titel nicht verteidigen. Der TuS Oldau/Ovelgönne gewann das Finale gegen 

den TuS Bergen III nach spannenden Spielen mit 7:3. 

 

Alle Vereine können natürlich wie in jedem Jahr für die nächste Spielserie  

Mannschaften vom Pokalbetrieb bis zum 31.08.18 formlos bei Dr. Hans-Karl 

Haak abzumelden. Wir bitten Euch unbedingt bis zu diesem Termin 

abzuklären, wer von Euren Mannschaften nicht mitmachen möchte. 

 

 

Diverses 

 

Leider hat sich in diesem Jahr wieder kein Ausrichter für die 

Kreismeisterschaften 2018 vom 20.-22. Oktober gefunden. So werden wir 

versuchen vom Vorstand die Kreismeisterschaften in Garßen letztmalig 

organisieren. Dies steht aber auf ganz wackeligen Beinen, da die Garßener 

Halle ggfs. nicht zur Verfügung steht (Sanierung). Sollte sich kein anderer 

Ausrichter als Ersatz finden, wird es definitiv keine Kreismeisterschaften für 

Damen/Herren und Jugend/Schüler(innen) geben. Ich hoffe es findet sich bis 

zum Kreistag am 21. Juni 2018 noch ein Verein, der kurzfristig einspringen 

kann?!  

Senioren könnten wir ggfs. in einer kleineren Halle durchführen. 

 

Für die Landesmeisterschaften der Damen und Herren wird neuerdings eine 

Vorqualifikation am Vortag für jeden interessierten (e) Spieler(in) 

durchgeführt.  So hat jeder die Möglichkeit an den Landesmeisterschaften 

teilzunehmen. Daher sehe ich die Ebene Bezirksmeisterschaften für Damen 

und Herren als ein Auslaufmodell. 

 

 

Personelles 

 

Leider möchte unser Sportreferent Sven Harms sich nach dem Kreistag mehr 

dem eigenem Verein widmen und nicht mehr kandidieren, was wir vom 

Vorstand aus sehr bedauern. Für ein Jahr können wir ggfs. eine 

Übergangslösung anbieten, mehr aber auch nicht. Zur Unterstützung eines 

spätestens im nächsten Jahr zu findenden Sportreferenten, wollen wir zur 

Aufgabenverteilung einen neuen Sportausschuss in diesem Jahr  installieren.  

Allerdings  sind ab sofort die Vereine des TTKV Celle gefordert den Vorstand 

personell zu unterstützen und nach Interessenten zu schauen, zumal 2019 

wahrscheinlich unsere Personaldecke noch dünner wird. Selbstverständlich 
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versuchen wir in persönlichen Gesprächen genauso das personelle Manko zu 

beheben. Eine Aufstellung über die Tätigkeiten eines(r) Sportreferenten(in) hat 

Sven uns dankeswerterweise erstellt.  

Es wäre nicht in unserem Sinne bei einer Wiederwahl, uns im 

Jubiläumsjahr (Volkhard, Helmut und meine Wenigkeit sind nächstes Jahr 

25 Jahre im Vorstand) ggfs. mit der Auflösung des Kreisverbandes zu 

beschäftigen. 
 

 

 

 

Schlusswort 

 

An dieser Stelle gilt nun mein ganz herzlicher Dank an die  Vorstandskollegen 

und Staffelleiter, die mich in jeder Hinsicht bestens unterstützt haben und zum 

Wohle unseres Kreisverbandes beigetragen haben.  

Ebenso ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dem Jugendausschuss und 

allen Helfern, Trainern, Abteilungsleitern etc. für die geleistete Arbeit. 

 

Ich wünsche Euch Allen eine schöne, sonnige punktspiellose Zeit und hoffe, 

jeden Abteilungsleiter und viele Gäste  auf unserem Kreistag am 21. Juni 2018 

in Celle  begrüßen zu können. 

 

 

Gez. Wolfgang Schmitz, 1. Vorsitzender 

 

 


