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Mitgliederinformationen aus dem Vorstand
Vorwort ǀ Jahreshauptversammlung ǀ Geschäftstelle

Liebe Mitglieder des Eckernförder MTV,

das Jahr 2014, immerhin das 150.te unserer Vereinsgeschichte wirft seit Jahren 
seine Schatten voraus. Seitdem ich im Vorstand des EMTV bin (und auch schon 
vorher) stand auf der Homepage des EMTV zu lesen, dass der Vorstand für die 
 Jubiläumsveranstaltungen Helfer und Verantwortliche sucht. 

Gemeldet haben sich, das mag wohl auch am Geist der Zeit liegen, leider zu 
wenige und eben immer dieselben, aber auf die konnten wir uns besonders 
verlassen. 

Dennoch haben wir die Projekte, die wir uns vorgenommen haben, mit dem 
erforderlichen Einsatz, und oft auch dazu mit ein wenig Hilfe durch die super 
Witterungsbedingungen, erfolgreich in die Tat umgesetzt . Manches wurde dabei 
auch mal kurzfristig geplant und organisiert, aber dennoch standen alle Projekte 
rechtzeitig und überzeugten mit ihrer Außenwirkung: Hierfür gebührt allen Helfern 
und Projektverantwortlichen der ganz besondere Dank des gesamten Vereins .

Natürlich bleiben, bei den bekannten knappen Ressourcen des Vereins in Bezug auf 
Zeit und finanzielle Mittel, andere, wünschenswerte Vorhaben und Projekte hiervon 
nicht unverschont und mussten hinten angestellt und auf das Jahr 2015 verschoben 
werden . Auch der angerichtete Schaden durch die Brandstiftung im August hat 
uns in unseren Planungen sowie Durchführungen einiger Projekte stark behindert . 
Hierfür bitte ich um euer Verständnis, aber mehr als das Geleistete, war in diesem 
Jahr nicht möglich .

JEDES Vereinsmitglied ist natürlich aufgerufen, seine konstruktive Kritik und 
Verbesserungsvorschläge offen zu äußern und sich aktiv in die Vereinsführung mit 
einzubringen: Bei der nächsten EMTV Jahreshaupt-versammlung am 20 .02 .2015 
sind einige Schlüsselpositionen im Gesamtvorstand neu zu besetzen . 
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Jetzt noch ein ganz großes Dankeschön für die großzügige fi nanzielle Unterstüt-
zung in unserem Jubiläumsjahr an die Stadt Eckernförde, die Elisabeth-Eifert 
Sti ft ung und die Förde Sparkasse sowie an alle anderen Spender und Gönner, die 
uns auch mit kleinen Zuwendungen geholfen haben, unser Jubiläumsjahr mit all 
den schönen Projekten feiern zu können. 

Ich wünsche euch Allen ein unfallfreies restliches Jahr 2014, ein paar erholsame 
Weihnachts- und Neujahrstage und alles erdenklich Gute für das Jahr 2015 .

Euer
Merten Radeleff 
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Jahreshauptversammlung 2014

Die Jahreshauptversammlung 
2014 verlief sehr harmonisch . 

Es waren 83 Stimmberechtigte EMTV Mitglieder anwesend. Auf der Tagesordnung 
standen auch diesmal wieder das Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder, 
Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder für 25, 40 und 50 jährige Mitgliedschaft 
sowie die Ehrungen der Sportler des Jahres und der Mannschaft des Jahres. 

Dieses Mal wurde die der Fußball Altligamannschaft für ihre herausragenden 
Erfolge des letzten Jahres geehrt .

Bei den Wahlen ist hervorzuheben, dass wir mit Thomas Lemm wieder einen 2 . 
Vereinsvorsitzenden haben, womit der Vereinsvorstand wieder vollzählig ist .

Der Kassenwart Helmut Appel stellt den Kassenbericht des vergangenen Jahres sehr 
anschaulich vor . Er gibt jedoch für das Jubiläumsjahr zu bedenken, dass wegen der 
vielen Vereinssonderaktionen anlässlich des 150 . Vereinsjubiläums im Jahr 2014 
mit einem deutlichen Kassendefizit zu rechnen ist, der Verein dafür aber vorgesorgt 
hatte .

Der Vorstand wird durch die anwesenden Mitglieder einstimmig entlastet .

Ehrungen der Mitglieder . Die Mannschaft des Jahres 2014 .
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Jahreshauptversammlung 2015

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Zur Jahreshauptversammlung am Freitag 20. Februar 2015 um 19.30 Uhr im EMTV-
Jugendheim sind alle Mitglieder des EMTV herzlich eingeladen.

Vorläufige Tagesordnung
Eröffnung, Begrüßung , Gedenken 
Ehrungen und Auszeichnung der Jugendsportler / Mannschaft des Jahres 2014

Berichte:

 1 . Vorsitzender 
 Technischer Leiter 
 Jugendwart 
 1 . Kassenwart 
 der beiden Kassenprüfer 
Die Berichte aus den Sparten sind im letzten Sportecho nachzulesen . 
Beschlussfassung über die Entlastung des Gesamtvorstandes 
Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2015

Wahlen:

 2 . Vorsitzender  
 1 . Kassenwart  
 Technischer Leiter 
 Kassenprüfer 
 Ehrenrat 

Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
Verschiedenes

Eckernförde, im Dezember 2014 
Merten Radeleff 
1. Vorsitzender
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Aus der Geschäftsstelle

Kontoänderungen

Sollten Sie als EMTV Mitglied von einer Bankenfusion betroffen sein, beachten 
Sie bitte Kontoänderungen und neue IBAN Nr . und melden Sie diese an die EMTV 
Geschäftsstelle .

Zusammenarbeit mit der ARGE

Wir als Sportverein arbeiten auch mit der ARGE und dem Sozialamt der Stadt 
Eckernförde zusammen . Sollten Sie Inhaber einer Bildungskarte sein, können sich 
gern mit der EMTV Geschäftsstelle zwecks Beitragszahlungen in Verbindung setzen .

Wichtige Termine 2015

• Di . 13 .01 .2015, 18:00 Uhr Jugendvollversammlung EMTV Heim
• Fr . 20 .02 .2015, 19:30 Uhr  Jahreshauptversammlung EMTV Heim
• Mi . 01 .04 . - Fr . 17 .04 .2015  Osterferien
• So . 19 .04 . 2015 27 . Eckernförder Stadtlauf
• So . 14 .06 .2015 14 . Eckernförder Bank Staffelmarathon am Borbyer Ufer
• Mo . 20 .07 . - Fr . 29 .08 .2015 Sommerferien
• So . 26 .07 . 2015 3 . Ostseetriathlon am Borbyer Ufer
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Ausstellung des EMTV in der Bürgerhalle unseres Rathauses .

Impressionen vom Festakt zum 150-jährigen Vereinsubiläum des EMTV .

Die Satzung des EMTV von Oktober 1906 .
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Unsere Jubiläumsaktionen
Der Festakt ǀ Rückblick auf 150 Jahre ǀ Stadtlauf ǀ Länderspiele ǀ Umzug ǀ Turnschau

Wir bewegen Eckernförde

Das Jubiläumsjahr des Eckernförder MTV wurde am 11. Januar mit einem Neu-
jahrsempfang im EMTV Vereinsheim eingeläutet. Ca. 100 Gäste sind der Einladung 
gefolgt, um diesen Neujahrsempfang und den Ausblick auf die unterschiedlichen 
geplanten Jubiläumsaktionen zu erfahren.

Nach der Begrüßungsrede des Vorsit-
zenden Merten Radeleff, wurde auf 
das ereignisreiche neue Jahr ange-
stoßen . Unter dem Motto wir bewegen 
Eckernförde stellten die jeweiligen 
Projektleiter aus den Vereinssparten 
ihre Einzelprojekte kurz vor .  
Ehrenmitglieder, Ehrenrat sowie  
Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 
Vorsitzendes anderer Vereine und 
einige EMTV Mitglieder gaben sich zu 
diesem Event ein  Stelldichein . 

Ca . 100 Personen waren der Einladung gefolgt . Auch die Bürgervorsteherin, Frau 
Karin Himstedt und der Eckernförder Bürgermeister, Herr Jörg Sibbel, ließen es 
sich nicht nehmen, anwesend zu sein . Das bewährte Team um Edelgard Höneise 
versorgte die Gesellschaft mit leckeren Appetithäppchen und Getränken .

Der EMTV Beirat auf dem Neujahrsempfang .

Die Projektleiter stellten ihre jeweiligen 
Projekte auf dem Neujahrsempfang vor .
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Der Festakt

Am Freitag, den 21. März wurde der 
Festakt zum 150. Jubiläumsjahr des 
Eckernförder MTV begangen. 

Die Gudewerdt-Sporthalle am Noorwan-
derweg war der Veranstaltungsort . Die 
Halle wurde dafür mit grünem Teppich-
boden ausgelegt und durch viele helfende 
Hände festlich geschmückt . Vertreter 
aus Politik und Sport überbrachten ihre 
Grußworte . Die 2 Mann Combo „Käse-
brotswag“ spielte zu Beginn und später 
beim Buffet Unterhaltungsmusik . Eine 
Jugend- und eine Kindertanzgruppe des 
Vereins lockerten das Programm der 
Festredner mit schönen Darbietungen 
auf . Das Vereinsmitglied Hartmut (Harry) 
Blenckner wurde für seine Verdienste bei 
dieser Veranstaltung zum Ehrenmitglied 
des EMTV ernannt . Er hatte bis 2008 das 
Amt des 1 . Kassenwartes 17 Jahre lang 
inne und während dieser Zeit immer 

eine tadellose Bilanz vorweisen können . 
Während des Buffets hatten die 180 
anwesenden Gästen die Gelegenheit, die 
Vereinsgeschichte von den Anfängen bis 
zur Gegenwart auf großen Stellwänden 
bildlich nachzuvollziehen . Bei diesem 
gelungenen Festakt, wurde den Gästen 
die druckfrische Jubiläumsfestschrift zum 
Abschied überreicht .

150 Jahre EMTV – ein Rückblick

Der Rückblick auf 150 Jahre EMTV in der Bürgerhalle unseres Rathauses.

In einer gemeinsamen Aktion deko-
rierten fünf Mitglieder des EMTV Anfang 
April 2014 unter Beachtung der Brand-
schutzbestimmungen die Schaukästen 
in der Bürgerhalle mit Exponaten der 
vergangenen 150 Jahre EMTV Vereins-
leben . Vier Wochen lang durfte sich der 
EMTV in der Bürgerhalle präsentieren . 

Viele Bürger verweilten vor den Schau-
kästen, wobei sich sogar einige bei 
früheren sportlichen Aktivitäten wieder-
erkannten . Auch unter den Teilnehmern 
des Eckernförder Stadtlaufes stieß diese 
Ausstellung auf reges Interesse .

Letze Vorbereitungen für den Festakt am 
21 . März 2014 .
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Der Jubiläumsball

Der Jubiläumsball fand am 12 . April in 
der Stadthalle von Eckernförde mit ca . 
260 tanzfreudigen EMTV Mitgliedern 
und deren Gästen statt . Das Orga Team 
um Kirsten Bülowius und Gerd Krowicki 
zeichneten für diesen Festball verant-
wortlich . 

Alle waren in schicker Abendgarderobe 
erschienen, so dass man viele erst auf 
den 2 . Blick erkannte . Als Dekoration des 
Foyers der Stadthalle wurden viele verein-
stypische Sportgeräte und das entspre-
chende Sportleroutfit geschmackvoll 
drapiert . Schöne Lichteffekte, die durch 
lang gespannte Stoffbahnen unter der 
Hallendecke verstärkt wurden, trugen 
zu der feierlichen Ballstimmung bei . 

Die 6 köpfige Showband „Prestige Life“ 
spielte den gesamten Abend stimmungs-
volle, aber doch ballgerechte Musik-
stücke . Getanzt wurde bis in die frühen 
Morgenstunden . Unsere Tanzsparte 
hatte mit diesem Jubiläumsball einen 
wunderschönen Beitrag im Jubiläums-
jahr des EMTV geleistet .

26. Eckernförder Stadtlauf

Der 26 . Eckernförder Stadtlauf wurde am 
Morgen des 13 . April, direkt nach dem 
Festball um 09:15 Uhr mit dem 5-Km-
Lauf gestartet . Bei bestem Laufwetter 
waren so viele Meldungen eingegangen 
wie in den letzten Jahren nicht mehr . 
Zusammen waren knapp 700 Läufe-
rinnen und Läufer auf die unterschied-
lichen Strecken gegangen . Der Schnup-
perlauf wurde von ca . 120 Kindern 
zur Wunschlaufstrecke auserkoren .  
65 Sportler aus dem EMTV Lauftreff 
sorgten für den reibungslosen Ablauf der 
Veranstaltung . 

Da Feuerwehr und THW leider wegen 
Personalmangel nicht mehr helfen 
konnten, bekamen wir durch den Eckern-
förder Ruderclub und den Segelclub 
Unterstützung bei der Streckenabsiche-
rung . Die Siegerehrung wurde wieder in 
bewährter Weise von unserer Bürgervor-
steherin, Frau Karin Himstedt, durchge-
führt . Es war eine super gelungene Lauf-
veranstaltung für Eckernförde .

Mit dem Jubiläumsball leistete die Tanz-
sparte des EMTV einen wunderschönen 
Beitrag zum Jubiläumsprogramm .
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Zirkus Zappzarap

Das Zirkusprojekt stand vom 18. bis 
24. Mai auf unserer Agenda. Dieses 
pädagogische Zirkusprojekt hatten wir 
bereits 2 Jahre vorher geplant. Es sollte 
den Kindern aus Eckernförde, speziell 
auch aus dem EMTV zugute kommen. 

Für das Vormittagsprogramm hatten wir 
mit den Kindern aus der 1 .-3 Klassenstufe 
der Richard-Vosgerau-Grundschule und 
den 5 . Klassen der Fritz-Reuter-Schule 
ein sehr dankbares Klientel . Die Schulen 
hatten den Zeitraum für sich als Projekt-
woche geblockt .

Die Nachmittagsveranstaltungen wurden 
den Eckernförder Kindern, die Lust auf 
Zirkus hatten, zur Verfügung gestellt . 
Dieses Timecharing ging dann auch voll 
auf . Vormittags waren es 125 Kinder, 
Nachmittags 110 Kinder, die Zirkusluft 
schnuppern wollten . Helmut Appel, 
unser Kassenwart hatte alles bis ins Detail 
koordiniert und organisiert .

Die Ausbildung der Zirkus-Teamer war 
auf Samstag, den 10 . Mai, gelegt worden, 
damit das dort Erlernte dann auch relativ 
frisch an die Kinder weitergegeben 
werden konnte . Schon diese Teameraus-
bildung durch das Zirkuspersonal war ein 
großer Zugewinn und auch Spaß für alle 
Beteiligten . 

Es wurden von ca . 25 Jugendlichen und 
Erwachsenen Zirkusnummern eingeübt 
und trainiert was das Zeug hielt . Fakire 
und Leiterakrobaten, Clowns und Hoch-
seilartisten, Zauberer und Feuerschlu-
cker kamen hier auf ihre Kosten . Es 
wurden Dinge geprobt, die man vorher 
nicht wagte auszuprobieren . 

Gespanntes Abwarten auf die Vorstellung .
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Der Zirkus war ein Riesenspaß für alle Teilnehmer und Zuschauer

Ausnahmslos waren alle Anwesenden 
begeistert, was an so einem Tag alles 
geschafft werden konnte . Man muss 
hierbei selbstverständlich das große Inte-
resse und Engagement der Teamer, die 
sich aus Eltern, Lehrer/innen, Übungs-
leitern und interessierten Jugendlichen 
aus dem EMTV sowie von den Zirkuskids 
und Schülerinnen der Waldorfschule 
Eckernförde zusammensetzten . Es war 
ein riesiger Spaß für alle .

Ernst wurde es dann eine Woche später, 
als der große LKW-Zug des Zirkus Zapp-
zarap auf den Parkplatz an der Letzten 
Pappel fuhr . Er enthielt sämtliche Ausrüs-
tungsgegenstände, vom Zelt bis zu den 
Jonglierutensilien . Ivo und Stefan gaben 
die Anweisungen für den Zeltaufbau . 
Viele Helfer vom EMTV und ein paar 
Eltern waren gekommen, um bei dem 
Aufbau des Zirkuszeltes zu helfen . Das 
große 300 Personen Zirkuszelt mit Bestuh-
lung stand innerhalb von nur 6 Stunden . 
(Neuer Rekord!) Der Gabelstapler vom 
SCE wurde von Jürgen Driesen gefahren 
und half uns, die schweren Paletten vom 
LKW auf den Boden zu stellen . 

Das war schon eine enorme Erleichte-
rung . Die Zeltwache hat Helmut Appel 
übernommen, er war Tag und Nacht vor 
Ort und schlief auch hier . Am Montag-
vormittag erhielten die Schulkinder 
die Einweisung in das Zirkusleben . Das 
gleiche lief dann Nachmittags für die 
anderen Kinder ab . Die Teamer stellten 
das von ihnen erlernte Programm in 
einer für die Kinder beeindruckenden 
Show dar . 

Denn so etwas ähnliches sollten die 
Kinder dann in den nächsten Tagen 
erlernen . 
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Am ersten Tag wurden alle Aktionen 
ausprobiert und es musste eine Entschei-
dung fallen, wer was machte . Dann 
wurde 3 Tage lang akribisch geübt und 
einstudiert . Die Generalprobe am Freitag 
klappte schon mal recht gut . 

Samstag war dann der große Tag der 
Vorstellungen . Alle Zirkusdarsteller von 
Akrobaten bis Jongleuren traten in den 
Zirkuskostümen auf . Das Zelt war bis zum 
letzten Platz ausgebucht . Die Anspan-
nung bei den Artisten stieg . Es klappte 
alles . Der Applaus der vielen Zuschauer 
war für die jungen Darsteller die größte 
Belohnung . 

Vor dem Zirkuszelt wurde während der 
Vorstellung die zirkuseigene Popcorn-
maschine an die Grenzen des Möglichen 
geführt, um alle hungrigen Kinder und 
Eltern zu versorgen . 

Eine tolle Zirkuswoche bei bestem 
Wetter fand so ihren Abschluss . An zwei 
Abenden wurde das Zirkuszelt für weitere 
Veranstaltungen kostenlos zur Verfügung 
gestellt . Am Mittwoch veranstaltete das 
Orchester der Peter-Ustinow-Schule ein 
Konzert für die Eltern und am Donnerstag 
nutzte Green Screen das Zelt für den 
Schimpansen Film von Disney-Nature-
Produktion . Beide Veranstaltungen 
wurden von den Eckernfördern sehr gut 
angenommen .
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Ein Handballländerspiel in Eckernförde 

Aus der Handballsparte des Eckernförder MTV und damit der HSG Eckernförde, die 
in 2012 aus den Handballsparten des Eckernförder MTV und des Eckernförder IF 
gegründet wurde, hatten wir uns einen besonderen Leckerbissen zum 150-jähri-
gen Vereinsjubiläum des EMTV überlegt – 150 Jahre EMTV – was für ein enormes 
Jubiläum; also gehören dort ganz großartige und außergewöhnliche Events dazu- 
dachten wir uns.

Wir wollten ein Handballländerspiel 
zwischen Deutschland und einem noch 
unbekannten Gegner nach Eckernförde 
holen . Für dieses großartige Projekt 
erhielten wir, das waren Hans-Jürgen 
Wohlleben, Christian Levien, Arne 
Wittmüss, Marvin Kraack und ich, Ulla 
Machau, sehr schnell mehrere sehr hilf-
reiche Unterstützungen durch die Stadt, 
die Stadtwerke, die Touristik, verschie-
dene ortsansässige Firmen und nicht 
zuletzt viele, fleißige Hände aus unserer 
Handball Abteilung . 

Ohne all diese Zuwendungen und Hilfen 
wäre die Durchführung des Länderspiels 
nicht möglich gewesen . Ja, wir haben 
unseren Beitrag im Jubiläumsjahr Dank 
dieser vielen Hilfen zu einem echten 
Knüller gemacht .

 .Einem hochkarätigen Vorspiel zwischen 
den Handballdamen der 2 . und 3 . Bundes-
liga Frauen, Harrislee gegen Owschlag 
folgten Unterhaltungseinlagen, wie ein 
Torwandwerfen mit der Rekordnational-
spielerin Grit Jurack sowie Musik und 
Interviews durch unseren Hallenspre-
cher, Jens Rethwisch mit u .a . dem Natio-
naltrainer der Deutschen w17 Handball 
Mannschaft, Frank Hamann . 

Unserer Einladung waren mehrere wich-
tige Personen aus der Handballszene 
in Schleswig-Holstein gefolgt, die im 
Anschluss an das Event durchweg posi-
tive Rückmeldungen über diese rund-
herum gelungene Premiere durchklingen 
ließen . Denn ein Handball-Länderspiel 
hatte es in Eckernförde noch nie vorher 
gegeben .

Hochkarätiges Vorspiel zwischen den Handballdamen der  
2 . und 3 . Bundesliga-Frauen: Harrislee gegen Owschlag . 
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Hmmm, und wer war denn nun der Gegner? 

Ja, den erfuhren wir auch erst knapp drei 
Wochen vor dem Spieltermin . Von Seiten 
des DHB hörten wir vorher nur immer 
wieder: Norwegen, Schweden, Däne-
mark, die Niederlande haben aufgrund 
von Terminüberschneidungen abgesagt . 
Endlich! Die Tschechinnen sollten die 
Gegnerinnen unserer Deutschen Hand-
ballerinnen sein . Puh, welch ein schönes 
Gefühl für alle Organisatoren . 

Nun war keine Anstrengung umsonst: 
Fähnchen, Schminken, Cafeteria mit 
leckerem Kuchen, Kaffee und Tee und 

sogar einer richtigen „Stadionwurst“ mit 
natürlich Alkoholfreien Getränken . Das 
alles würde nun seine Abnehmer finden . 

Bei schönstem Sommerwetter flatterten 
am Samstag, 24 .05 .2014 die Deutsche 
und Tschechische Flagge und die DHB 
Flagge neben der Eckernförder Fahne an 
den vier Masten des Schulzentrums Süd . 

Ca . 400 Zuschauer vor allem aus Eckern-
förde und Umgebung aber auch aus ganz 
Deutschland hatten sich eingefunden, 
um diesem Event beizuwohnen . 

Deutschland vs . Tschechien in Eckernförde
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Nach der Nationalhymne ging es los

Und um kurz vor 16h – Frau Hims-
tedt hatte gerade die Begrüßungsrede 
beendet – wurde es ruhig in der Halle . 
Maike Salzmann stimmte auf ihrem 
Akkordeon die Nationalhymnen an: Was 
für ein Moment! Die Nationalhymnen in 
dieser Form auf dem heimatlichen Inst-
rument voll tönend im Schulzentrum zu 
hören! Für alle Anwesende sicherlich ein 
ganz besonderer Ohrenschmaus und für 
mich persönlich ein Highlight der Veran-
staltung . 

Doch nun ging es richtig ab: Der „Sirtaki“ 
in Verbindung mit den zahlreichen guten 
Aktionen auf dem Spielfeld brachte das 
Publikum auf Hochtouren . Die jungen 
Handballdamen wurden vom fachkun-
digen Publikum bejubelt; besonders 
natürlich die zahlreich geworfenen Tore . 
Ein rundum gelungener Tag neigte sich 
dem Ende; ehh…natürlich noch nicht 
ganz! 

Da hatte doch unsere Vereinswirtin Edel 
ein Buffet „gezaubert“ – wie es seines 
Gleichen sucht . 

Beide Delegationsteams, Geladene und 
das Orga-Team durften diese Leckereien 
genießen und damit den Tag mit Essen 
und Gesprächen ausklingen lassen . 
Mehrfach wurde ich gefragt, ob ich solch 
eine Organisation und Durchführung 
noch einmal machen würde . Ein klares 
„JA!“

Staffelmarathon

Obwohl die Veranstaltungstag am 
Pfingstmontag stattfand, hatten sich 
insgesamt 135 Staffeln für das sportliche 
Event am Borbyer Ufer angemeldet . Es 
starteten Vereinsstaffeln, Kinderstaffeln, 
Mixed- Staffeln, Familienstaffeln Nach-
barschaftsstaffeln und Duos (da teilen 
sich 2 Läufer/ innen die Marathonstrecke 
und jeder läuft die Halbmarathondis-
tanz) . Die kleine Zeltstadt am Borbyer 

Ufer ist jedes mal wieder ein Indiz für 
diese läuferische Kultveranstaltung . 
Der reibungslose Ablauf wurde durch 
die vielen Streckenposten und weiteren 
Helfer aus den eigenen Reihen garantiert . 
Das Wetter spielte wieder einmal optimal 
mit . Gustav Mehlert und das Staffelmara-
thon-Team sowie alle angereisten Mann-
schaften waren hochzufrieden mit dieser 
Veranstaltung .

Maike Salzmann spielt die deutsche und 
tschechische Nationalhymnen auf ihrem 
Akkordeon .
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EMTV Sporttag am 15. Juni 

Dieses sollte ein Tag der Mitmachangebote aller Sparten im EMTV werden. Die 
Hallen vom SZS waren von Rüdiger Henschel, unserem Technischen Leiter gebucht 
worden, ebenfalls Sportplätze und Beachvolleyballfelder. Er hatte auch die Sport-
stätten nach einem genauen Zeitplan an die unterschiedlichen Sparten vergeben. An 
diesem Tag herrschte Hochsommerwetter, somit erwarteten wir in den Sporthallen 
keinen sehr großen Andrang. 

Die Tischtennis-Sparte hatte jedoch 
Monate vorher einen TT Schaukampf 
mit ehemaligen tschechischen Weltklas-
senspielern organisiert, der an unserem 
Sporttag in Halle 3 stattfinden sollte . 
Dafür sollte natürlich auch eine statt-
liche Zuschauerkulisse geboten werden . 
Es waren alle anwesenden Sportler und 
Zuschauer auf der Tribüne der Halle 
3 versammelt, so dass die Ränge gut 
gefüllt waren . Der TT-Schaukampf fand 
dann auch unter dem Beifall des Publi-
kums statt . Man erkannte dabei schon 
die Klasse der beiden Spieler .

Die Basketballer, Turner und Badminton-
spieler hatten bei ihrer Mitmachaktion 
lediglich Zulauf aus dem eigenen Verein . 
Viele wollten mal eine andere Sportart 
ausprobieren . Jenny Schmidt, Übungs-
leiterin aus der Tanzsparte hatte beim 
Zumba ein gut gefülltes Parkett . 

Stefan Meurer mit den Fußballern war 
draußen auf dem Platz und hatte ein 
kleines Turnier veranstaltet . Hier waren 
auch etliche Eltern mit am Start . 

Auch die Triathleten hatten den Sport-
platz zu ihrer Aktionsfläche gewählt . Sie 
nahmen den Sporttag zum Anlass, einen 
Sportleistungstest mit Laktatmessungen 
usw . durchzuführen . 

Tischtennis-Schaukampf zwischen tsche-
chischen Weltklassespielern .

Zumba mit Jenny Schmidt . Sportleistungstest bei den Triathleten .
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Der Ostsseetriathlon etabliert sich zu einer Eckernförder Großveranstaltung

Am Sonntag den 27 . Juli erfolgte in der 
Mittagszeit der erste Start zum 2 . Eckern-
förder Ostseetriathlon . 320 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gingen bei 
zumeist herrlichem Hochsommerwetter 
auf die unterschiedlichen Distanzen . 
Leider hatten ausgerechnet die Jüngsten 
das Pech, dass bei ihrem Wettkampf 
ein kräftiger Regenschauer niederging .  
Diese Wetterkapriole tat der Veran-
staltung jedoch keinen Abbruch, denn 
danach brannte die Sonne wieder auf 

die Athleten hernieder . Es wurden bei 
diesem 2 . Ostseetriathlon in Eckernförde 
neue Streckenrekorde vornehmlich von 
Jugendlichen aufgestellt . Diese vielseitige 
Sportart gewinnt immer mehr Liebhaber . 
Ausgerechnet dem familiären Charakter 
dieses Wettbewerbes am Borbyer Ufer 
ist es zu verdanken, das der Zuspruch 
trotz der Sommerferien so groß ist . Jens 
Rethwisch und sein Team haben damit 
eine weitere sportliche Großveranstal-
tung in Eckernförde etabliert .

Brand am EMTV-Heim

Diese Mehrarbeit war 
nicht eingeplant . In den 
frühen Morgenstunden 
des 8 . August wurde 
an der Rückseite des 
EMTV-Heimes ein Feuer 
gelegt . Durch Glück und 
Zufall wurde der Brand 
jedoch von der Polizei 
rechtzeitig erkannt und 
von der Eckernförder 
Feuerwehr gelöscht . 

Es kam niemand zu Schaden, jedoch rich-
tete der Brand einen hohen Sachschaden 
an . Die Täter wurden am nächsten Tag 
gefasst . Der Vereinsvorstand des Eckern-
förder MTV wurde somit zusätzlich 
herausgefordert, da die noch bevor-
stehenden Jubiläumsevents planmäßig 
durchgeführt werden sollten . Es war 
dadurch ein Haufen Mehrarbeit ange-
sagt .

Der Vorstand auf dem Festzug mit unserem Jubiläumsmotto .
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Der Festumzug

Der Jubiläumsfestumzug des EMTV wurde bei Kaiserwetter am 6. Sept. veranstaltet. 
Es hatten sich auf die Anfragen bei allen umliegenden Vereinen 15 zur Teilnahme 
gemeldet. 

Einen Schreck in der Morgenstunde verur-
sachten die beiden Trecker, die schon am 
Vortag geschmückt worden waren . Der 
eine hatte einen platten Hinterreifen, der 
andere sprang nicht an, beide schafften 
es gerade noch rechtzeitig (durch Unter-
stützung der Reifenfirma Andersch und 
eines Nachbarn) in den Umzug integriert 
zu werden . 

Der Festumzug stellte sich in der Preus-
serstrasse in Höhe des Meerwasser-
wellenbades auf . Er startete nach der 
feierlichen Kranzniederlegung am Jahn-
denkmal am Exer . 

Angeführt wurde der Festumzug von 
unserem Leichtathleten Michael Bott, in 
der Rolle des Fahnenträgers . Ein Zwei-
spänner mit den Ehrenmitgliedern,der 
Bürgervorsteherin Karin Himstedt und 
der stellvertretenden Bürgermeisterin 
Anke Göttsch . 

Es folgte der Vereinsvorstand . Drei Spiel-
mannszüge waren ebenfalls dabei . 

So bewegte sich der Umzug ab 11:00 Uhr 
von der Preusserstr . in die Kieler Str . bis 
zum Hafen, dann nach links bis zur Mühle 
Rau, Langebrückstraße, in den Pferde-
markt, Noorwanderweg und dann weiter 
zum EMTV Vereinsheim . 

Die Turnerinnen erfreuten die vielen 
Zuschauer mit ihren Seilsprüngen, 
Rädern und Flickflack und beim Halt 
des Treckers mit dem Barren turnen auf 
dem Anhänger . Dank der professionellen 
Absicherung und Zugführung durch die 
Fußballer-Altliga erreichte der Fest-
umzug planmäßig nach 90 Minuten das 
Ziel EMTV–Heim . 

Peter Neitzel aus Hohenlieth .

Die Turnerinnen des EMTV begeisterten 
die Zuschauer .
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Der schönste Festumzug seit Jahren

Der EMTV-Vorsitzende, Merten Radeleff 
und die Bürgervorsteherin Karin Hims-
tedt stellten in ihren kurzen Ansprachen 
jeweils heraus, dass wir einen so schönen 
Festumzug schon seit vielen Jahren nicht 
mehr hatten . Langeweile kam nicht auf, 
da auf die Erwachsenen eine mit 250 
Preisen der Eckernförder Geschäftswelt 
ausgestattete Tombola wartete . 

Die 750 Lose waren im Handumdrehen 
verkauft . Die Kinder vergnügten sich auf 
der Hüpfburg und mit dem Glücksrad . Die 
musikalische Untermalung wurde durch 
die Borby Dixies sichergestellt . Für das 
leibliche Wohl sorgte die Gastronomie 
aus dem EMTV Heim mit Speisen und 
Getränken . 

Impressionen vom Festumzug .
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Turn- und Gymnastik-Schau am 9.11.

Die Turnsparte hat sich bei dem Kreis-Turnverband um die Ausrichtung der Turn- 
und Gymnastik-Schau anlässlich des 150 Jahr Jubiläums beworben.

Das Datum hatten wir auf den Sonntag, 
9 .Nov . gelegt . Die Halle 3 vom SZS in 
Eckernförde sollte der Veranstaltungsort 
sein . Es hatten sich 5 Vereine aus dem 
Kreis RD-ECK gemeldet, die gern bei den 
Darbietungen der Turn- und Gymnastik-
Schau mitwirken wollten . Der Transport 
unserer Materialien und Geräte wurde 
in der bewährten EMTV- Eigenregie 
organisiert . Gut 250 Zuschauer wollten 
sich dieses turnerische Ereignis nicht 
entgehen lassen . 

Bei dieser Schau wurde eine neue Airf-
loorbahn an die EMTV Turnmädels 
übergeben, welche die Fördesparkasse 
aus Mitteln des PS-Zweckertrages 
finanziert hat . Herr Arnold Tams von 
der Fördesparkasse ließ es sich nicht 
nehmen, die Übergabe in der Halle 
persönlich vorzunehmen . Diese neue 
Bodenbahn wurde dann auch gleich 
gebührend von den EMTV Wettkampf-
turnerinnen eingeweiht . Das Publikum 
zollte den Darbietungen dann auch 
tosenden Beifall . Der Rendsburger TSV 
war mit einer Mannschaft der Rhyth-
mischen Sportgymnastik dabei, deren 
Kostproben auf hohem Niveau lagen .
Weiterhin warteten die Vereine aus 
Westensee, Nortorf, Bredenbek mit 
Mannschaftsvorführungen auf . Für den 
EMTV traten die Kinderturngruppe, die 
Wettkampfturnerinnen und die Damen 
der Stepaerobic auf . 

Die hervorragende musikalische Unter-
malung der einzelnen Darbietungen 
rundetet diese gelungene Turnschau ab . 

Alle, die den Veranstaltungen nicht 
beigewohnt haben, ist etwas großar-
tiges entgangen, denn so etwas wird es 
in Eckernförde so schnell nicht wieder 
geben .
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Badminton
Landesmeister ǀ  Kreisrangliste

Landesmeister kommen aus Eckernförde

Der Eckernförder MTV richtete am 22.11./23.11.2014 die Landesmeisterschaft der 
U11-U17 des SHBV aus. 240 Jugendliche kämpften an den zwei Tagen im Schulzent-
rum Süd Halle III um die Plätze und gaben keinen Ball verloren.

Für den EMTV qualifizierten sich im 
Mädchen Doppel U13 Jelle Marie Büßen 
mit Jella Sophie Claus, im Jungen Einzel 
U15 Bjarne Reese und im Jungen Doppel 
U15 Benedikt Gottuk mit Bjarne Reese 
an .Die beiden Eckerförder Benedikt 
Gottuk und Bjarne Reese erhielten vom 
Landesverband den Setzungsplatz 4 . So 
mussten die beiden, die bei der 1 . und 
2 .Landesrangliste jeweils den 3 . Platz 
erspielten, im zweiten Spiel gegen das 
starke Neumünsteraner Doppel, welches 
auf Platz eins gesetzt war spielen . Der 1 . 
Satz gegen Jerrik Winkel und David Taylor 
ging knapp für Benedikt Gottuk und 
Bjarne Reese mit 21:19 aus . Den zweiten 
Satz entschieden die beiden Eckernförder 
mit 21:15 die Überraschung war perfekt 
und das Finale war erreicht . Im Finale 
ging es gegen Erik Bohnsack/Yannik 
Bornholdt  Schleswig 06/ BW Wittorf 
der erste Satz war bis zum 11 .Punkt hart 
umkämpft wurde dann souverän mit 
21:13 gewonnen . Der zweite Satz war 
hart umkämpft und wurde mit 21:18 von 
Benedikt und Bjarne gewonnen . Dieser 
Landesmeistertitel ist der größte Erfolg 

für die beiden . Im Einzel hatte Bjarne 
Reese Losungspech und musste gleich 
gegen den an Platz 6 gesetzten Spieler 
Silas Ueberschaer aus Oldesloe antreten 
und verlor den zweiten Satz nur knapp in 
der Verlängerung . Danach verlor Bjarne 
kein Spiel und wurde neunter . Jelle Marie 
Büßen und Jella Sophie Claus stiegen am 
Sonntag ins Turnier ein . Nach spannenden 
Spielen in denen die beiden Mädchen 
um jeden Ball kämpften wurden sie mit 
einem sehr guten 5 .Platz belohnt . Leider 
konnte die beste Spielerin des EMTV in 
der Altersklasse U15 und Kaderspielerin 
des SHBV Jenna Tiedemann, die Landes-
ranglisten erste und sechste der Nord-
deutschenrangliste, verletzungsbedingt 
an diesem Turnier nicht teilnehmen .  Alle 
Spielerinnen und Spieler des EMTV 
waren 
mit ihren 
Leistungen 
zufrieden und 
hatten viel 
Spaß an dieser 
Landesmeis-
terschaft .
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1. Platz für Jenna Tiedemann und Philippa Hermannsa

Am 25 .01 ./26 .01 .2014 kämpften bei 
der Kreisrangliste des Kreisbadminton-
Verbandes Kiel 150 Jugendliche im 
Schulzentrum Süd um die Platzierungen .  
Ausrichter war die Badmintonsprte des  
Eckernförder MTV . Vom EMTV sind 
im Jubiläumsjahr  14 Jugendliche an 
den Start gegangen, um sich mit den 
anderen Jugendlichen in der jeweiligen 
Altersklasse zu messen . Diese Kreis-
rangliste war für Jenna Tiedemann das 
erste Turnier nach ihrer Verletzung im 
Juli 2013 . Im Mädchen Einzel U15 ging 
es gegen ihre Vereinskameradin Nele 
Vaubel .  Nele hatte keine Chancen und 
verlor gegen die dreizehnjährige . Im 
Halbfinale traf Jenna dann auf Carina 
Nebendahl (Eidertal Molfsee) auch 
Carina war chancenlos und verlor klar 
mit 21:9 und 21:2 . Im Endspiel zeigte 
Jenna ihr Können  und gewann gegen 
die Landesranglisten dritte Paulina Uhlich 
(BW Wittorf) mit 21:18,21:18 . 

Auch im Mixed U15 
erreichte Jenna zusammen 
mit Jerrik Winkel (BW 
Wittorf) ohne Probleme 
den 1 . Platz . Bei dieser 
Rangliste musste Phlippa 
Hermannsa erstmals in der 
Spielklasse Mädchen Einzel 
U19 antreten . Es wurde in 
einer 5er Gruppe gespielt 
in der Philippa alle Spiele 
gewonnen hat und wurde 
mit dem 1 . Platz dieser 
Kreisrangliste belohnt . 
Im Spiel um Platz fünf im 
Jungen Einzel U19 gewann 
Nicolas Bernhard gegen seinen Vereins-
kameraden Niclas Brandt .Für unsere 
„jüngeren“ Spieler war es das erste 
Turnier auf Kreisebene sie kämpften um 
jeden Punkt, gaben nie auf und trugen 
zu den sehr guten Ergebnissen unserer 
EMTV- Badminton Jugend im Jubiläums-
jahr bei .

Ergebnisse unserer Sparte:

Jungen  Einzel U13: 14 .Tim Trede 
Mädchen Einzel U15:  1 . Jenna Tiedemann, 7 . Nele Vaubel, 10 . Nike Hadler
Jungen Einzel U15: 6 . Benedikt Gottuk, 7 . Bjarne Reese, 11 .Thies Ole Castagne,  
 26 . Frederik Jessen
Jungen Doppel U15: 5 . Benedikt Gottuk/Bjarne Reese, 
 11 . Frederik Jessen/Thies Ole Castagne 
Mixed U15: 1 . Jenna Tiedemann/Jerrik Winkel (BW Wittorf)
Jungen Einzel U17: 9 . Fabian Happersberger
Jungen Einzel U19  : 5 . Nicolas Bernhard, 6 . Niclas Brandt, 
 9 . Leon Nielsen, Matthis Henatsch
Mädchen Einzel U19: 1 . Philippa Hermannsa
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Handball
U17 Handball Länderspiel

Bilder vom U17 Handball Länderspiel

Eine volle Halle beim U17 Länderspiel .
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Schwimmen
Schwimmspartenbericht

Werte EMTV-Mitglieder

auch die Sparte Schwimmen im Eckernförder MTV ist ein Teil der langen 150. jähri-
gen Geschichte unseres Vereins. Unsere Sparte, mit den Kindern, Jugendlichen, den 
Erwachsenen und nicht zu vergessen den Übungsleiter sind ein fester Bestandteil 
des Vereins. Wir sind ein Spiegelbild des Vereins, denn bei uns Schwimmen die fast 
ganz kleinen(ab dem 6.Lebensjahr) bis hin zum Erwachsenen im hohen, rüstigem 
Alter. 

Unser Verein, der EMTV und die Verant-
wortlichen der Sparte haben bei ihrer 
Gestaltung des Übungsbetriebs die 
gleichen Probleme wie alle anderen 
Schwimmvereine in Eckernförde, die 
knappe Trainingszeit im Meerwasserwel-
lenbad . Trotzdem gelingt es den Übungs-
leitern den vielen Kindern und Jugendli-
chen das Schwimmen beizubringen . 

Die Übungsleiter der Schwimmsparte 
sind ein Mix aus gut ausgebildeten und 
erfahrenen Jugendlichen, aus aktiven 
und ehemaligen Schwimmern und 
aus alten und erfahrenen Hasen der 
Schwimmsparte . 

Dies wurde auch im Festjahr des Vereins 
immer wieder unter Beweis gestellt . 
Die Übungsleiter unserer Sparte leisten 
ihren Beitrag, zwar immer etwas im 
Hintergrund im Vergleich zu anderen 
Sportarten und Sparten des Vereins, aber 
genauso wichtig . 

Wir sind zum größten Teil eine Breiten-
sportsparte, die aber auch begründet 
durch die Anzahl an Talenten im Verein, 
ein eigene, kleine Leistungsgruppe 
Schwimmen ins Leben gerufen hat . Die 
positiven Erfahrungen der Kinder und des 
Trainers sind einer von vielen Beiträgen 
zur Weiterentwicklung der Sparte 
Schwimmen im Festjahr und im Verein . 

hot spot 
 sauna ∙ wellness ∙ s.p.a. 
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Die Kinder können ab dem 6 . Lebens-
jahr das Schwimmen bei uns in einer 
unserer vielen Seepferdchen-Gruppen 
erlernen . Nach den ersten Erfahrungen 
im Wasser und dem bestanden Seepferd-
chen können die kleinen Schwimmer bis 
zum Schwimmabzeichen Gold weiter in 
unserer Sparte schwimmen . 

Wir als Sparte, legen großen Wert auf 
eine gute Ausbildung unserer Kinder . 
Daraus resultieren die notwendigen 
Gruppenstärken . 

Im Moment haben wir in unserer Sparte 
fast 100 aktive Kinder und 72 Kinder auf 
der Warteliste, die gerne das Schwimmen 
bei uns erlernen wollen . 

Der jüngste Bewerber auf einen Platz in 
unserer Sparte und somit die Möglichkeit 
das Schwimmen zu lernen, war gerade 6 
Wochen alt, als ihn seine Eltern anmel-
deten . Wir, die Sparte Schwimmen im 
EMTV, werden weiterhin das Leben im 
Verein aktiv mitgestallten .

R.Kirschke
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Leichtathletik und Speedskating
41 . Berlin Marathon ǀ  Trainingslager der Triathleten

41. Berlin Marathon

Am 26.09.2014 war es wieder soweit. Der Bus startet Richtung Berlin und der 
Wetterbericht verspricht Sonnenschein für das ganze Wochenende. Zusätzlich zu 
den EMTV- Skatern des Ostsee-Racingteams haben wir diesmal Gäste von TriAs-
Flensburg mit an Bord.

Die Stimmung steigt mit jedem zurück-
gelegten Kilometer . Die Unterbrin-
gung erfolgt, wie in den Vorjahren, 
im Jugendgästehaus des CVJM Berlin, 
wofür uns eine ganze Etage reserviert 
ist . Nach kurzem Gepäck abladen geht 
es gleich wieder los zum alten Flughafen 
Tempelhof .

Hier findet die Messe „ Berlin Vital „ statt, 
die Messe für Lauf - und Skaterfreunde 
mit allem was das Skaterherz begehrt . 
Die Startnummernausgabe für die Mara-
thonskater findet ebenfalls hier statt . Mit 
dem einen oder anderen Schnäppchen 
unter dem Arm geht es am frühen Abend 
Richtung Herberge, damit am Sonnabend 
alle fit und ausgeschlafen für ihre Läufe 
sind . 

Um 13 Uhr starten die Kinder im SCC- 
Skating Kids- CUP vor dem Branden-
burger Tor in Richtung Straße des 17 . Juni . 
Je nach Altersklasse werden Strecken von 
500 m oder 2000m zurückgelegt .

Die Stimmung an der Strecke ist blen-
dend, die werden frenetisch bejubelt . 
Alle kommen trotz großem Teilnehmer-
feld, unverletzt und glücklich im Ziel 
an . Eine Medaille und eine Urkunde für 
jeden runden den Lauf ab . Das Skater-
team des EMTV kann mit den erbrachten 
Leistungen sehr zufrieden sein . 

Um 15:30 Uhr erfolgt der Start für die 
Marathonstrecke und spätestens jetzt 
ist im Start-/ Zielbereich kein Platz mehr 
zu finden (ca .6000 Skater-Teilnehmer) . 
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Berlin zeigt sich von seiner besten Seite . 
Alle Teilnehmer überzeugen durch 
gute Leistungen und können sich teil-
weise im Vergleich zum Vorjahr sogar 
noch steigern . Der Tag findet seinen 
krönenden Abschluss in der „Marathon-
party Skating“ . Der Sonntag startet ganz 
entspannt, heute sind wir alle Zuschauer . 
Unsere Herberge liegt etwa bei Kilo-

meter 33 der Marathonstrecke, so dass 
wir noch dem Frühstück an der nahen 
Kreuzung zunächst die Handbiker und 
Rollstuhlmarathonis, und später dann 
auch die Läufer anfeuern können . Auf 
der anschließenden Rückfahrt träumen 
einige noch vom Erfolg des Vortages, 
andere schon vom nächsten Jahr . 

Autorin Anja Block
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Trainingslager der Triathleten

Atemlos, durch die Nacht…
 . . .So begannen die Tage im Trainings-
lager in Arrild Ferieby . Dann ging es auf 
die Laufstrecke und die erste Einheit des 
Tages war bald überstanden . Nach dem 
Laufen wartete das Essen, unserer dies-
jährigen Frühstücksfee Rene Kirschke, 
bereits auf uns .

Nach einer Verdauungspause ging es 
meist zum Training in die Schwimmhalle .
Mittags gab es dann kleine Gerichte, 
wobei Milchreis oder Nudeln sehr beliebt 
waren .

Die anschließende Mittagspause nutzten 
wir zum Ballspielen, Sonnen, Rumalbern 
oder Ausruhen . Einzigartig war dabei 
wohl auch der Triathlon der besonderen 
Art: Luftballon aufpusten, Keks essen und 
Brottüten platzen in schnellstmöglichen 
Zeiten . Die Nachmittage waren bunt vari-
iert mit Laufen, Radfahren und Schwim-
mengehen . Unbeliebt war dabei jedoch 
das Putzen der Rennräder .

Dieses Jahr waren Gruppen von 3-4 
Triathleten für das Abendessen zuständig, 
das von Hotdogs bis teils sehr exklusiven 
Gerichten alles beinhaltete .

Am Mittwoch hatten die Juleicas Ronja, 
Phillip und Leon einen besonderen 
Trainingsplan für uns vorbereitet . Den 
Morgen begannen wir mit einem etwas 
anderen Lauftraining, wie zum Beispiel 
Rückwärtslaufen oder Laufen ohne Arme . 
Nachmittags bekamen wir Aufgaben, die 
wir als Team meistern mussten, dabei 
haben die Eier „Chantalle, Eina und 
Herbert“ den Sturz aus höchster Höhe 
dank ihrer selbstgebastelten Schutz-
hüllen aus Gegenständen, die in der 
Natur zu finden waren, überlebt .

Das Wichtigste waren in dieser Woche 
jedoch Spaß und Zusammenhalt des 
Teams .

Janne, Tomke
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Bilder vom Stadtlauf

Auf dem Rathausmarkt .

Die EMTV Kindertanzgruppe .

Die Mannschaft der RVS .
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Turnen
Landesmeisterschaften ǀ Landesmehrkampf ǀ Festumzug ǀ Dt . Mehrkampfmeisterschaft

Die Turnsparte

Ein Turnjahr mit vielen Wettkämpfen und Sonderveranstaltungen im Rahmen der 
150 Jahr Feier und natürlich vielen Trainingsstunden. 

In einigen Übungsgruppen gab es Veränderungen durch den Wechsel bei den 
Übungsleitern und Leiterinnen, so z .B . Le Parcour, Eltern-Kind-Turnen und Kinder-
turnen am Donnerstag . Ich wünsche mir, dass die neuen Übungsleiter Matthis, Jan 
und Christina viele Jahre Spaß an ihrer Gruppe haben .

Weiterhin gibt es eine neue Jungenturngruppe im Alter von 4-6 Jahren unter 
Leitung von Matthias . Und unsere Jungenturn-Gruppe 6-9 Jahre besteht jetzt ein 
Jahr unter Leitung von Marco und Armin . 

März

Die diesjährigen Kreisturnmeisterschaften des Kreises RD/Eck wurden zum letzten 
Mal in Serie in dieser Form als Mammut-Wettkampf in der Sporthalle der GuGS 
Nord ausgetragen . Bei den Wettkämpfen am Vor- und Nachmittag waren ca . 150 
Turnerinnen am Start und wenn vormittags 90 Mädchen in der Halle sind und die 
Familien auf den Bänken rund um die Wettkampfgeräte in der Halle sitzen, dann 
wird es einfach zu eng . So wird dieser Wettkampf inden nächsten Jahren an andere 
Vereine im Kreis gehen . 

Wir sahen gute Leistungen und bei den Qualifikationswettkämpfen am Nachmittag 
stellte Eckernförde einige Kreismeisterinnen, die sich für die Landesmeisterschaft 
qualifizierten .
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April

Die Liga-Wett kämpfe sind gestartet . In diesem Jahr nehmen wir mit insgesamt drei 
Mannschaft en teil . Merle, Laura, Jella, Muriel, Nina und Doro starten in der zweit-
höchsten Klasse der Landesliga, eine Mannschaft  startet in der Verbandsliga . Und 
damit die Mädels etwas mehr Wett kampferfahrungen bekommen, startet Steffi   mit 
ihrer Trainingsgruppe in der Bezirksliga . Leider sind immer weite Fahrstrecken an 
diesen Wett kampft agen zu bewälti gen, wie z .B . Wedel und Großhansdorf .

Mai

Viele Turnerinnen nahmen am Zirkusprojekt „ZappZarapp“ teil . Durch das Losver-
fahren konnte leider nur Celine am Verti kaltuch ihr Können zeigen . Aber alle 
anderen hatt en nach anfänglicher Traurigkeit auch viel Spaß in ihren Gruppen und 
überzeugten bei dem großen Finale, der Auff ührung, im vollbesetzten Zirkuszelt .

Landesmeisterschaft  der AK Stufen in Wedel

Janne, Emma, Anneke, Finja und Sirka starteten in der höchsten Wett kampfk lasse 
in ihrer jeweiligen Altersklasse . Tummelten sich bei den 7+8jährigen noch fast 20 
Teilnehmerinnen, so waren es bei 10 jährigen aufgrund der hohen Anforderungen 
in den Übungen nur noch 4 und Sirka war dabei und erturnte am Balken die Silber-
medaille .

Landesmehrkampf-Meisterschaft  in Euti n

Bei strahlenden warmen Wett er wurden in diesem Jahr die 
Mehrkampfmeisterschaft en in Euti n ausgetragen . Die Turne-
rinnen haben sich in diesem Jahr durch zusätzliches regelmäßiges 
Leichtathleti k-Training gut auf diesen Wett kampf vorbereitet . 
Doro und Franca verpassten ganz knapp die Quali-Punktzahl . 
Jella, Laura, Merle und Nina schafft  en es souverän und fahren zu 
den Dt . Mehrkampf-Meisterschaft en nach Einbeck im September . 
Das Leichtathleti k-Training wird fortgesetzt, damit eine konstante 
Leistung erhalten bleibt . 
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Juli

Landesmeisterschaft  der KM

Nina, Doro und Franca vertraten den 
Kreis RD/ECK mit guten Leistungen und 
Platzierungen . Es gelang Nina (AK16) 
an ihrem Zitt ergerät dem Balken eine 
Wertung über 11 Punkte zu erturnen, 
so dass sie hinter Mareen aus Tritt au 
Vize-Landesmeisterin wurde . 

Doro (AK 14) erturnte sich mit nur 0,7 
Pkt . Abzug den höchsten E-Wert am 
Barren und wurde insgesamt 3 . ihrer 
Altersklasse . Franca (AK 12) zeigte eine 
sehr gute Barrenübung, hatt e aber 
einige kleine Patzer am Balken und 
belegte am Ende Platz 4 .

Doro, Franca und Nina .
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September

Festumzug

Die Turnerinnen waren mit großem 
Eifer und sehr zahlreich dabei (schön 
war es, dass auch einige Mädels aus der 
Montagsgruppe dabei waren) . Johanna 
hatt e vorher mit den älteren einige 
Vorführungen am Parallel-Barren auf 
dem Trecker eingeübt . 

Die jüngeren überzeugten mit Seil-
springen und Aufschwüngen am 
gehaltenen Gymnasti kstab . Zum Schluss 
taten den meisten die Hände weh, 
weil der Straßenbelag doch etwas 
ungewohnt für Handstandüberschläge . 
Radwenden und Flick-Flack’s war . 

Deutsche Mehrkampfmeisterschaft en in Einbeck

Jella, Merle, Laura, Nina und Trainerin Betti   verbrachten die Nacht vor dem Wett -
kampf im Klassenzimmer in Einbeck . Am Sonntag turnten alle solide Übungen und 
freuten sich über teilweise hohe Wertungen . 

Während des Leichtathleti k-Wett kampfes im strömenden Regen kam es zu langen 
Wartezeiten ohne Unterstellmöglichkeit, so dass die erhofft  en Leistungen nicht 
gelangen und die Gesamtplatzierungen so nur im Mitt elfeld lagen . 

Im Oberarmstütz am Barren mit 
Partnerin .
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Landesmannschaft smeisterschaft  der KM-Stufen

Gemeinsam mit Mett e und Greta aus 
Rendsburg bildeten Doro, Nina und 
Franca die Mannschaft  für den Kreis 
Rendsburg-Eckernförde bei der LM der 
Mannschaft en . Alle hatt en ein Ziel: bitt e 
nicht 4 . werden . 

Am Ende gelang, woran keiner vorher 
geglaubt hatt e . Punktgleich mit der 
Mannschaft  aus Schwarzenbek wurde 
unsere Mannschaft  Landesmeister . 

In den Herbstf erien wurde für die noch ausstehenden Liga-Wett kämpfe und die 
Kreis-Turn- und Gymnasti kschau in der Halle 3 des Schulzentrums in Eckernförde 
trainiert .

November

Im 2 . Liga Wett kampf erreichten die 
Turnerinnen Doro, Nina, Jella, Laura 
und Merle Platz 3 . Die Landesliga ist 
die 2 . höchste Liga von 4 in Schleswig-
Holstein . Der Wett kampf begann am 
Balken und wurde ohne Sturz geturnt, 
es folgten solide Boden und Sprung-
übungen . Aufgrund von geänderten 
Wertungen am Barren lag Eckernförde 
im Vergleich zu anderen Mannschaft en 
ganz weit vorne . 

Die Landesmeister der KM Stufen .

Die Ligawett kampf Turnerinnen .
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Kreis-Turn- und Gymnasti kschau

Wir konnten mit unserer komplett en 
Wett kampft ruppe bei der Turnschau am 
Trampolin und nach Übergabe durch 
Herrn Thams von der Förde Sparkasse 
am Boden mit der neuen Airfl oor-Bahn 
mit Radwenden, Tempo Flick-fl acks 
und Vorwärts- sowie Rückwärtssalto’s 
überzeugen . 

Unsere Bezirksliga-Mannschaft  ist nach 
3 Wett kämpfen im 2 . Dritt el gelandet 
und hat viel Ehrgeiz beim Training 
entwickelt . 

Der 3 . Durchgang für die Landes- und Verbandsliga war leider von vielen Balken-
stürzen gespickt . Aber auch Höchstnoten z .B . am Boden von Sirka mit 13,1 Pkt . 
Unsere Verbandsliga-Mannschaft  schloss mit einem 3 . Platz ab und die Landesliga-
Mannschaft  wurde 6 .

unsere Landesligaturnerinnen .
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Volleyball
Heimturnier ǀ Landesmeisterschaften

Volleyball Heimturnier

Am 12.10.2014 machten sich acht gegnerische Hobby-Mannschaften auf ins Ostsee-
bad Eckernförde, um an unserem Volleyballturnier teilzunehmen.

Da der etatmäßige Hauptorganisator 
Ingo aus persönliche, fast familiären 
(feiertechnischen) Gründen einige 
Stunden später kam, übernahm Peter 
seine Vertretung und begrüßte um viertel 
nach zehn die Teilnehmer . Ansonsten 
waren die Aufgaben gewohnheitsmäßig 
verteilt . Dierk stellte nicht nur die Technik 
zur Verfügung, sondern hatte auch den 
Spielplan vorbereitet . Ralf war für die 
vielen hinweisenden Zettel zuständig . Die 
restlichen Aktiven sowie Nicht-Aktiven 
trugen zum gelungenen Buffet bei und 
bauten die Zuschauerbänke, die Schieds-
richteranlagen und die Mannschafts-
bänke auf, nachdem sie morgens beim 
Betreten der Halle eine überaus positive 
Überraschung erlebt hatten . Hardy hatte 
dankenswerterweise bereits die Netze 
aufgebaut .

Sportlich lief es für den EMTV vor allem 
zu Beginn rund . So konnten die Auftakt-
partien gegen den TV Jahn und den 
TUS Busdorf recht deutlich jeweils 2:0 
gewonnen werden . Aus konzentrierter 
Annahme oder Abwehr entwickelte sich 
meist ein vernünftiger Spielaufbau .

Gegen das angriffsstarke Team vom 
TSV Friedrichsberg-Busdorf gelang den 
EMTVlern immerhin ein Satzgewinn . 
Emotional etwas ganz besonderes war 
dann das nächste Spiel . Gegen die „Nach-
barn“ aus Rieseby entwickelte sich ein 
offener Schlagabtausch, der friedlich mit 
1:1 endete . Es macht einfach immer viel 
Spaß gegen sie zu spielen .

Besonders motiviert werden im allge-
meinen die Spiele gegen die F .T . Eintracht 
Rendsburg angegangen . Nur nützte das 
an diesem Tag nicht viel . Vor allem die 
guten Angaben der Gegner machten dem 
EMTV zu schaffen . 

Beim Angriffsschlag .
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Außerdem waren die Rendsburger nach 
zwei Unentschieden zu Turnierbeginn 
nun richtig ins Rollen geraten . So ging das 
Match 0:2 verloren . Zäh gestalteten sich 
die beiden Durchgänge gegen den TSV 
Vineta Audorf, der mit vielen Junioren 
angereist war . Trotz eines guten Spielauf-
baus mit variablen Angriffen der EMTVler 
brachten die Spieler vom Kanal viele Bälle 
zurück, so dass oftmals mehrere Anläufe 
zum Punktgewinn benötigt wurden . 
Nichtsdestotrotz gelang ein 2:0 .

Gegen den MTV Dänischenhagen merkte 
man dem Team aus dem Ostseebad 
einen Kräfte- und Konzentrationsverlust 
– vor allen Dingen aufgrund des immer 
weniger werdenden Sauerstoffs in der 
Halle – deutlich an . Aber auch diese 
nicht gerade als Glanzleistung zu bezeich-
nenden beiden Sätze konnten gewonnen 
werden . Dafür gab es dann im abschlie-
ßenden Spiel gegen die Nortorfer etwas 
Licht aber auch viel Schatten . So trennten 
sich diese beiden Mannschaften 1:1 .In 
gewohnter Manier führte Ingo dann 
wieder durch die Siegerehrung . 

Neben Urkunde, Sekt und Salzstangen 
bekamen die Gewinner von der F .T . 
Eintracht Rendsburg noch ein Schoko-
Eichhörnchen . Mit ebenfalls zwei Unent-
schieden und zusätzlich einem verlo-
renen Spiel (gegen Rieseby) belegte der 
TSV Friedrichsberg-Busdorf Platz zwei . 
Noch enger, da punktgleich, ging es 
zwischen den Rängen drei und vier zu . 
Der TUS Nortorf hatte fünf Ballpunkte im 
Plus mehr und eroberte das Treppchen 
vor der Heimmannschaft . Auf den Plätzen 
fünf bis neun folgten der TSV Rieseby, der 
TV Jahn, der MTV Dänischenhagen, der 
TSV Vineta Audorf und der TUS Busdorf .

Die EMTV-Spieler Petra, Anna, Birgit, 
Maren, Ingo, Ralf, Peter, Dierk, Olaf 
und Alex sowie einige der Fans feierten 
diesen vierten Platz noch bei leckerem 
Essen und Getränken .

Danke nochmal an alle, die zum Gelingen 
unseres schönen, erfolgreichen, harmo-
nischen und spaßigen Heimturniers 
beigetragen haben .

Maren Viebrock

Unsere Hobby Mannschaft in Erwartungshaltung .
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Volleyball-Landesmeisterschaften 2014

Artikel aus der EZ vom 14.3.2014
Und jährlich grüßt das Murmeltier . Zum 
dritten Mal in Folge sind die Eckernförder 
Volleyballer Zweiter bei der U16-Landes-
meisterschaft in Busdorf geworden . Aller 
guten Dinge sind auch drei, wenn man 
dies in diesem Jahr auf die U20 und U18 
bezieht . „Auch in diesem Jahr sind wir 
souverän Zweiter geworden, aber zum 
ersten Platz gegen die fast vollständige 
Auswahlmannschaft des SHVV in den 
Reihen von Husum war nichts auszu-
richten“, sagt Trainer Axel Bürger . 

„Wir spielen mit einigen Spielern, die 
erst in diesem Jahr mit dem Volleyball 
angefangen haben . Für drei Spieler war 
es die erste Jugend-Landesmeisterschaft . 
Aus diesem Grund und auch wegen der 
Kontinuität in allen Jahrgängen ist dies 
für unseren Verein mit drei Teilnahmen 
an Norddeutschen Meisterschaft ein 
riesen Erfolg und mit den direkten Quali-
fikationen so noch nicht da gewesen .“

Maren Viebrock

U 16 2014: Samuel Lewin, Mathes Noll, Mads Kruse, Armin Baumann hinten von links
Ben Carstensen, Mathis Lehmann, Rasmus Grewe, Henrik Klopp-Schulze vorn von links
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U 18 2014: Hinnerk Siemsen, Marc Radeleff, Bjarne Klockemann, Momme Wittmüss, Gerrit 
Graw, Leo Halley, Armin Baumann, Mathis Lehmann stehend von links
vorn von links Lukas Dietz, Rico Wandrowsky, Mats Bürger

LM U 20 2014: von links: Jakob Wohlenberg, Leon Heideking, Josh Halley, Momme Wittmüss, 
Mats Bürger, Leo Halley, Connar Ohrt, Paul Hammer, Lukas Krams
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Kinder der Kreishallenleichtathletikmeistersch . mit Organisator Merten Radeleff .

35 m Sprint .

Die Kinder werden von Henning Röhr geehrt .



45

Sparten Telefon und E-Mail

Badminton Michael Babka 04351 – 83317 
Badminton@EckernfoerderMTV .de

Basketball Jonas Carstens 0175 – 2590572 
Basketball@EckernfoerderMTV .de

Fußball Stefan Meurer 04351 – 883600 
Fussball@EckernfoerderMTV .de

Handball Günter Dreyer (kom .) 04351 – 3168 
Handball@EckernfoerderMTV .de

Leichtathletik/
Speedskaten

Manfred Eberle 04351 – 3691 
Leichtathletik@EckernfoerderMTV .de

Hockey/Floorball Udo Hallstein 04351 –752620 
Inline@EckernfoerderMTV .de

Schwimmen Rene Kirschke 04351 – 8845270 
Schwimmen@EckernfoerderMTV .de

Tanzen Gerhard Krowicki 04351 – 8846321

Tischtennis Wolfgang Ströh 0431 –3699158 
Tischtennis@EckernfoerderMTV .de

Turnen/Fitness Gaby Henschel 04351 –889962 
Turnen@EckernfoerderMTV .de

Volleyball Eberhard Maaß 04356 – 421 
Volleyball@EckernfoerderMTV .de

Geschäftsstelle Renate Petersen 04351 – 6059  
Info@EckernfoerderMTV .de

Vorstand Telefon und E-Mail

1 . Vorsitzender Merten Radeleff  04351 – 894620 
Vorstand@EckernfoerderMTV .de

2 . Vorsitzender Thomas Lemm 04351 – 880658

1 . Kassenwart Helmut Appel 04351 – 768680

2 . Kassenwart Kirsten Bülowius 04351 – 44127

Technischer Leiter Rüdiger Henschel 04351 – 889962

Sportwart Michael Babka 04351 – 83317

Medienwart Manfred Bebensee 04351 – 85386 
Pressewart@EckernfoerderMTV .de

Kommisarischer 
Jugendwart

Thomas Lemm 04351 – 880658 
Jugendwart@EckernfoerderMTV .de
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Eure Sport Echo Beiträge

Habt Ihr Lust einen eigenen Arti kel über ein Turnier oder eine Veranstaltung zu 
schreiben? Dann immer her damit . Sehr gerne dürft  Ihr das Sport Echo nutzen, um 
Eure Gruppe oder Sparte den anderen Mitgliedern im EMTV zu präsenti eren .

Wir freuen uns sehr auf Eure Beiträge und Bilder, die Ihr direkt an Manfred oder 
Sven schicken könnt . Die Bilder schickt Ihr am besten nicht in Word Dokumenten, 
sondern separat im JPG Format mit guter Aufl ösung (ab 1200 Pixel Breite für ein 
zweispalti ges Bild) . Denkt bitt e an Bildunterschrift en .

Manfred Bebensee (Redakti on): 
E-Mail: Pressewart@EckernfoerderMTV .de 
Telefon: 04351 85386

Sven Brencher (Satz und Layout): 
E-Mail: s .brencher@inlite .de
Web: www .svenbrencher .de
Telefon: 04351 6666571

Bade- und Saunaspaß ganzjährig garantiert!

Meerwasser Wellenbad Eckernförde
Sauna „Hot Spot“

Bistro Zwischen Wellen

www.meerwasser-wellenbad.de

Preußerstraße 1, 24340 Eckernförde, Tel. 04351-905 400

Meerwasser - Wellenanlage - 75m Rutsche
 Warmbadetag - Wassergymnastik - Familienbadetag 
Kleinkinderbecken - Bistro Zwischen Wellen - Saunen

Schneekabine - Salzgrotte - Sanarium - Massagen



Bade- und Saunaspaß ganzjährig garantiert!

Meerwasser Wellenbad Eckernförde
Sauna „Hot Spot“

Bistro Zwischen Wellen

www.meerwasser-wellenbad.de

Preußerstraße 1, 24340 Eckernförde, Tel. 04351-905 400

Meerwasser - Wellenanlage - 75m Rutsche
 Warmbadetag - Wassergymnastik - Familienbadetag 
Kleinkinderbecken - Bistro Zwischen Wellen - Saunen

Schneekabine - Salzgrotte - Sanarium - MassagenSalzgrotte - Sanarium - Massagen



Anschriftenänderungen bitte an die EMTV-Geschäftsstelle

Eckernförder MTV • Noorwanderweg • 24340 Eckernförde

Sprechstunden der Geschäftstelle:
• Montag  08:00-12:00 Uhr
• Dienstag 13:00-18:00 Uhr
• Mittwoch 08:00-13:00 Uhr
• Donnerstag 13:00-19:00 Uhr

Telefon 04351 6059 • Fax 04351 476791
E-Mail: Info@EckernfoerderMTV .de

Das Catering beim Sporttag – nur möglich Dank unserer fleißigen Helfer .


