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Liebe Hockey-, liebe Tennis- und liebe Bogensportfreunde, 

 

nachdem sich der letzte Infobrief etwas verzögert hatte, wir in 

diesem Jahr aber doch noch einen vierten Brief herausgeben 

wollten, liegt dieser hiermit als Weihnachtsausgabe vor.  

Aus meiner Sicht viel zu früh haben in diesem Jahr in der 

Itzehoer Innenstadt die Vorbereitungen für das anstehende 

Weihnachtsfest begonnen. Schon Anfang November wurden die 

ersten Buden für den Weihnachtsmarkt aufgestellt. Ab Mitte 

November konnte dann der erste Glühwein getrunken und die erste 

Bratwurst gegessen werden. Dass der Glühwein geschmeckt hat, 

kann ich mir angesichts der da noch herrschenden fast 

spätsommerlichen Temperaturen kaum vorstellen. Mich jedenfalls 

hat beim Anblick der Buden mehrfach der Gedanke beschlichen, 

den November verschlafen zu haben und schon im Dezember zu sein. Unsere Hockeyanlage 

befindet sich wie jedes Jahr ab den Herbstferien überwiegend im Winterschlafmodus, 

unterbrochen nur jeden Donnerstag von dem Treffen unserer Computerclub-Mitglieder und alle 

zwei Wochen montags von den Salsa-Tänzern. Darüber hinaus sind auch einzelne 

Feierlichkeiten an Wochenenden angemeldet. Genutzt hat diese Ruhe der Heizungsbauer, der 

die Arbeiten zwischenzeitlich auch überwiegend abgeschlossen hat. Die Restarbeiten sollen 

Anfang des kommenden Jahres erledigt werden. In Arbeit ist nunmehr die Erneuerung der 

Lampen im Clubraum, nachdem die derzeit dort hängenden doch mehr als in die Jahre 

gekommen sind. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle auch namens meiner Vorstandsmitglieder und der übrigen 

Vereinsmitglieder bei allen, die uns im Laufe des Jahres unterstützt haben, sei es in finanzieller 

Hinsicht, sei es durch Arbeiten, in welcher Form auch immer. Einbezogen sind hier 

selbstverständlich auch die Übungsleiter, die Woche für Woche Zeit aufwenden, andere 

Mitglieder zu betreuen und ihr Wissen an diese weiterzugeben. Dass sich dann auch Erfolge 

einstellen, kann sehr schön dem am 28. November 2018 in der Norddeutschen Rundschau 

veröffentlichten Bericht über den Saisonauftakt unserer Bogenschützen entnommen werden. 

 

Abschließend erlaube ich mir, nochmals auf das Abschlusstreffen am 22. Dezember 2018 

ab 19.00 Uhr und auf die am Freitag, dem 29. März 2019 um 20.00 Uhr im Clubhaus 

stattfindende Jahreshauptversammlung hinzuweisen.  

 

Ich wünsche allen Mitgliedern und ihren Familien, soweit wir uns nicht am 22. Dezember 

sehen, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Stefan Pickert 

(1. Vorsitzender) 

 

 

 
Dr. Stefan Pickert 
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Knaben B 

 

Seit den voll langen Herbstferien trainieren wir, mal mehr mal weniger intensiv, in der 

Halle. Am 04. November sind wir dann gleich zu unserem 1. Spieltag nach Hamburg gefahren. 

Hier wartete zunächst die Mannschaft von Bergstedt 4 auf uns, die wir gleich erst mal mit 3:0 

geschlagen haben. Gut lief es, fanden wir und auch die mitgefahrenen Eltern, gewohnt skeptisch 

blieb (wie immer …) unser Trainer Stefan. Leider nicht ganz zu Unrecht, es fällt uns schwer, 

das zuzugeben, aber die anschließende 9:0-Niederlage gegen Klipper 3 holte uns dann 

tatsächlich auf den Boden der Tatsachen zurück. „Die waren viel größer als wir“ ließ Stefan 

hier leider nicht gelten, „die Bergstedter waren dafür kleiner als ihr“ traf die Sache aus unserer 

Sicht natürlich nur bedingt. Am 15. November geht es für den 2. Spieltag wieder nach 

Hamburg, vormerken solltet Ihr Euch auf jeden Sonntag, den 10. Februar 2019. Um 12.00 Uhr 

startet nämlich unser 4. Spieltag und das in der Lehmwohldhalle hier in Itzehoe. Also nicht nur 

ein Kreuz im Kalender machen, sondern Spieltag Knaben B reinschreiben. Sonst wisst Ihr ja 

nicht mehr, dass Ihr zu um 12.00 Uhr in die Halle kommen sollt.  

 

Wir wünschen Euch allen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und uns viele schöne 

Geschenke. 

 

Eure Knaben B 

 

 
 

Salsa Party 

 

Der Salsaclub, des IHC, lädt ein: Am Samstag, d. 26.01.19 ab 20.00 Uhr gibt es was für die 

Ohren im Vereinsheim, und zwar werden die 

Glasstones spielen, Worldmusic, Pop, eigene 

Stücke und viel Musica cubana- und das auf einem 

ziemlich hohen Niveau. So kann man kommen und 

nur genießen aber wir vom Salsaclub werden wohl 

nicht die Beine stillhalten können. 

Da der IHC einen Zuschuss gegeben hat und wir 

selbst noch eine Reserve haben, ist der Eintritt frei. 

Wer mag, bringt eine Kleinigkeit fürs Buffet mit. 

Nicht-Mitglieder - also alle Interessierten, die ihr 

selbst einladet - dürfen eine kleine Spende leisten.  

 

Lasst uns feiern! Helge Schneider 

 

 

 

 

 
Die Glasstones 
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Start in die Landesliga Süd 

 

Es war Anfang des Sommers als wir das Signal 

vom Norddeutschen Schützenbund bekamen, dass 

die Landesliga aufgrund der hohen Nachfrage aus 

den Vereinen in der kommenden Saison 

2018/2019 in Nord und Süd aufgeteilt werden 

wird. Dadurch werden in der Landesliga statt 8 

Startplätze 16 Startplätze zur Verfügung stehen. 

Für die Bogensportler im IHC ist die Teilnahme 

an den Liga-Wettkämpfen seit der Saison 

2015/2016 zu einer festen Größe geworden. Es ist 

ein ganz besonderer Mannschaftswettkampf. In 

den letzten Jahren konnten wir immer wieder 

beobachten, mit welchem Elan und welcher 

Freude die Schützen in die Wettkämpfe gegangen 

sind. Jeder hatte seinen Platz im Team gefunden 

und dieses Mannschaftsgefühl hat sich auch 

außerhalb der Saison fortgesetzt. Andere wurden 

dadurch angesteckt. Wir waren somit Anfang des 

Sommers in der komfortablen Lage, mit 16 an der 

Liga interessierten Bogenschützen sowohl eine 

Mannschaft für die Verbandsliga (IHC 1) als auch 

zwei Mannschaften für die Landesliga (IHC 2 und 

IHC 3) aufstellen zu können. 

Nachdem die Mannschaften für die Liga beim 

NDSB gemeldet wurden, fingen wir sofort mit 

dem gemeinsamen Training an. Jeden Sonntag trafen wir uns in der Bogensportarena und 

machten alle mit den Regeln vertraut, schossen Matches auf die 3-Spots in 18m Entfernung und 

probierten unterschiedliche Konstellationen in den Schießabläufen und in den 

Mannschaftszusammensetzungen aus. Das Wetter war uns immer wohl gesonnen. Wir haben 

nicht nur einmal zum Abschluss mit einem kühlen Getränk oder einem Eis auf unserer Terrasse 

im Vereinsheim zusammengesessen und den Nachmittag ausklingen lassen. Als es dann im 

Oktober in die Halle ging, wurde das Training zusätzlich mit lauter Musik angereichert. Die 

Musikgeschmäcker unserer Schützen sind sehr vielseitig: von Klassik bis Rock, von ACDC bis 

Led Zeppelin war alles dabei und wir haben gelernt, auch bei den schrägsten Tönen das Ziel 

sicher anzuvisieren. 

Am 11. November war es dann soweit. Die ersten beiden Wettkampftage der Landesliga Süd 

wurden in der Sporthalle der Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe ausgetragen. Unsere beiden 

Mannschaften IHC 2 und IHC 3 sind gegen die Mannschaften der Schützenkameradschaft 

Schmalfeld, dem Schützenverein Klein Wesenberg und der Uetersener Sportgemeinschaft 

angetreten. Die Mannschaft vom Bad Oldesloer Bogensport ist nicht angetreten. 

 
Die Haltungsnoten waren so gut wie die Ergebnisse 
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Wir sind mit beiden Mannschaften gut 

in die Wettkämpfe gestartet. Alle fünf 

Mannschaften kämpften auf Augenhöhe 

und es boten sich spannende Matches. 

Spätestens als unsere beiden 

Mannschaften ihre Matches 

gegeneinander in jeweils fünf Sätzen 

ausgeschossen haben, war allen klar, 

dass sich hier niemand etwas schenkt. 

Nach dem zweiten Wettkampftag 

steht unsere Mannschaft IHC 2 auf einem 

aussichtsreichen 2. Rang -punktegleich 

mit dem Schützenverein Klein 

Wesenberg (Platz 3) und unserer 

Mannschaft IHC 3  auf Platz 4. - Platz 1 

wird von der Schützenkameradschaft Schmalfeld belegt und Platz 5 von der Uetersener 

Sportgemeinschaft. Ein sehr enges Feld.  Für die beiden letzten Wettkampftage, die am 24. 

Februar in Uetersen ausgetragen werden,  nehmen wir uns vor, um die vorderen Tabellenplätze 

mitzukämpfen. Aber auch wenn dieses Ziel nicht erreicht werden sollte, freuen wir uns auf eine 

schöne Zeit mit den Bogenschützen der anderen Vereine und mit bogeninteressierten Gästen. 

Wir wünschen weiterhin „alle ins Gold“ für unsere Landesligamannschaften 

IHC 2 (Jochen Stöver, Marco Hamann, Michael Schmidt, Paul Giesler, Julia Blum) und 

IHC 3 (Manfred Sprung, Cathrin Hinrichsen, Reimer Lohse, Lutz Gogolin, Hans-Peter Biet) 

 

Verena Schreiber 

 

 
 

Frühstück im Clubhaus fester Bestandteil Im IHC Veranstaltungskalender   

  

Seit Jahren wird von vielen Mitgliedern das Angebot, eines gemeinsamen Frühstücks 

angenommen. Ist es eine fantastische Möglichkeit Mitglieder anderer Sparten kennen zu lernen. 

Das Frühstück wird regelmäßig sonntags ab 10 Uhr angeboten. Wer bei den Vorbereitungen 

helfen möchte ist auch gern schon ab 9:30 Uhr gesehen. Um die Terminwahl und den Einkauf 

kümmerte sich 2018 Isabel Schwarz., vielen Dank dafür Isabel. Da Isabel nun in Berlin studiert, 

wird jemand gesucht der sich weiter um diese Veranstaltung kümmert. Wenn ihr Interesse habt, 

meldet euch unter: Kassenwart@IHC-IZ.DE. Übergangsweise hat Verena Schreiber sich bereit 

erklärt auszuhelfen. Es ist auch schon ein Termin für das nächste Frühstück festgelegt. 

Wir wollen am 13.01.19 das erste gemeinsame Frühstück im Jahr 2019 anbieten. 

Entsprechende Einladungen sind per Mail an alle Mitglieder gegangen. Mitglieder ohne 

Mailzugang dürfen sich gern bei mir (IZ/41577) bis zum 08.01.19 anmelden. 

 

Manfred Sprung 

 
Die Haltungsnoten waren so gut wie die Ergebnisse 
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Eine neue Heizungsanlage im Clubhaus 

 

Seit Jahren wurde im Vorstand und auf den Jahreshauptversammlungen darüber gesprochen, 

dass die Heizungsanlage im Clubhaus stark in die Jahre gekommen ist und dringend erneuert 

werden muss. Der alte Heizkessel läuft doch tatsächlich schon seit 38 Jahren. Eigentlich sollte 

das Projekt Heizungserneuerung schon 2016 starten. Durch die Bautätigkeiten am Kolbeweg 

waren dann aber kurzfristig Sicherungsmaßnahmen in Richtung 

Kolbeweg wichtiger. Ansonsten hätten unsere Bogensportler ihr 

Trainingsgelände verloren. In 2018 wurde nun ein neuer Anlauf 

genommen das Projekt Heizungserneuerung anzugehen. Bei der 

Größe unseres Vereinsheimes mit Einliegerwohnung entstehen 

Kosten für die neue Anlage von über 30000€.  Also wahrlich 

keine Kleinigkeit. Es wurde versucht an Zuschüsse von Stadt, 

Land und Landessportbund zu kommen, leider vergeblich. Es 

werden momentan nur reine Sportanlagen gefördert. 

Vereinsheime fallen nicht darunter, schon gar nicht, wenn noch 

eine vermietete Anliegerwohnung dazu gehört. Um Zuschüsse 

für eine neue Heizungsanlage zu bekommen, hätten wir z.B. eine 

Solarnlage in die Anlage integrieren müssen. Da wir aber nur 

Saison bedingt z.B. Warmwasser nutzen, wurde uns von einer 

Solaranlage abgeraten. So mussten wir die gesamte Investition 

selbst tragen. Hier kommen uns die niedrigen Zinsen natürlich 

zu gute.  Trotzdem war es keine leichte Entscheidung ein 

weiteres Darlehen aufzunehmen. Da wir in 07/2019 das alte 

Darlehn, welches in den 1970er Jahren aufgenommen wurde um 

das Clubhaus umzubauen, ablösen, sind dann wieder Mittel frei, 

um das Darlehn für die neue Heizungsanlage bedienen zu können. Bis 07/2019 haben wir 

allerdings eine Mehrbelastung von ca. 100€ pro Monat die wir verkraften müssen.  

Am 12.11.18 rückten die Handwerker an und innerhalb kürzester Zeit war die Altanlage 

demontiert. Um bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage die Wohnung weiter mit Heizung 

und Warmwasser versorgen zu können wurde eine Strom betriebene Notanlage installiert. Da 

der Sportbetrieb seit Mitte Oktober ruht, war es nicht nötig die Duschen im Clubhaus betreiben 

zu können. Der Clubraum wurde während des Umbaus der Heizung aber weiter von unseren 

Salsamitgliedern und vom CCIZ genutzt. Damit die nicht bei ihren Treffen im Clubhaus in 

kalten Räumen sitzen, wurde der Clubraum mit Elektroradiatoren notdürftig geheizt. Am 

22.11.18 wurde dann die neue Anlage in Betrieb genommen. Die Anlage wurde im vereinbarten 

Kosten- und Zeitrahmen von der Firma Jost Sanitär & Heizung aufgestellt. Inhaber der Firma 

ist unser Vereinsmitglied Joachim Stumpf. Joachim vielen Dank für Deine Hilfe bei der 

Projektierung und Umsetzung unserer neuen Heizungsanlage. 

Mit der neuen Heizungsanlage haben wir einen weiteren Schritt getan, um unsere Clubanlage 

zu erhalten. Die neue Anlage wird unseren Ausstoß von CO2 vermindern und hoffentlich auch 

unsere Energiekosten spürbar senken. 

 

Manfred Sprung 

 
Die neue Heizung nimmt ihren Dienst auf 
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Verbandsligamannschaft des IHC  

Die jetzige Verbandsligamannschaft des IHC ist erstmalig in der Saison 2015/2016 in der 

Landesliga Bogen Recurve gestartet. Die Mannschaft hat dort in ihrer ersten Saison gleich den 

ersten Platz belegt und ist in die Verbandsliga aufgestiegen. Seitdem ist der Itzehoer Hockey-

Club e.V. ununterbrochen in der Verbandsliga vertreten. In der letzten Saison 2017/2018 hatte 

sich die Mannschaft des Itzehoer Hockey-Clubs 

mit viel Leidenschaft und Kampfeswillen auf den 

vierten Platz der Verbandsliga Bogen gekämpft. 

Damit wurde das hoch gesteckte Ziel, einen 

Relegationsplatz ( Platz 1 oder 2) zu erzielen, 

leider knapp verpasst. Da aber zwei vorplatzierte 

Mannschaften auf die Ausstiegswettkämpfe 

verzichteten, fiel den Itzehoern dann doch noch 

die Teilnahme an der Relegation zu. Mit dem 7. 

Platz in den Relegationswettkämpfen konnten die 

Itzehoer Bogenschützen dann zwar nicht in die 

Regionalliga Nord aufsteigen, aber alle Schützen 

waren danach so motiviert, dass sich alle 

gemeinsam vornahmen, die nächste Liga-Saison noch erfolgreicher zu starten. Von dieser Idee 

fingen so viele Schützen Feuer, dass der IHC neben der Verbandsligamannschaft noch zwei 

weitere Mannschaften für die Landesliga Süd stellen konnte. Nach der Landesliga Süd (wir 

berichteten) traten jetzt auch die Schützen der Verbandsliga in Griebel gegen die besten sieben 

Mannschaften aus Schleswig-Holstein an. Training und Vorbereitung wurden reichlich belohnt. 

Alle IHC-Schützen präsentierten sich in Bestform. Kaum Fehler, immer die richtige 

Mannschaftszusammenstellungen und überdurchschnittliche Leistungen der Einzelschützen 

führten am Ende auf Platz 1. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den nächsten Verfolger liegt das 

Ziel die IHC-Bogenschützen, das Erreichen der Relegationsrunde aus eigener Kraft, sehr 

greifbar vor ihnen. Mit den drei Stammschützen Finn Meine, Till Ehlers und Stefan Bergfeld 

haben wir eine sehr starke Mannschaft aufgestellt. Alle drei Schützen sind auch als 

Einzelschützen erfolgreich und regelmäßig auf Landesmeisterschaften vertreten. Sie zeigten 

bereits beim Training, dass sie in sehr guter Form sind. Auch die IHC-Schützen Torsten Boldt 

und Christian Kötschau, die in insg. drei Matches zum Einsatz kamen, waren am Sonntag auf 

den Punkt fit und konzentriert. Sie zeigten ebenso sehr gute Leistungen. Es waren spannende 

Matches, die nicht selten über 4 oder 5 Sätze ausgeschossen wurden. Das Niveau aller 

Mannschaften ist hoch und verlangte von allen Teilnehmern höchste Konzentration vom ersten 

bis zum letzten Match. Wir können von einem gelungenen Auftakt des IHC in die Liga-Saison 

2018/2019 Bogen Recurve sprechen. Der dritte und vierte Wettkampftag wird am 02. Februar 

2019 in Mönkeberg ausgetragen. Dort wird sich entscheiden, welche beiden Mannschaften zu 

den Aufstiegswettkämpfen nach Mehrum (Niedersachsen) fahren dürfen. 

Verena Schreiber 

 

 
Ligateam 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Weihnachts) Ausgabe IV - 2018 / Seite 7 

 

Jahresrückblick 2018 

Der Computerclub Itzehoe e.V. (CCIZ) kann auf ein erfolgreiches 

Jahr 2018 zurückblicken. Starten wir mit den Neuerungen, die von 

gemeinsamem Interesse für den IHC und den CCIZ sind. Z.B sorgt 

nun, für alle sichtbar, die Installation eines neuen Beamers für das 

gute Miteinander. Hörbar ist die Trennung der Hifi- und TV-

Komponenten in den Bereich „Partyboxen“ und „Audio“ für die 

Leinwand. Einige weniger sichtbare Unterstützungsleistungen waren 

beispielsweise die Einrichtung einer verschlüsselten, 

vollautomatischen Datensicherung für die Mitgliederverwaltung des IHC oder auch die Pflege 

der Hausautomatisierungstechnik, hier speziell die Steuerung der Außenbeleuchtung.  

Dieser Punkt wird weiterhin verbessert und ausgebaut. Einiges ist nur innerhalb des CCIZ 

passiert. Es wurde z.B. ein neuer, eigener Server für zahlreiche Dienste angeschafft, so dass es 

nun möglich ist, unsere eigene, gemeinsame Cloud, ähnlich wie z.B. Dropbox, OneDrive, 

Amazon Cloud, zu nutzen. Der Umzug von einem veralteten Homepage Programm auf eine 

aktuelle Variante ist schon beinahe abgeschlossen und sieht schon sehr vielversprechend aus. 

Der Linux Presentation Day (LPD) am 10.11.2018 war mit 22 interessierten Teilnehmern sehr 

erfolgreich. Vor Allem, wenn man berücksichtigt, dass der auf die Veranstaltung hinweisende 

Zeitungsartikel vom 08.11.2018 nur einen sehr kurzen Vorlauf hatte. Hier zeigte sich, dass das 

Medium „Zeitung“ als Zugpferd die überwiegende Anzahl unserer Besucherinnen und 

Besucher angesprochen hatte. Wir Mitglieder haben an diesem Tag viele, teilweise 

stundenlange Gespräche geführt und konnten die Gäste umfassend über das Thema Linux 

informieren. 

Aktuell veranstalten wir einen internen Workshop zum Thema Email Verschlüsselung. Die 

Ergebnisse werden dokumentiert und danach als öffentliche Veranstaltung interessierten 

Besuchern zur Verfügung gestellt.Unser „Tagesgeschäft“ läuft gut. Wir unterstützen weiterhin 

Besucher an den Donnerstagabenden bei den unterschiedlichsten Problemen mit ihrer 

Hardware (Desktops, Laptops, Smartphones, Drucken), bei Updates (Linux, Windows) oder 

Anwender-Programmen (Office, Browser, Datenbanken). 

Wir treffen uns jeden Donnerstagabend ab 19.00 Uhr im Clubhaus des IHC. 

Helge Gersten 

Computerclub Itzehoe e.V. 

Carl-Stein-Str. 32 / 25524 Itzehoe  

Mail: info@cciz.de / Web: www.cciz.de 

(Hinweis der Red: Der Vorstand des IHC bedankt sich bei den Kollegen/innen des CCIZ für 

die geleistete Arbeit, welche einen deutlichen Wert für den Gesamtverein darstellt.) 
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VM Halle 2019 

Mit 23 Schützen waren am 24. November alle Startplätze vergeben. Neben Veteranen und 

altgedienten Schützen trauten sich aber auch einige Neuschützen an den Wettkampf heran. Nun 

galt es, die Trainingsergebnisse in Wettkampfergebnisse zu verwandeln, sich für die 

Kreismeisterschaften in Kellinghusen zu qualifizieren und nebenbei wurden auch noch die 

Vereinsmeister ermittelt. Zusätzlich wollten die neu zusammengestellten Mannschaften im 

Herren und Master Recurve die 1500er Marke knacken und eine erstmals mögliche Mannschaft 

aus Blankbogenschützen ein hohes Mannschaftsergebnis liefern. Nach 60 Pfeilen und 3,5 

Stunden war es geschafft. Mit 1505, 1456 und 1424 Ringen dürfen die Mannschaften 

optimistisch auf die Kreismeisterschaft und einer möglichen Qualifikation für die 

Landesmeisterschaft blicken.  

Unsere Vereinsmeister Halle 2019: Eike Supper Blankbogen Schüler B / Magnus Jürgens 

Recurve Jugend / Julia Blum Recurve Junioren w / Paul Giesler Recurve Junioren / Paul 

Lindemann Blankbogen Junioren / Verena Schreiber Recurve Damen / Stefan Bergfeld Recurve 

Herren / Janin Waskow Blankbogen Damen / Reimer Lohse Blankbogen Herren / Ute Hamann 

Recurve Master w / Michael Schmidt Recurve Master / Lutz Gogolin Blankbogen Master / 

Arno Hoppe Compound Senioren 

Allein die Tatsache, dass an diesem Tag acht neue Vereinsrekorde aufgestellt worden sind, 

zeugt von der Stärke des Starterfeldes. 20 Schützen werden den Itzehoer Hockey-Club auf der 

Kreismeisterschaft in Kellinghusen vertreten.  Wir dürfen optimistische sein und hoffen 

mindestens wieder 8 Kreismeister stellen zu dürfen. 

Stefan Bergfeld 

 

 
Die Teilnehmer/innen der Vereinsmeisterschaft 2019 
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Sponsoren 

Ein Verein lebt wesentlich von seinen Mitgliedern, deren Engagement und Begeisterung. 

Umso mehr schätzen wir die vielen Sponsoren und Freunde, die mit ihrer Unterstützung dafür 

sorgen, dass ein aktives Vereinsleben möglich ist. Nur dem großzügigen Engagement und der 

freundschaftlichen Verbundenheit mit unseren Partnern ist es zu verdanken, dass die 

Vereinsarbeit weiter gestärkt werden kann und weiterhin Hervorragendes geleistet wird.  

Wir sagen daher allen Unterstützern ein herzliches Dankeschön und sind stolz darauf, 

großartige Partner und Sponsoren an unserer Seite zu wissen. 
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