----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Hockey-, liebe Tennis- und liebe Bogensportfreunde,
kaum, dass die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel
hinter uns liegen, ist schon wieder Ende Februar und es steht zu
befürchten, dass demnächst die ersten Schokoladenosterhasen das
bevorstehende Osterfest ankündigen. Vorher, ich werde nicht müde,
hierauf
immer
wieder
hinzuweisen,
findet
unsere
Jahreshauptversammlung statt, und zwar am
Freitag, dem 29. März 2019 um 20:00 Uhr im Clubhaus.
Viel Neues gibt es sodann seit der letzten Ausgabe der Info nicht
Dr. Stefan Pickert
zu berichten. Die Hallenmeisterschaften sind entweder noch in
vollem Gange oder, wie bei den Hockeykindern, zwischenzeitlich abgeschlossen. Ebenso
beendet sind die Arbeiten an der Heizungsanlage. Damit können wir uns anderen Baustellen
zuwenden, wobei größere Arbeiten am Clubhaus oder der Clubanlage nicht geplant sind.
Widmen müssen wir uns allerdings der Zuwegung zwischen der Bogensportarena und den beiden
Tennisplätzen, die durch hochgedrückte Steine doch sehr uneben geworden ist, des Weiteren ist
eine Erneuerung der Außenbeleuchtung notwendig. Im Clubhaus soll das Thema Lampen
angegangen werden. Weiterhin fehlen in der Küche noch Elektrogeräte. All dies steht allerdings
unter dem Vorbehalt, dass ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Leider nimmt
die Zahl der Mitglieder kontinuierlich ab und damit fehlen Einnahmen, die durch eine Kürzung
der Ausgaben kaum bis nicht kompensiert werden können.
Geplant haben wir wieder unser Senioren-Jazz-Turnier, wobei es besser Spätsommerfest
heißen sollte, da nicht nur Senioren an diesem teilnehmen, sondern dieses Jahr auch keine
Jazzband spielen wird, sondern ein aus Irland stammender Sänger arrangiert wurde. Wir wollten
einmal etwas anderes ausprobieren, nachdem der Zuspruch zum Jazz in den letzten Jahren
kontinuierlich geschwunden und die Anregungen, einmal etwas anderes auszuprobieren, mehr
geworden sind.
Den Termin haben wir auf Samstag, den 24. August 2019 festgelegt.
Ich wünsche uns allen eine hoffentlich noch weiterhin erfolgreiche Hallensaison und hoffe,
nach den Osterferien nicht nur viele Clubmitglieder auf unserer Clubanlage begrüßen zu können,
sondern auch bereits zur eingangs benannten Jahreshauptversammlung.
Mit sportlichen Grüßen
Dr. Stefan Pickert
(1. Vorsitzender)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knaben B
Das ging irgendwie ganz schön schnell dieses Mal, oder war es in der letzten Saison auch so?
Nachdem wir jedenfalls am 4. November 2018 unseren ersten Spieltag hinter uns gebracht hatten,
folgte am 15. Dezember 2018 in Hamburg der nächste. Im ersten Spiel mussten wir uns Phönix
Lübeck mit 6:1 geschlagen geben, irgendwie waren wir aber auch nicht gut drauf. Das zweite
Spiel gegen Alstertal-Langenhorn endete dann immerhin 2:2 unentschieden.
Hier haben wir viel besser gespielt, und hätten eigentlich gewinnen müssen. Unser Trainer
Stefan war auch ganz schön enttäuscht, dass wir kurz vor Spielende noch das zweite Tor des
Gegners zugelassen haben. Richtig gut lief es am 12. Januar 2019 beim dritten Spieltag in
Lübeck. So viel hat Stefan uns noch nie gelobt, wir fanden uns aber auch richtig gut. Zwar haben
wir gegen Klipper Hamburg im ersten Spiel 3:1 verloren, gegen das 0:9 am ersten Spieltag war
das aber schon eine tolle Leistung, Klipper ist nämlich ganz schön gut. Gegen Bergstedt haben
wir im zweiten Spiel dann mit einem 2:1 unseren zweiten Sieg in dieser Hallenrunde eingefahren.
Durchwachsen lief es am letzten Spieltag, der am 10. Februar 2019 in Itzehoe stattgefunden hat,
wie wir Euch ja ein paarmal gesagt haben. Lübeck erwies sich wieder einmal als stärkerer
Gegner, das 0:4 ging allerdings auch deshalb völlig in Ordnung, da wir, um mit Stefans Worten
zu reden, grottenschlecht gespielt haben.
Im zweiten Spiel gegen Alstertal Langenhorn haben wir dann zur Halbzeit sage und schreibe
3:0 geführt, um diesen Vorsprung in der zweiten Halbzeit tatsächlich noch zu einem 3:3 zu
verspielen. Stefan war entsprechend auch ganz schön enttäuscht, nicht ganz zu Unrecht, um mal
ehrlich zu sein. Bis zu den Osterferien trainieren wir jetzt noch drinnen, dann geht es wieder nach
draußen. Wenn es nach Plan geht, werden wir dann nicht nur am Freitag beim Hockey-Club
trainieren, sondern mittwochs auf dem neu gebauten Kunstrasen. Darauf freuen wir uns schon
riesig, weil unsere Punktspiele immer auf Kunstrasen stattfinden und wir das dann ordentlich
trainieren können.
Eure Knaben B
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Seniorenturnier / Spätsommerfest: Am 24.08.2018 werden wir wieder "Leben auf den Platz
bringen", alles Sparten werden teilnehmen. In diesem Jahr wird es keinen Jazz geben - in diesem
Jahr wird Gerry Doyle für uns aufspielen. Dieser außergewöhnliche Sänger stammt aus County
Tipperary in Süd-Irland. Seine Solo-Konzerte, bei denen er sich selbst auf der Gitarre begleitet,
garantieren einen Abend voller hervorragender Unterhaltung. Sein Interesse an irischer FolkMusik hat ihn weit in der Welt herumgebracht wie z.B. in die USA, Deutschland, Skandinavien
und die Schweiz, um nur einige zu nennen.
Silvester im Clubhaus mit Buffet, Tanz und Feuerwerk. Am 31.12.2019 werden wir in das neue
Jahr herein feiern. Hier können sich Mitglieder des IHC ab sofort - über das Formular
(https://www.ihc-iz.de/ihc-silvester-party) anmelden. Es wird ein buntes Rahmenprogramm
geben, der Preis wird – exkl der Getränke – bei unter 40 Euro liegen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unsere Minis
Jeden Freitag um 16:30 Uhr treffen sich die Jüngsten, um den Hockeyschläger zu schwingen.
Eine bunte Truppe aus Jungs und Mädchen im Alter zwischen 5 und 9.
Mit großer Motivation wird neben Hockey auch gern mal Tick gespielt. Man hat zwar ab und zu
den Eindruck einen Sack Flöhe vor sich zu haben,
aber trotzdem macht es immer wieder Spaß. Durch
einige Neuzugänge in den letzten Wochen, sind wir
mittlerweile zu neunt.
In der Hallensaison spielen die Minis an vier
Wochenenden Turniere. Auf einem kleineren Feld
mit vier Toren wird Vier gegen Vier um den Sieg
gekämpft. Bis jetzt waren wir schon zwei Mal
unterwegs und konnten an beiden Spieltagen den
dritten Platz erreichen. Auch wenn der erste Sieg
noch auf sich warten lässt, wurde in jedem Spiel
großartig gekämpft und alle verbessern sich von
Spiel zu Spiel. Sehr zu meiner Freude wird immer
mehr Gelerntes aus dem Training in den Spielen
umgesetzt.
Unsere Minis, allzeit bereit
Das Beste an der Mannschaft ist für mich aber der
Umgang untereinander. Jeder ist Willkommen und wird sofort in die Mannschaft integriert. Egal
welches Alter, egal ob Junge oder Mädchen, jeder wird mit Freude aufgenommen.
Lena Bollmann
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Salsa Party - die Glasstones

Die Glasstones spielten auf

Das war toll", war so ziemlich die einhellige
Meinung der Gäste des Salsaclubs am 26.1. im
Vereinsheim. Volles Haus und kaum dass die
Glasstones angefangen hatten zu spielen, wurde die
Tanzfläche belegt. Überhaupt eine angenehme
Atmosphäre mit netten Leuten. Es fing an mit ein paar
ruhigeren Stücken - teils selbst komponiert - und ging
in feurige Salsa- und Sonrhythmen über. Aber damit
war das Repertoire noch lange nicht erschöpft, es
folgten noch afrikanische Rhythmen und Reggae. Wir
wünschen uns das nochmal, vielleicht in einer lauen
Sommernacht auf dem Platz?
Helge Schneider
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einladung zur Mitgliederversammlung
der Vorstand des Itzehoer Hockey-Clubs e.V. lädt Sie herzlich ein zur ordentlichen
Mitgliederversammlung im Clubhaus am Freitag, den 29. März 2019, um 20.00 Uhr.
Tagesordnung:
TOP 1 :
Eröffnung und Begrüßung
TOP 2:
Feststellung der Beschlußfähigkeit (§14 (4) der Satzung)
TOP 3:
Genehmigung der Tagesordnung
TOP 4:
Totenehrung
TOP 5:
Ehrungen
TOP 6:
Vorstandsberichte:
6.1
Vorsitzender
6.2
Hockeywart
6.3
Bogensportwart
TOP 7:
Kassenbericht
TOP 8:
Kassenprüfungsbericht
TOP 9:
Ältestenratsbericht
TOP 10:
Aussprache zu TOP 6-9
TOP 11:
Entlastung des Vorstandes
TOP 12:
Erhöhung der Zahlung für nicht geleisteten Arbeitsdienst
TOP 13:
Haushaltsvoranschlag 2019
TOP 14:
Beschluss des Haushaltsvoranschlages
TOP 15:
Wahlen
15.1
Stellv. Vorsitzende/r
15.2
Kassenwart/in
15.3
Jugendwart/in
15.4
Hockeywart
15.5
Tenniswart/in
15.6
Bogensportwart/in
15.7
1 Kassenprüfer/in
TOP 16:
Antragsberatung und Beschlussfassung
TOP 17:
Verschiedenes
Anträge zu TOP 16 sind gem. § 14 (4) der IHC-Satzung schriftlich mindestens 14 Tage vor der
Mitgliederversammlung beim Vorstand (hier: Vorsitzender) einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Stefan Pickert
1. Vorsitzender
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Landesmeisterschaften Halle 2019 oder auch „NOCH NIE“
Das Schöne an einem altwürdigen Verein wie dem Itzehoer Hockey-Club ist zweifelsohne die
weitreichende Historie und der damit verbundenen Erfahrungen. Daher ist es immer etwas
Besonderes, wenn hier den Wortlaut „NOCH NIE“ gebrauchen kann.
„Noch nie“ ist es den Sportlern der IHC Bogensparte gelungen sich mit insgesamt 9 Schützen
für eine Landesmeisterschaft zu qualifizieren und auch „noch nie“ mit 3 Mannschaften.
Ein kurzer Rückblick:
Im Januar 2014 gelang es der IHC Bogensparte
zum aller ersten Mal einen Bogenschützen auf
eine Landesmeisterschaft zu entsenden. Da ich
derjenige war, kann ich mich noch sehr gut daran
erinnern. Sehr nervös (also Manfred) war uns
damals schon bewusst, dass wir einen wichtigen
Meilenstein erreicht hatten. Mit 518 Ringen und
dem 9. Platz waren wir mit diesem Debüt schon
zufrieden.
Halle 2015 war ich schon nicht mehr alleine. Ein
Compounder und ein Blankbogenschütze waren
ebenfalls dabei. Bei den Blankbogenschützen
belegten wir den 5. (476 Ringe), ich den 4. (546
Ringe) und unser Compounder erreichte bei den
Senioren mit 542 Ringen den 3. Platz und holte
damit das erste IHC-Edelmetall in der Halle.
2016 waren wieder 3 IHC-Schützen dabei. Alle 3
Blankbogenschützen und wir konnten zum ersten
mal Schüler in die LM-Halle mitnehmen. Der
holte dann auch gleich den 4. Platz.
Landesmeisterschaft
Halle
2017:
4
Blankbogenschützen und 4 Recurveschützen.
Hier zum ersten Mal zwei Vertreter der Jugend
mit dabei. Unser Finn feierte seine erste LMHalle (als Erwachsener mit 498 Ringen), ich
konnte mir mit 469 Ringen den zweitletzten Platz
sichern. Unsere Blankbogen belegten den 5.
Erfolg bei der Landesmeisterschaft
(Rasmus), Hans-Peter den 4. Und unser Lutz auf
seiner ersten LM-Halle den 9. Platz.
Im folgenden Jahr 2018 war der Itzehoer Hockey-Club längst kein Exot mehr. Galt allerdings
auch nicht als großartiger Edelmetallfavorit. Diesmal „nur“ zu sechst. Aber was für sechs. Bei
den Recurvern hatten wir das Geheimnis des Mannschaftserfolges entdeckt und holten uns (Finn,
Fabian und ich) verdient das Mannschaftsbronze. Ein mögliches Einzelbronze zerschoss ich mir
in der letzten Passe (ein M) selbst.
So blieben mir mit 543 Ringen wieder der undankbare vierte Platz. Hans-Peter (Blankbogen
Maser) war da schon schlauer. Der legte 2018 ordentlich zu (489 Ringen) und holte sich auf
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------seiner dritten LM-Halle verdient souverän den 3. Platz. Lutz legte noch 12 Ringe drauf und holte
für den Club den ersten Landesmeistertitel in der Halle und die Qualifikation zur Deutschen
Meisterschaft in Solingen, wo er dann einen hervorragenden 5. Platz belegte.
Nun aber zu 2019. Noch nie mit 9 Schützen, noch nie mit 3 Mannschaften. Vier mittlerweile alte
bis ganz alte LM-Halle-Hasen (Hans-Peter, Lutz, Finn und ich) und mit fünf LM-Halle
Debütanten (Christian, Reimer, Torsten, Marco und Michael). Finn, Christian und ich hatten bei
den Herren Recurve klar das Edelmetall im Visier. Unsere Recurver Master (Michael, Marco
und Torsten) waren alleine über ihre LM-Teilnahme hoch erfreut und unsere
Blankbogenschützen konnten in der neu einführten Klasse Blankbogen-Mannschaft auch ein
wenig vom Siegertreppchen träumen.
Am Samstag mussten erst einmal unsere Master Recurver ran. Für die Mannschaft wurde das
Durchhaltevermögen mit einen tollen 4. Platz (von 8) belohnt. Eine satte Überraschung erwartete
Michael, in der ersten Runde belegte er mit 273 Ringen noch den vierten Platz. Doch während
seine Konkurrenten nachließen, konnte er sich in der zweiten dann noch einmal (277) steigern
und konnte sich mit zwei Ringen Vorsprung den Meistertitel sichern. Eine echte Überraschung
in einer wirklich starken Konkurrenz. Jaja der „Hockey-Club“.
Das war ein Ding, mit dem wirklich keiner gerechnet hatte. Und schon fühlten sich einige der
„Sonntagsschützen“ etwas unter Druck gesetzt. Dabei ist das eigentlich mein Job! Aber egal,
wichtiger war, dass der IHC einen weiteren großen Erfolg auf einer LM-Halle feiern konnte. Der
zweite Meistertitel Halle!!
Doch der IHC wäre nicht der IHC, wenn er nicht noch einen drauf setzten würde. Christian schoss
seinen ersten M-freien Wettkampf mit sogar 25 (von 60) Treffern ins Gold und konnte so
respektable 494 Ringe erreichen Und auch wenn es bei Finn nicht so gut wie gewohnt lief
erreichten wir das Mannschaftssilber. Sauber, erstes Mannschaftssilber.
Unsere Blankbogenschützen zeigten dann, dass der Club mittlerweile nicht nur über starke
Einzelschützen verfügt, sondern auch generell gute Schützen an die Schießlinie bringt. Obwohl
weder Reimer, Hans-Peter noch Lutz das Siegertreppchen im Einzel erreichen konnten, ließ das
Mannschaftsergebnis (58 Ringe Vorsprung) keinen Zweifel zu, welcher Verein in SchleswigHolstein die stärkste Blankbogenmannschaft stellt. Damit holten unsere Blankbogenschützen
unseren ersten Meistertitel in der Mannschaft. Da vorher noch keine Mannschaften im
Blankenbogen (Halle) gab, gab es das auch NOCH NIE.
Damit ist aber noch nicht vorbei. Mit 542 Ringen als 5. aus den S-H Kreismeisterschaften gesetzt
und anscheinend mit dem Fluch des ewigen 4. In der Halle belegt, ging ich trotzdem nicht ganz
ohne Hoffnung in den Wettkampf. Auf den freien Turnieren in Schlammersdorf und Fockbek
hatte ich mich mit dem ersten und zweiten Platz jeweils gut geschlagen. Beides mit guten
Ergebnissen und wenig Fehlern. Aber eine Landesmeisterschaft ist halt eine Landesmeisterschaft
und doch etwas anderes als ein freies Turnier.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Drei mögliche Ziele hatte ich mir für diese LM vorgenommen:
1.
Endlich mal ein Platz auf dem Siegertreppchen in der Halle erreichen
2.
550 Ringe schießen und damit die Scheibennadel in Blau erreichen
3.
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft Halle (meistens so um 555 Ringe)
Das war viel, aber es lief. Konzentriert und ohne größere Fehler schoss ich einen für mich
sehr guten ersten Durchgang. 284 Ringe bescherten mir eine zarte Führung. Dicht dahinter der
erste Verfolger mit 282 Ringen. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigten aber immer, dass
man für ein gutes Gesamtergebnis auch zwei gute Durchgänge braucht. Wenn jetzt die Nerven
hielten, war noch alle drin.
Im zweiten Durchgang ließ ich zwar etwas nach, aber nur leicht und vielleicht auch nicht genug
um noch wirklich eingeholt zu werden? Mit 280 Ringen und einem Gesamtergebnis von 564
Ringen hatte ich die Scheibennadel sicher und bezüglich der Qualifikation zu DM stand auch
Nichts im Wege. Dann endlich der offizielle Aushang: Platz 1. Landesmeister Halle Recurve
Herren. Ich hätte die Welt umarmen können. Das war ich NOCH NIE.
Und unser CLUB hatte jetzt sogar drei Meistertitel Halle!!!
Stefan Bergfeld
PS Michael und ich fahren im März zur DM Halle nach Biberach. Vielleicht ist die Story ja doch
noch nicht zu Ende…
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Liga-Saison 2018/2019
Was für eine großartige Liga-Saison liegt hinter uns und dabei sie ist noch nicht einmal vorbei.
Es stehen noch die letzten beiden Wettkampftage für die Landesliga Süd an, die am 24.02.2019
in Uetersen ausgetragen werden. Aber von vorn:
Unsere Ligamannschaft zählt inzwischen 16 Schützinnen und Schützen, die aktiv an dem LigaTraining und den Liga-Wettkämpfen teilnehmen. Drei Mannschaften konnten wir daraus
zusammensetzen, von denen zwei Mannschaften in der Landesliga Süd gestartet sind und eine
Mannschaft in der Verbandsliga. Trainiert, geschwitzt und gelacht wird gemeinsam. Jeden
Sonntag treffen wir uns am Nachmittag für 2 1/2 Std. zum gemeinsamen Training mit Musik und
festem Trainingsablauf. Bereits im Juli haben wir in der Arena mit der Vorbereitung für die ersten
Wettkämpfe begonnen. Der Liga-Modus ist unbestritten auch sommertauglich.
Von den ersten beiden Wettkampftagen in der Landesliga Süd und der Verbandsliga, die im
Herbst ausgetragen wurden, haben wir bereits berichtet. Wir hatten danach für alle drei
Mannschaften eine gute Ausgangsposition für die ausstehenden Wettkampftage. In der
Landesliga Süd sind wir gespannt, wie sich die Tabelle noch verschieben wird. Es ist ein Kopf
an Kopfrennen. Die Mannschaften auf den Rängen 2 bis 4 (IHC II Platz 2; IHC III Platz 4) liegen
alle mit 8:8 Matchpunkten punktegleich beieinander.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Verbandsliga hat bereits ihre letzten Wettkampftage am 02. Februar in Mönkeberg
ausgetragen. Unsere IHC-Mannschaft hat dort erfolgreich den Pokal nach Itzehoe geholt und darf
sich seitdem Meister der Verbandsliga Recurve 2018/2019 nennen. Gratulation! Eine sehr starke
Leistung! Und obwohl bereits nach dem dritten Wettkampftag feststand, dass uns der Titel nicht
mehr zu nehmen war, wurde weitergekämpft und tolle Matches bis zum Schluss ausgetragen.
Da hat sich auch ausgezahlt, wer mehrmals wöchentlich an den Trainings teilgenommen hat.
Unserer drei Stammschützen Finn Meine, Till Ehlers und Stefan Bergfeld haben konstant auf
sehr hohem Niveau geschossen und zeigten gleichzeitig, wie gut sie im Team harmonierten. Die
Krönung waren 60 Ringe, die höchste zu erreichende Ringzahl in einem Satz. Besser geht nicht!!!
Aber auch unseren
Ersatzschützen
Christian Kötschau
und Torsten Boldt
waren
jederzeit
einsatzbereit, auf den
Punkt konzentriert
und zeigten sehr
beeindruckend, was
sie können. Mit
Manfred haben wir
einen Coach, der die
Mannschaften schon
von
Anfang
an
begleitet,
anfeuert
und zum richtigen
Zeitpunkt
die
richtigen Tipps an die
Mannschaft Verbandsliga
Schützen gibt. Mit
dem 1. Platz in der Verbandsliga war die Teilnahme an den Aufstiegswettkämpfen zur
Regionalliga Nord verbunden. Nach 2018 war es das zweite Mal, dass wir daran teilnehmen
durften. In diesem Jahr wurde die Aufstiegswettkämpfe in Mehrum (NS) ausgetragen. Dort trafen
wir auf die Mannschaften der Vereine NJK Hannover, SSV Tarmstedt, TV Spaden, SG
Hagenburg-Altenh., HSV Stöckte, SV Union Eckel und den TSV Schwarzenbek.
Nach der Bogenkontrolle und der Vorstellung der Mannschaften begann der Wettkampftag mit
dem Einschießen. Für den IHC traten Finn Meine, Till Ehlers, Stefan Bergfeld, Torsten Boldt,
Christian Kötschau und Michael Schmidt mit ihren Recurvebögen an.
Nicht nur unsere Schützen merkten schnell, dass der Hallenboden bei den Bewegungen leicht
ins Schwingen geriet und dass die Sonne, die durch die Oberlichter schien, für die Linksschützen
eine zusätzliche Herausforderung darstellte.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Insgesamt aber eine schöne Halle mit einer kleinen Tribüne für die Zuschauer.
Im ersten Match traten Finn Meine, Michael Schmidt und Stefan Bergfeld gegen die Mannschaft
aus Schwarzenbek an. In fünf hart umkämpften Sätzen entschieden wir das Match für uns. Als
nächster Gegner folgte der HSV Stöckte. Auch dieses Match gewannen wir in fünf Sätzen. Das
war ein guter Start. Die Siegesserie hielt jedoch nicht an: die nächsten drei Matches gegen den
TV Spaden, den SSV Tarmstedt und gegen die SG Hagenburg-Altenh. konnten wir nicht für uns
entscheiden, sondern vorloren diese in 4 bzw. 5 Sätzen.
Darauf folgte ein Sieg gegen die SV Union Eckel in vier Sätzen. Beim letzten Match gegen den
Tabellenführer NJK Hannover haben wir noch einmal alles gegeben. Millimeter entschieden über
Sieg und Niederlage. Die Gesamtringzahlen können sich sehen lassen: NJK Hannover/IHC:
55/55, 55/54, 55/53, 54/56, 56/56. Am Ende siegte NJK Hannover und steigt gemeinsam mit der
Mannschaft des SSV Tarmstedt in die Regionalliga Nord auf. Wir gratulieren beiden
Mannschaften dazu und wünschen ihnen alle ins Gold. Unsere Mannschaft hat mit ihren drei
Siegen und vier Niederlagen den 5 Platz geholt. Für uns bedeutet das Ergebnis der Relegation,
dass wir weiter in der Verbandsliga SH bleiben und in der nächsten Saison dort erneut angreifen
werden.
Abschließend bleibt zu sagen, dass mir diese Saison wahnsinnig viel Spaß bringt. Bereits im
Sommer waren alle Ligaschützen sehr motiviert und das Liga-Training konnte nicht früh genug
beginnen. Jetzt im Winter sieht es nicht viel anders aus. Unsere neuen Liga-Schützen, die diese
Saison hinzugekommen sind, haben neuen Schwung und neue Ideen mit in die Mannschaften
hineingebracht. Es ist toll, wie sich das entwickelt hat und auch wenn wir noch zwei
Wettkampftage in der Landesliga vor uns haben, denke ich schon ein klein wenig mit Vorfreude
an die nächste Saison und auf ein Wiedersehen mit allen Mannschaften und allen Funktionären!
Verena Schreiber
Wer Interesse an dem Liga-Training und einer Teilnahme an Liga-Wettkämpfen hat, kann sich
gern bei Stefan oder Verena melden. Wir freuen uns auf weitere Schützinnen und Schützen in
unserem Liga-Team!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Für Sonntag, den 07.04.2019, planen wir wieder ein gemeinsames Frühstück ab 10:00h in
unserem Clubhaus. Auch diesmal werden wir in bewährter Weise alles in Eigenregie durchführen
und entsprechend vorbereiten. Es wird Kaffee, Tee, Brötchen, Käse, Wurst, Marmeladen, Obst
und manche Leckereien geben.
Familien und Freunde sind herzlich willkommen. Für die weitere Planung meldet Euch bitte bis
spätestens Donnerstag, den 01.04.2019, per Email bei Verena (gemeinsam@ihc-iz.de) an.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deutsche Mobilfunk Standards und ihre Abkürzungen
Jeder, der ein Smartphone oder ein Mobiltelefon nutzt, kennt die meist
kleinen Zeichen am oberen Bildschirmrand. Neben der Uhrzeit und dem
Batteriefüllstand wird die Empfangsqualität zum Telefonieren und die
Übertragungsgeschwindigkeit der Daten für z.B. mobile Internetseiten
angezeigt. Aber was bedeuten sie?
Starten wir mit einer Übersicht der Netze zum Telefonieren:
- „A-Netz“ 1952 bis 1977 / - „B-Netz“ 1972 bis 1994 / - „C-Netz“ 1986 bis 2001
- „D-Netz“ 1992 bis heute / - „E-Netz“ 1994 bis heute
Schließt man heute einen Mobilfunk Vertrag ab, kann man sich zwischen den MobilfunkBetreibern „D1-Netz, Telekom Deutschland“, „D2-Netz, Vodafone“ oder „E-Netz, Telefonica
O2 Germany“ entscheiden. Jeder Betreiber bietet seine Verträge am Markt unter eigenem
Markennamen, als Discounter oder in Kooperation mit Dritten an. Hier einige Beispiele: TMobile, congstar, vodafone, O2, 1&1, unitymedia, ALDI TALK, Blau, Fonic, freenet, klarmobil.
Weiter geht es mit der Übersicht der Datenübertragung:
Auf Smartphones ist das Telefonieren schon fast zur Nebensache geworden. Internetseiten
durchstöbern, Kurzmitteilungen austauschen, Videos ansehen oder E-Mail Kommunikation
nehmen den Hauptteil der Nutzung ein. Diese Datenübertragung wird als Zahl der Mobilfunk
Generationen „1G“ für erste Generation bis „5G“ für die zukünftige fünfte Generation
angegeben. Jede Generation bezieht zusätzlich eine Abkürzung für das Übertragungsverfahren,
wie GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA und LTE.
Daraus ergeben sich die Abkürzung in der Statuszeile der Mobilfunkgeräte, wie
- E = EDGE / - 3G = UMTS / - H = HSPA / - H+ = HSPA+ / - LTE oder / - 4G(+) = LTE-A.
Wer jetzt noch nicht verwirrt ist, dem setzen zusätzlich die Betriebssystem-Hersteller zu. Da die
Begriffe leider nicht einheitlich sind, werden sie bei iOS (Apple), Android (GOOGLE) und
Windows Phone (Microsoft) teilweise unterschiedlich eingesetzt. Klarheit bringen hier
verschiedene
Internetseiten,
wie
beispielsweise
diese
hier.
(https://blog.itswebtime.de/2013/06/24/3g-4g-h-lte-co-internetsymbole-von-ios-windows-phone-und-android/)
Mit LTE sind in Städten Geschwindigkeiten von 150.000 kbit/s (150 Mbit/s) und in manchen
Ballungsräumen auch noch schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten möglich. Auf dem Land
sind nur maximal 50.000 kbit/s (50 Mbit/s) zu erreichen. „5G“ soll noch höhere
Geschwindigkeiten erreichen und befindet sich zurzeit im Teststadium. Der Ausbau zum
aktuellen Standard „LTE“ ist flächendeckend fast abgeschlossen.
Bei weiterem Interesse oder Problemen schaut einfach an einem Donnerstagabend ab 19 Uhr im
Clubhaus des IHC vorbei. Wir helfen euch gerne.
Helge Gersten
Computerclub Itzehoe e.V. / Mail: info@cciz.de / Web: www.cciz.de
Ausgabe I - 2019 / Seite 10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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Hier könnte Ihr Logo zu sehen sein.
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