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Liebe Hockey-, liebe Tennis- und liebe Bogensportfreunde, 

 

wie angekündigt, hat am 29. März 2019 um 20.00 Uhr die 

Jahreshauptversammlung im Clubhaus stattgefunden. Die 

Tagesordnungspunkte wurden, wie in den vergangenen Jahren auch, 

überwiegend zügig abgearbeitet. Lediglich über den 

Tagesordnungspunkt 12, unter dem der Vorstand eine Erhöhung der 

Zahlung für nicht geleisteten Arbeitsdienst vorgeschlagen hat, wurde 

kontrovers, aber jederzeit konstruktiv diskutiert. Letztlich setzte sich mit 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Vorschlag durch, den 

Stundensatz auf 20,00 € zu erhöhen. Dies klingt im ersten Moment viel, 

letztlich muss aber gesehen werden, dass jede tatsächlich geleistete 

Arbeitsstunde für den Verein mehr Wert ist als gezahlte 20,00 €, mit 

denen ein Handwerker, der gegebenenfalls beauftragt werden müsste, nicht bezahlt werden 

könnte. Angegangen werden sollen in Kürze die Arbeiten an der Zuwegung zum Clubhaus. War 

der Weg schon länger durch hochgerückte Steine sehr uneben geworden, verschlimmerte sich 

dieser Zustand nunmehr derart, dass vor allem aus Gründen der Verkehrssicherung dort dringend 

etwas geschehen muss. Nachdem ein Kostenvoranschlag eines Unternehmers eingeholt worden 

war, der mit einem Betrag von etwas über 2.000,00 € endete, haben sich erfreulicherweise 

Mitglieder bereit erklärt, die Arbeiten durchzuführen. Angesichts der auf der 

Jahreshauptversammlung dargelegten allgemeinen finanziellen Situation des Vereins und des 

Umstandes, dass es noch weitere Baustellen abzuarbeiten gilt, bin ich über diese Bereitschaft 

sehr dankbar. Verlegt werden muss der Termin für das Spätsommerfest, nachdem sich 

herausgestellt hat, dass am 24. August 2019 noch Tennispunktspiele stattfinden. 

Voraussichtlicher neuer Termin ist Samstag, der 07. September 2019. Feststeht dies allerdings 

noch nicht, da noch die Bestätigung des Musikers aussteht, dass er an diesem Tag zur Verfügung 

steht. Ohne uns stattfinden wird (auch) in diesem Jahr der Kindertag der Stadt Itzehoe. Lag dies 

im vergangenen Jahr daran, dass aufgrund der Kanalarbeiten in der Viktoriastraße der ZOB auf 

die Malzmüllerwiesen verlegt werden musste, so dass für den Kindertag entsprechend weniger 

Platz zur Verfügung stand, haben wir in diesem Jahr von dem Stadtmanagement schlicht keine 

Mitteilung erhalten. In einem Telefonat wurde zwar behauptet, angeblich seien alle bisherigen 

Teilnehmer angeschrieben worden, dass dies nicht richtig sein kann, ist allerdings offenkundig. 

Wir bedauern dies sehr, da es Jahr für Jahr eine gute Möglichkeit war, den Verein und hier vor 

allem die Sportarten Hockey und Bogensport einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.  

Ich werde mich daher in jedem Fall noch einmal mit dem Stadtmanagement in Verbindung 

setzen, um sicherzustellen, dass wir im kommenden Jahr nicht auch wieder vergessen werden. 

Ich wünsche allen Mitgliedern eine schöne und vor allem erfolgreiche Sommersaison. Einen 

solchen können unsere Bogensportler mit ihrem erfolgreichen Turnier am 01. Mai bereits 

vermelden, auch unsere B-Knaben sind am 05. Mai 2019 erfolgreich in ihre Sommerpunktrunde 

gestartet.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

gez. Dr. Stefan Pickert (1. Vorsitzender) 

 
Dr. Stefan Pickert 
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Knaben B 

 

Nachdem wir alle ausgiebig die etwas verlängerten Osterferien genossen hatten, wollten wir 

eigentlich am Mittwoch nach dem Ende der Ferien auf dem neu gebauten Kunstrasen am Stadion 

voll durchstarten. Wir waren schon ganz gespannt, nicht nur auf den Platz, sondern auch auf 

Michael Rumfeld, der mittwochs anstelle unseres Trainers Stefan das Training leiten soll, als 

überraschend die Absage kam. Irgendwie hatte Michael wohl keine Zeit, jedenfalls wurde es am 

Mittwoch nichts, und wir mussten bis zum Freitag warten.  

Bei leider nur mäßiger Trainingsbeteiligung hieß es hier erst einmal, wieder Schlagen und 

Stoppen auf dem Naturrasen zu üben. Hier taten wir uns alle etwas schwer, was sich auch am 

darauffolgenden Freitag nur bedingt besserte. Nur gut, dass unser erster Spieltag am 05. Mai 

2019 in Norderstedt auf Kunstrasen stattfand. Zwar klappte das mit dem Schlagen immer noch 

nicht besonders gut, dafür aber mit dem Stoppen, weil der Ball auf Kunstrasen ja nicht hoppelt. 

Auch wenn Stefan mit unserer Gesamtleistung nicht ganz zufrieden war, musste er einräumen, 

dass es so schlecht nicht gewesen sein kann, nachdem wir beide Spiele, zuerst gegen Phoenix 

Lübeck und danach gegen Viktoria Hamburg, jeweils mit 1 : 0 gewonnen haben.  

Am 26. Mai 2019, das könnt Ihr Euch schon einmal vormerken, haben wir unseren zweiten 

Punktspieltag und dies in Itzehoe auf unserer Clubanlage. Los geht es um 11.00 Uhr und wir 

hoffen natürlich, nachdem jedenfalls an den kommenden Freitagen weiter trainiert wird, dass wir 

unseren Vorteil „Naturrasen“ gegen die anderen Mannschaften, die ja alle immer auf Kunstrasen 

trainieren und spielen, ausnutzen können. 

 

Eure Knaben B 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Salsa-am-Montag 

Wir treffen uns alle 14 Tage, in geraden Kalenderwochen, am Montag um 19.30 Uhr in unserem 

Clubhaus in der Carl-Stein-Straße 32. Frau Helge Schneider, (04826-1516) und Herr Thomas 

Struve (04892 / 718) freuen sich auf Sie. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Der Bildungsspender …. 

 

 
… unser Verein profitiert immer, und ohne großen Aufwand. Schaut doch einfach mal auf unserer Seite 

www.IHC-IZ.de vorbei. Gleich auf der Startseite findet ihr, unter dem Link + Bildungsspender + alle 

nötigen Informationen …… 
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Am 01. Mai 900er Runde beim IHC 

 

Wir wollten im (vor)letzten Jahr einen Klassiker aus der Taufe heben - und dieses ist uns 

gelungen. Mit der legendären "Wasserschlacht mit Orkanböen" Anno 2018 haben wir - und die 

Elemente - eine Legende geschaffen. Auch an diesem 1. Mai wurde das Turnier von der 

Bogensportsparte des IHC ausgerichtet, und natürlich wieder als eine 900er Runde, unter einem 

zusätzlichen Motto. diesem Jahr haben wir den optimistischen Titel: „Gold und Sonne“ gewählt. 

 

Das Turnier wurde so ausgelegt, dass alle 

Bogen und Altersklassen vertreten sein 

konnten, auf allen Entfernungen und für 

alle Klassen bot die 122er Auflage – im 

Modus „3 mal 30 Pfeile“ das Ziel. 

Natürlich wurden die beliebten Mixed 

Teams auch in diesem Jahr wieder 

gebildet. Den Damen werden die Partner 

zugelost. Partner kommen aus allen 

Vereinen, Bogenklassen und 

Entfernungen. Für die Mixed Teams 

entstanden KEINE weiteren Kosten nur 

mehr Spaß! Für reichlich Verpflegung wurde natürlich – in bewährter Manier - durch den IHC 

gesorgt. Heiße und kalte Getränke, Kuchen, Eis, Salate und 

Leckeres vom Grill wurde gegen „eine überschaubare 

Menge“ an Münzen gereicht. Vor allem die Bäcker/innen in 

unseren Reihen haben für ein unglaublich eindrucksvolles 

„Sortiment“ gesorgt, welches Gästen und Mitgliedern 

großen Respekt abgerungen hatte.  

Sehr erfreulich war, dass die Startplätze so gut wie alle 

vergeben waren. 47 Schützen/innen aus ganz Schleswig-

Holstein und Hamburg trafen sich auf dem Gelände des IHC. 

Es hat uns ganz besonders gefreut, dass das Team von 

Archery Direct als größtes Team bei unserem Turnier 

angetreten ist.  

Die Turnierleitung oblag der neuen Kreisbogenreferentin, 

die mit dem letzten Kreisschützentag aus den Reihen des 

IHC gekommen ist. Verena Schreiber hat die Aufgabe von 

Almut Michelkowski übernommen, welche die Geschicke 

der Bogensportler im Kreis viele Jahre - mit Geschick und 

Charme - sehr positiv beeinflusst hat.  

Wir danken Almut für die vielen Jahre, die sie uns und 

unserem Sport geschenkt hat, und wünschen Verena viel 

Freude und Erfolg in ihrer neuen Aufgabe.  

. 

Trefferaufnahme, die 122 Auflage bietet ein gutes Ziel 

Almut und Verena –  

zwei Generationen Verantwortung 
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Nach einem gelungenen Turnier, mit guten Leistungen und 

einem sehr schönen „Miteinander“ führen Gäste und 

Gastgeber zufrieden nach Hause. Natürlich werden wir auch 

im Jahr 2020 wieder „unsere“ 900er Runde ausrichten, dann 

unter dem Motto „REGENBOGENTURNIER“ – wobei der 

Name auch hier wieder Programm sein soll. Die ersten 

Anmeldungen habe uns schon erreicht, die Starterliste ist 

schon eröffnet. Natürlich waren interessierte Zuschauer 

willkommen, aber auf Grund des wieder einmal eher 

bescheidenen Wetters, nicht in großer Anzahl erschienen 

waren.  

Unser Dank geht an alle Helferinnen und Helfer, welche 

durch ihren unermüdlichen Einsatz bei Planung, Aus – und Abbau sowie bei der Durchführung 

für eine ebenso reibungslos verlaufene wie angenehme Veranstaltung gesorgt haben. Nach 

diesem Turnier bereiten sich die Schützen/innen des IHC auf die kommenden Turniere sowie die 

Ferienpassaktion vor. Auch in diesem Jahr bieten die Bogensporler des IHC interessierten 

Familien an, sich dem schönen Sport spielerisch zu nähern. Nach den Sommerferien wird es ein 

Angebot geben, welches sich an die Erwachsenen richtet. Dabei kann, nach einem 

Schnuppertraining, ein mehrtägiges Kursprogramm gewählt werden, in dessen Verlauf alle 

Techniken vermittelt werden. Weitere Ankündigungen dazu werden folgen. 

 

„Am ersten Mai 2020 „treffen“ wir (uns) –  

    zum REGENBOGENTURNIER- beim IHC in Itzehoe …“ 

 

Kai Rasmußen 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Kursus "Wald und Flur“ 

 

Auch in diesem (Früh)Jahr wurde der Kurs „Wald und Flur“ angeboten. Das Ziel dieses 

zweitägigen Grundkurses war es für die Bogendisziplinen „Feldbogen“ und „3D“ die ersten, 

nötigen Kenntnisse zu erlangen. Im ersten Teil (ca. 2,5 Std) ging es in der Theorie um die 

Themen: "Wie bewege ich mich auf einem Parcours", Sicherheit, Ausrüstung, Regelwerke, 

Gelände lesen und Entfernungen schätzen/messen.  

Im zweiten Teil wurden die Bögen – in 5 Meter Schritten - auf die jeweiligen Entfernungen 

eingeschossen. Auch standen einige Trainingsaufsichten PLUS sowie Turnier/Altschützen für 

ein Bogentuning zur Verfügung. Der dritte Teil der Veranstaltung fand dann am Folgetag im 

Parcours bei den Kollegen in Kellinghusen statt. Hier wurde das Gelernte – in „Wald und Flur“ 

in die Tat umgesetzt. Auch hier begleiteten uns einige erfahrene Turnierschützen, um wertvolle 

Tipps aus der Praxis zu vermitteln. Einige weitere (Trainings)Termine, in umliegenden Parcours, 

werden in der näheren Zukunft folgen. 

 

Kai Rasmußen 
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Was habt ihr denn zum Jahreswechsel 

vor? Wir empfehlen: Silvester im 

Clubhaus! 

 

Begrüßungscocktail, ein kalt/warmes 

Buffett: Spargelcremesuppe, 

Hähnchenschenkel, Partyfrikadellen, 

Schweinemedaillons, Räucherfisch, wie 

Lachs, Makrele und Forelle, Bratkartoffeln, 

Kartoffel-Gemüse Gratin, Tomatensalat, 

Hawaiisalat, Meterbrot, Partybrötchen. Die Mitternachtssuppe, Berliner sowie der Sekt/der O 

Saft um 0:00 Uhr. Der Raum ist geschmückt, „Knabberkrams“ wird über den gesamten Abend 

gereicht. Tanzmusik wird uns durch die Nacht begleiten. Das Feuerwerk ist aufgebaut – 

„Erweiterungen“ durch mitgebrachte (legale) Feuerwerkskörper – sind gerne genommen. Hier 

wird das Thema „fire meets archery“ in unterschiedlichster Form (Brandpfeile, usw.) bei einem 

00:00 Uhr Nachtschiessen aufgenommen. Natürlich kommen auch "Nicht Bogenschützen" auf 

ihre Kosten. Die (verbindlichen) Anmeldungen können - ab sofort - über das Formular auf 

unserer Seite erfolgen: https://www.ihc-iz.de/ihc-silvester-party. 
 

Das Orgateam / Kai Rasmußen 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Die Bogensportler reisen 

 

Zu Pfingsten möchte es sich eine kleine - oder 

größere - Schar von Schützen in Venne gut gehen 

lassen. Mittlerweile sind es ca. 25 "Kollegen" aus 

vier Vereinen, es wird ein schönes, verbindendes 

Treffen werden. Am Samstag den 08.06. geht es 

im Parcours gegen 09:00 Uhr los. Wir teilen die 

„Mannschaft“ nach Erfahrung und Schießtechnik 

in verschiedene Gruppen, um den Parcours zu 

begehen. So kann jeder nach seinen Fähigkeiten 

schießen, und die Rotten werden nicht zu groß. 

Erfahrene Schützen/innen können natürlich "auf 

eigene Faust" los. Am Abend werden wir uns 

dann alle gemeinsam im Volltreffer „begrillen“ 

lassen. Wahlweise in lauer Sommerluft auf der Terrasse, oder in der Gaststube. Am Sonntag ist 

die Abreise, eventuell nach einem weiteren Durchgang im Parcours.  

 

Kai Rasmußen 

 

 

 

Das Ziel im „Innen Kill) getroffen 
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Am 14. Januar 2020 läuft die technische 

Unterstützung von Windows 7 aus 

 

Windows 7 erhält ab dem 14. Januar 2020 keine Updates und viel wichtiger 

keine Sicherheitsupdates mehr!  

Was bedeutet diese Aussage für den Windows 7 Nutzer zu Hause? Er hat in 

Kürze ein Problem! Es werden von Microsoft keine Sicherheits-Updates 

mehr entwickelt und zur Verfügung gestellt. 

Somit wird der Rechner angreifbarer für Viren, Trojaner und weiterer Schadsoftware. Auch eine 

aktuelle Virenschutzsoftware und eine aktivierte Firewall bieten bald keinen ausreichenden 

Schutz mehr, da diese Software auf dem inzwischen unsicheren Betriebssystem Windows 7 

ausgeführt wird.  

Die Situation erinnert an ein Auto, welches mit abgeschlossenen Türen aber offenen Fenstern in 

einem unsicheren Stadtviertel abgestellt ist. 

 

Wie ist jetzt weiter vorzugehen? 

Ein aktuelles Betriebssystem installieren! Eine pauschale Aussage, ob „der Alte“ dafür noch 

taugt, ist anhand der zahlreichen Möglichkeiten freilich schwierig. Entscheidend sind 

beispielsweise das Alter der Hardware, die Ausbaufähigkeit des Arbeitsspeichers, ob Windows 

10 oder Ubuntu-Linux, sowie die Verfügbarkeit von kompatiblen Treibern für die Hardware in 

dem Rechner. 

 

Falls Sie an weiteren Informationen interessiert sind oder Fragen haben, wird sich sicherlich bei 

einem unserer wöchentlichen Treffen Gelegenheit für ein Gespräch ergeben. Wir helfen Ihnen 

gern. Gemeinsam können wir uns einen Überblick verschaffen und vielleicht sogar schon eine 

Lösung finden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine professionelle IT-Dienstleistungen 

anbieten können. 

 

 

Kontakt: 

Computer Club Itzehoe e.V. 

Carl-Stein-Str. 32 

25524 Itzehoe 

Mail: info@cciz.de 

Tel.: 04821-8877287 

 

Treffen: Jeden Donnerstag ab 19:00 Uhr im Clubhaus des IHC 
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Arbeiten mit Spaß und in Gemeinschaft 

Lange haben die Vorbereitungen gedauert, aber nun werden die Planungen in die Tat 

umgesetzt. Die Stolperfallen, die unsere Auffahrt seiteinigen Jahren verunzierten, sind 

Vergangenheit. Schon im letzten Jahr haben wir mit einem Arbeitsdienst das Grundübel dafür 

beseitigt, und die maroden Bäume gefällt, deren Wurzelwerk 

für die Beschädigung der Auffahrt verantwortlich gewesen 

sind. Damit war der Weg frei, nun endlich die Steine 

aufzunehmen, das tote Wurzelwerk zu entfernen, und das 

Pflaster neu zu verlegen. Um die Kosten hierfür gering zu 

halten, hat eine Gruppe von mutigen Vereinskollegen/innen 

„selbst Hand angelegt“ und sich der Herausforderung 

gestellt. Unter der „Leitung“ von Marco und Manfred wurden 

drei aufeinander folgende Termine für Arbeitsdienste 

organisiert, Jochen kümmerte sich um die Vorbereitungen 

und die Bestellung des benötigten Materials. An einem 

Freitag um 16:00 Uhr begannen die Arbeiten, und die 

fleißigen Kollegen/innen kamen so gut voran, dass am 

Samstag der Löwenanteil der Arbeiten abgeschlossen werden 

konnten. Der Sonntag wurde als Ruhetag eingelegt, und am 

Montag widmeten sie Marco und Jochen den letzten nötigen 

Nachbearbeitungen. Natürlich wurden alle „lauten“ Arbeiten, 

z.B. das „Abrütteln“ der Fläche mit Maschineneinsatz auch auf dem Montag gelegt, um die 

Nachbarschaft am Wochenende nicht zu 

stören. Es war schon sehr beeindruckend zu 

sehen, dass so viele Mitglieder – aus den 

Sparten Bogensport und Hockey - dem Ruf 

gefolgt sind, ihr Training aufgegeben haben 

um zum Gelingen dieser – durchaus nicht 

einfachen - Aktion beigetragen haben. Als 

nächsten Schritt werden wir die Beleuchtung 

im Bereich des Parkplatzes und der Zuwegung 

austauschen, die nach den Jahren nun deutlich 

Spuren der Zeit aufweist. Bei dieser 

Gelegenheit werden alle Leitungen erneuert, 

die vom Clubhaus bis auf den Parkplatz führen. 

Damit verbunden werden Möglichkeiten der 

Stromabnahme auf der Arena geschaffen, was uns für kommende Arbeitsdienste das Leben 

deutlich erleichtern wird. Wir bedanken uns bei allen Heferinnen und Helfern für diese großartige 

Aktion und freuen uns sehr, das wir in diesem, unseren Verein einmal mehr den Beweis 

angetreten haben: Nicht ist (uns) unmöglich … ! 

Kai Rasmußen 

Die Kette des Erfolgs … 

Mit Spaß an der Arbeit. Eine Arie „in Stein“ 
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Erfolge bei der Kreismeisterschaft „Feldbogen“ 

Auch in diesem Jahr haben unsere Schüzen/innen sehr 

erfolgreich an der Kreismeisterschaft Feldbogen 

teilgenommen “. In dieser Bogendisziplin wird im Wald 

auf Scheiben geschossen. Bei einer Runde sind die 

Entfernungen bekannt, bei einer Weiteren nicht. Vier 

Landesmeister und ein Vize sind eindeutig ein fantastisches 

Ergebnis, da somit jeder unserer Starter/innen eine 

Medaille „mit nach Hause gebracht hat.  

Bei wirklich allerbestem Bogensportwetter haben wir 

am Samstag, den 18.05. unsere Vereinsmeisterschaft in der 

Disziplin Feldbogen ausgetragen. Für besondere (in 

meinen Augen die deutlich anstrengendste Disziplin) 

Herausforderung konnten sich dieses Julian, Rasmus, 

Reimer, Michael und meine Person erwärmen. Da Reimer 

die VM in Kellinghusen vorgeschossen hatte, waren wir 

sehr gemütlich zu viert unterwegs. Die erzielten Ergebnisse 

sollten als Grundlage für folgende Kreismeisterschaft am 

Sonntag dienen. Im Ergebnis gab es dann auch vier 

Vereinsmeister. Am Sonntag ging es dann zur Sache. 

Gemeinsam mit Kellinghusen trugen wir dann die 

Kreismeisterschaft im Feldbogen 2019 aus. Da Kellinghusen hier 

traditionell sehr stark ist, sollte dieser Tag mental anstrengender 

werden. Im Bereich der Recurver war es lange eine sehr enge 

Sache. Am Ende konnte sich Michael bei den Master und ich bei 

den Herren durchsetzen. Julia sicherte dem IHC die 

Kreismeisterschaft bei den Junioreninnen und Reimer und 

Rasmus errangen bei den starken Blankbögen Gold und Bronze.  

Die Ergebnisse im Einzelnen: Stefan Bergfeld 296 Ringe / 

Michael Schmidt 294 Ringe / Reiner Lohse 243 Ringe / Rasmus 

Stark 190 Ringe und Julia Blum 92 Ringe.  

Das sind mal tolle neue Vereinsrekorde. Abschließend dürfen wir feststellen, dass unsere 

Schützen/innen in allen Klassen die, für eine Medaille nötigen, Leitungen „auf den Punkt“ 

abgeliefert haben.  

Stefan Bergfeld 

Anmerkung der Redaktion: Unsere allerbesten Glückwünsche an unsere erfolgreichen 

Schützen/innen zu diesen fantastischen Ergebnissen. 

Und wieder eine sehr gute Haltungsnote 

Eine sehr gute Trefferlage …. 



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

Ausgabe II - 2019 / Seite 9 

 

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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