----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Hockey-, liebe Tennis-, liebe
Bogensport- und liebe Computerfreunde,
irgendwie kam mir
die Situation bekannt
vor, als ich Anfang
November durch die
Itzehoer
Innenstadt
lief und feststellte,
dass die ersten Buden
des
Weihnachtsmarktes aufgestellt waren. Weitere Ausführungen hierzu
sollen an dieser Stelle aber unterbleiben, was aus meiner Sicht hierzu zu
Dr. Stefan Pickert
sagen ist, habe ich an selber Stelle in der 4. Ausgabe des Infobriefes 2018
zu Papier gebracht. Nichts mehr los ist in sportlicher Hinsicht auf unserer Clubanlage bis auf
vielleicht den einen oder anderen Bogensportler, der einen sonnigen Tag nutzt, noch einmal
draußen seinem Sport nachzugehen. Die Tennisnetze sind abgebaut, und auch die Hockeyspieler
sind in ihr Winterquartier, die Sporthalle am Lehmwohld, umgezogen. Betriebsamkeit herrscht
demgegenüber von Zeit zu Zeit in unserem Clubhaus, nachdem dieses von unseren Mitgliedern
immer häufiger für Feierlichkeiten genutzt wird.
Daneben zieht es auch die Hockeyherren am Freitag nach dem Training ab und an dorthin,
sie wurden aber auch schon an anderen Abenden dort gesichtet. „Zu Hause“ ist es dann doch
gemütlicher als in der Umkleidekabine der Sporthalle gemeinsam ein Bier zu trinken. Gespannt
bin ich, wie sich im kommenden Jahr Tennis darstellen wird. Wie in der Norddeutschen
Rundschau nachzulesen war, tritt Manni Schütt erheblich kürzer und gibt in diesem Zuge einen
Teil der von ihm betreuten Tennisspieler ab. Zwar hat sein Sohn zugesagt, die Gruppen zu
übernehmen. Ob dieser Wechsel reibungslos klappt, werden wir aber abwarten müssen. Wichtig
wäre es für den Verein jedenfalls, dass die Nutzung der Tennisplätze wie in den zurückliegenden
3 Jahren fortgesetzt wird. Anderenfalls müssten wir erneut überlegen, wie wir mit diesen
verfahren sollen, sollte es sich aus finanziellen Gründen nicht mehr lohnen, sie zum Sommer hin
herzurichten. Außerordentlich erfolgreich verlief das frühere Jazzturnier, dass am 07. September
2019 stattgefunden hat. Nicht nur auf den Plätzen wurde tagsüber eifrig Sport getrieben, auch
das Clubhaus war durch unsere Computerfreunde in die Veranstaltung mit eingebunden. Abends
sorgte dann ein Musiker anstelle der in den vergangenen Jahren engagierten Jazzband für
Stimmung. Entsprechend gehe ich Stand heute davon aus, dass wir das, wie heißt es neudeutsch
so schön, Event im kommenden Jahr erneut organisieren werden.
Bis in den Dezember hinein wird unser Parkplatz noch von Baufahrzeugen mit genutzt
werden, die den Firmen gehören, die am Bau des Seniorenzentrums der DRKSchwesternschaft
beteiligt sind. Aus meiner Sicht war es richtig, ihnen diese Möglichkeit auch bereits während der
Sommersaison zu gewähren, dass es hier zu Engpässen gekommen wäre, ist jedenfalls nicht zu
Ohren gekommen. Unsere Clubanlage ist, auch bedingt durch den üblichen Arbeitsdienst zum
Ende der Sommersaison, in einem vergleichsweisen ordentlichen Zustand.
Die Arbeiten an der Außenbeleuchtung haben meines Wissen nach begonnen, was aktuell
noch ansteht ist das Beschneiden der Bäume am Parkplatz im Bereich der Grenze zum
Nachbargrundstück.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dies ist erforderlich, da hier 2 bis 3 Äste oben gegen die Giebelseite und das Dach des dort
stehenden Mehrfamilienhauses schlagen, und wir nachvollziehbar ungerne für dadurch eventuell
entstehende Schäden verantwortlich gemacht werden wollen. Daneben muss an den Bäumen am
Hockeyplatz an der Grenze zu vorbenanntem Grundstück Totholz entfernt werden.
Vorzumerken bitte ich zunächst den Termin der Jahreshauptversammlung im kommenden Jahr.
Diese wird am
Freitag, dem 24. April 2020 ab 20 Uhr
wie immer in unserem Clubhaus stattfinden. Freuen würde ich mich sodann, wenn ich
möglichst viele Mitglieder auf unserem alljährlichen Abschlusstreffen in unserem Clubhaus
sehen würde, das am 23. Dezember 2019 stattfinden wird. Ich wünsche allen Mitgliedern und
ihren Familien, soweit wir uns nicht am 23. Dezember sehen, ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Mit sportlichen Grüßen
Dr. Stefan Pickert
(1. Vorsitzender)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mädchen Power
Endlich gibt es sie wieder… eine
Mädchenmannschaft.
Dank einiger Neuzugänge in den
letzten Monaten, konnten wir zur
Hallensaison endlich wieder Mädchen
C melden. Während der Feldsaison hat
sich eine tolle Mannschaft gebildet.
Natürlich ist die Aufregung groß, da
die Umstellung vom Kleinfeld bei den
Minis auf das ganze Feld, nicht ganz
einfach ist. Auch kommen plötzlich
viele neue Regeln dazu, an die man
„unsere“ Mädels ….
sich halten muss. Aber genauso groß
wie die Aufregung ist auch die Vorfreude auf die kommende Saison. Mit viel Spaß und meistens
auch Motivation sind wir in das Hallentraining gestartet. Für einige das erste Mal, dass sie einen
Hallenschläger in der Hand haben.
Jetzt bereiten wir uns auf unseren ersten Spieltag am 23.11. vor. Auch wenn noch etwas Arbeit
vor uns liegt, sind alle Mädchen bereit diese Herausforderung anzunehmen.
Und das Wichtigste ist doch, dass sich eine tolle Mannschaft gebildet hat, die mit viel Freude
und vor allem immer sehr zahlreich am Training teilnimmt.
Lena Bollmann
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbandsliga Bogen Recurce 2019/2020 Wettkampftag 1 und 2
Unsere
Verbandsligamannschaft Bogen
Recurve ist erfolgreich in die neue Liga-Saison
2019/2020 gestartet. Nach zwei spannenden
Wettkampftagen steht die Mannschaft an der
Spitze der Tabelle der Verbandsliga SchleswigHolstein. Am Sonntag, den 17.11.2019, sind die
acht Mannschaften der Vereine des Itzehoer
Hockey-Clubs, Bad Oldesloer Bogensp., des TSV
Holm -Abt. Schießen-, SV Jerrishoe, SK
Schmalfeld, Uetersener SG und SV Klein
Wesenberg in Norderstedt gegeneinander
angetreten. Die Mannschaft des Itzehoer HockeyClubs kam von Anfang an gut in die Wettkämpfe.
Bereits im ersten Match zeigten die die IHCSchützen, dass sie in den vier Sätzen mit 56, 57,
Michael Schmidt, Till Ehlers Manfred Sprung, Stefan Bergfeld,
Torsten Boldt, Christian Kötschau und Finn Meine
50 und 56 von jeweils 60 möglichen Ringen in
sehr guter Form waren. Dieses sehr hohe Niveau konnte die Mannschaft des IHC über beide
Wettkampftage halten. Hier zeigte sich, dass sich das intensive Training ausgezahlt hat und dass
sie gegenüber der letzten Saison noch weiter an Stärke gewonnen haben. Alle sechs Schützen der
Mannschaft Stefan Bergfeld, Michael Schmidt, Finn Meine, Torsten Boldt, Christian Kötschau
und Till Ehlers brachten auf den Punkt ihre Leistung auf sehr hohem Niveau und zeigten eine
geschlossene Mannschaftsstärke. Von insg. 14 Begegnungen hat die Mannschaft des IHC 11
Siege, 1 unentschieden und 2 Niederlagen erzielt und liegt damit 3 Punkte vor der
zweitplatzierten Mannschaft aus Bad Oldesloe. Wer am Ende der Saison einen begehrten Platz
für die Relegation in die Regionalliga gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Die letzten Wettkämpfe
werden am 01. Februar in Uetersen ausgetragen.
Verena Schreiber
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neues TAN Verfahren legt Vereinsprogramm lahm!
Ab dem 24.09.19 ist die alte TAN-Liste Geschichte.
Dies wurde monatelang angekündigt. Da ich das OnlineBanking für den Verein schon immer mit dem CHIP-TAN
Verfahren abgewickelt habe, habe ich gedacht die
Umgestaltung der TAN Verfahren berührt uns nicht. Weit
gefehlt. Das Update für unser Online-Banking wollte sich leider
nicht so ohne weiteres installieren lassen. Dafür müsste auch
die Software auf der unser Vereinsverwaltungsprogramm läuft
aktualisiert werden. Hierbei stieß ich schnell an meine Grenzen.
Zum Glück haben wir den CCIZ auf unserer Clubanlage. Helge
.
fand sich bereit mit mir die nötigen Installationen
vorzunehmen. Am Ende funktionierte das Online-Banking, leider hatte ich aber keinen Zugriff
mehr auf die Datenbank auf der die Mitgliedsdaten liegen. Wir mussten die Problemlösung auf
das nächste Treffen des CCIZ vertagen. In der Woche hat Helge sich intensiv mit dem Problem
befasst. Auf dem nächsten Treffen des CCIZ könnten dann alle Probleme beseitigt werden.
Schön, dass wir die Mitglieder vom CCIZ vor Ort haben. Besonderer Dank gebührt Helge. Ich
möchte nicht wissen wie viele Stunden seiner Freizeit er für die Problemlösung geopfert hat.
Manfred Sprung
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Knaben B
Zwar sind wir bereits, wie jedes Jahr seit Ende der Herbstferien, in der Halle und haben hier
nach wenigen Trainingseinheiten schon um die ersten Punkte gekämpft, versprochen haben wir
Euch aber ja, noch die Ergebnisse der beiden letzten Punktspieltage der Feldsaison
nachzureichen.
Am 25. August 2019 waren wir bei Kiebitz in Hamburg. Das erste Spiel gegen den Gastgeber
haben wir mit 3:1 gewonnen, und auch das zweite Spiel gegen Victoria-Hamburg ging mit 1:0
an uns. Gegensätzlich ging dann die Saison am 22. September 2019 bei Victoria-Hamburg zu
ende. Hier haben wir leider nicht nur 3:0 gegen Bergstedt verloren, sondern auch 3:2 gegen
Alstertal. Das hatte natürlich Auswirkungen auf unsere Platzierung.
Anders als noch in der Zeit, als wir Knaben C waren, gibt es bei Knaben B eine
Abschlusstabelle. Trotz der beiden Niederlagen am letzten Spieltag haben wir mit 16 Punkten
aus 8 Spielen immerhin den zweiten Platz erreicht. Mal sehen, vielleicht schaffen wir im nächsten
Jahr sogar ja Platz 1. Durchwachsen startete der Punktspielbetrieb in der Halle. Hier waren wir
am 9.November 2019 bei Phoenix Lübeck zu Gast. Konnten wir das erste Spiel gegen den
Gastgeber noch mit 2:1 zu unseren Gunsten entscheiden, gab es im zweiten Spiel gegen Kiel eine
klare 5:0 Niederlage. In diesem Spiel waren wir, dies muss man wohl so sagen, chancenlos, und
nach Auffassung unseres Trainers Stefan können wir froh sein, dass wir nicht noch höher
verloren haben. Es gibt, dies wurde hier deutlich, noch Vieles zu lernen.
Eure Knaben B
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Rückblick auf den Linux Presentation Day
Am 16.11.2019 hat der europaweite Linux Presentation Day (LPD)
stattgefunden. Der Computer Club Itzehoe hat wie viele andere
Organisationen (Vereine, Linux User Groups,Volkshochschulen...) die
Möglichkeit wahrgenommen, Interessierten das Computerbetriebssystem
LINUX vorzustellen. Das Motto lautetet: „Linux zum Anschauen und
Ausprobieren“ Der Computer Clubs Itzehoe e. V. nutzte das Clubhaus
des Itzehoer Hockey Club (IHC e.V.) Die von 11-17 Uhr stattfindende Veranstaltung wurde von
ca. 20 interessierten Gästen besucht, die durch Mundpropaganda und unsere „Werbung“ auf
Facebook auf den LPD aufmerksam wurden. An zahlreichen Stationen konnten die
verschiedenen Möglichkeiten ausprobiert werden wie sich das alternative Betriebssystem
„anfühlt“, neudeutsch „look and feel“. Zahlreiche Fragen wie: „Was mache ich mit meinen
Officedokumenten?“ oder „Wie kann ich meine Mails lesen?“ wurden an den Stationen
beantwortet. Abgerundet wurde das Programm durch drei Vorträge zu den Themen:
Ubuntu als Alternative zu Windows 10, Freie Software, und Windows und Linux, eine
Gegenüberstellung. Der LPD 2019 war für die Mitglieder des Computer Club Itzehoe ein
gelungener Tag.
Helge Gersten für den Computerclub Itzehoe e.V.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Turnier der Bogensportler am 1. Mai
Ursprünglich aus der Not
geboren – alle Turniere in der
Umgebung waren ausgebucht haben wir von drei Jahren
einen Klassier aus der Taufe
gehoben. Die Sturm – und
Wasserschlacht 2018 ist allen
Teilnehmern/innen sehr gut im
Gedächtnis geblieben. Aber
nicht nur der prasselnde
Dauerregen
und
die
Orkanböen – nein -auch die
perfekte Organisation, das
warme und trockene Clubhaus sowie die sehr gute Stimmung hatten unsere Gäste „im Geiste
mitgenommen“. Daher gab es auch im letzten Jahr keine Probleme unsere Starterliste schnell gut
gefüllt zu bekommen. Für das Jahr 2020 haben wir unser Turnier auch offiziell auf den
Ankündigungsseiten des NDSB gelistet, und der Zuspruch ist enorm. Schon jetzt, also fünf
Monate vor dem Turnier, sind von den angebotenen 40 Startplätzen schon 33 fest vergeben.
Für so etwas haben andere Vereine 20 Jahre gebraucht, um eine Veranstaltung so in den
Turnierkalendern der Schützen zu etablieren. Wie jedes Jahr, steht die Veranstaltung unter einem
„griffigen“ Motto. Auf Grund der Erfahrungen, die wir mit dem Wetter in den letzten beiden
Jahren gemacht haben, lautet das Motto für 2020 recht optimistisch „das Regenbogen Turnier“.
Wie immer, werden wir den sportlich fairen Wettkampf als 900er Runde ausrichten.
Es werden von jedem Schützen jeweils drei unterschiedliche Entfernungen geschossen. Hier
können wir als Ausrichter den unterschiedlichen Leistungsständen der Gäste entgegenkommen,
in dem wir drei Modi anbieten:
Premium (40, 50 und 60 Meter) Medium (30, 40 du 50 Meter) und Short (20, 30 und 40
Meter). Auf jeder dieser drei Entfernungen können jeweils 300 Ringe als Maximum geschossen
werden. Somit haben auch noch nicht so erfahrene Schützen die Möglichkeit an diesem Turnier
teilzunehmen. Auch in diesem Jahr wird es wieder Mixed Teams geben. Den Damen werden die
Partner zugelost. Partner kommen aus allen Vereinen, Bogenklassen und Entfernungen. Für die
Mixed Teams entstehen KEINE weiteren Kosten nur mehr Spaß!
Natürlich wird auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen, wie immer werden wir unsere
Gäste und uns gut verköstigen. Der Grill wird angeworfen, natürlich werden (hoffentlich kein
Glühwein), Kuchen, Kaffee, Kaltgetränke und Tee gereicht sowie alles was im Clubhaus
„sowieso“ auf der Karte steht. Wir freuen uns schon, auf ein weiteres sportliches, kulinarisches
Beisammensein. Unseren Dank an alle, vor allem an Stefan Bergfeld, die dafür Sorge tragen,
dass wir auch 2020 ein perfektes Turnier ausrichten können – um diesen Klassiker noch viele
Jahre am Leben zu erhalten.
Natürlich sind auch interessiere Zuschauer, Nachbarn, Freunde und Gäste auch ohne Bogen
herzlich willkommen.
Kai Rasmußen
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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.

Ausgabe IV - 2019 / Seite 7

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

Hier könnte Ihr Logo zu sehen sein.
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