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Vorwort
Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins,
drei Gründe sind es,
die derzeit (wieder
einmal)
geeignet
sind, einem aufs
Gemüt zu schlagen
und diese lauten:
Corona, Corona und
nochmals
Corona.
Dass
wir
mit
diesem
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und
Virus auf absehbare
ein „gesundes“, frohes neues Jahr
Zeit leben müssen, ist Dr. Stefan Pickert
2022 wünscht der Vorstand
nicht wirklich überraschend, die Heftigkeit,
mit der die Inzidenzzahlen derzeit steigen, geben aber doch zu denken. Da ist es auch
kaum ein Trost, dass diese Zahlen in Schleswig-Holstein im Verhältnis zu anderen Teilen
der Republik deutlich weniger beunruhigend aussehen. Welche Auswirkungen die
diesbezügliche Entwicklung haben wird, müssen wir naturgemäß wieder einmal
abwarten. Haben wir für das Hallentraining unserer Sportarten derzeit eine befriedigende
Lösung zur geforderten Überprüfung der Teilnehmer gefunden, dürfen wir gespannt sein,
ob dies in absehbarer Zeit noch Gültigkeit hat. Ruhe eingekehrt ist auf der Clubanlage,
nachdem die Hallensaison begonnen hat. Mit dem anstehenden Arbeitsdienst kann die
Sommersaison dann auch als abgeschlossen angesehen werden. Ob das Clubhaus bis
zunächst zum Ende des Jahres noch für Feiern genutzt wird, werden wir sehen. Die
Hockeyherren werden, wie in den vergangenen Jahren auch, aber sicherlich den einen
oder anderen Freitagabend nach dem Training dort aufschlagen, um den Abend entweder
ausklingen zu lassen oder einzuläuten.
Einen Wechsel hat es bei der Nutzung unserer Wohnung gegeben. Der bisherige Mieter
und seine Lebensgefährtin sind zwischenzeitlich ausgezogen, da sie Nachwuchs erwarten
und sich entsprechend nach einer größeren Bleibe umgesehen haben. Da jedoch sogleich
ein Nachmieter parat stand, haben wir erfreulicherweise keinen Leerstand und damit auch
keinen Mietausfall zu verkraften.
Hatten wir auf der Jahreshauptversammlung endlich zwei Mitglieder in den Ältestenrat
gewählt, so dass dieser damit vollständig war, hat sich dies zwischenzeitlich zu meinem
sehr großen Bedauern leider schon wieder geändert. Jochen Giese ist vor kurzem
überraschend verstorben, so dass es damit erneut notwendig wird, auf der nächsten
Jahreshauptversammlung ein Mitglied in den Rat zu wählen.
Eine tolle Eigeninitiative haben zwei Jungs und ein Mädchen meiner Knaben AMannschaft, Fabio, Kjell und Katharina, entwickelt und sich vor ein paar Wochen
sonntags getroffen, um ein Plakat zur Mitgliederwerbung zu entwerfen.
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Beim Verteilen in der Innenstadt haben Fabio und Kjell dann kurzerhand das Angebot
von B & H angenommen, am verkaufsoffenen Sonntag an einem Stand in der dortigen
Sportabteilung Hockey zu präsentieren. Zwar haben sie unsere Sportwartin Lena
Bollmann damit etwas ins Schwitzen gebracht, da natürlich für Unterstützung durch ältere
Hockeyspieler gesorgt werden musste. Die Hockeydamen- und -herren waren von der
Initiative jedoch so begeistert, dass auch dies kurzfristig organisiert, werden konnte.
Am Donnerstag, dem 23. Dezember 2021 soll, so nichts dazwischenkommt, ab
19:00 Uhr das Jahresabschlusstreffen im Clubhaus stattfinden.
Jedes Mitglied ist herzlichst eingeladen, und ich würde mich über eine rege Teilnahme
freuen. Sodann bleibt mir, wie jedes Jahr, uns eine sportliche Wintersaison, ein frohes
und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Ich
bedanke mich an dieser Stelle auch im Namen des Vorstandes bei allen, die Zeit und/oder
finanzielle Mittel aufgebracht haben, unseren Verein zu erhalten und gegebenenfalls auch
voranzubringen. Mein Dank gilt gleichfalls den Werbeträgern und Sponsoren, die uns
auch in diesem Jahr die Treue gehalten haben und ohne deren Unterstützung die
Vereinsarbeit um einiges schwerer gewesen wäre.
Dr. Stefan Pickert
1. Vorsitzender

Knaben A
War mein Bericht in der letzten IHC-Info betreffend meine Knabenmannschaft schon
nicht positiv, kann ich für diesen Bericht leider nichts anderes vermelden. Die
Trainingsbeteiligung hat sich zu meinem Bedauern auch im weiteren Verlauf der
Sommersaison nicht verbessert, ebenso wenig ist es gelungen, für die beiden weiteren
Spieltage genügend Spieler zusammen zu bekommen. Entsprechend musste ich auch
diese absagen, so dass die Kinder nach der Sommerpause kein einziges Punktspiel
absolvieren konnten. Die Situation war für mich daraufhin Anlass, vor dem letzten
Training auf dem Feld ein Treffen mit allen Spielern und den Eltern einzuberufen. Fiel
meine Ansprache hierbei, zumindest aus Sicht einiger Eltern, vielleicht etwas heftig aus,
war es für mich aber erforderlich, einmal in aller Deutlichkeit darzustellen, wie es aus
meiner Sicht zukünftig nur weitergehen kann. Jeden Freitag ab mittags erst einmal zu
klären, welche Spieler denn zum Training kommen werden und welche nicht, kann zum
einen nicht wirklich meine Aufgabe sein und passt nun einmal auch nicht zu einem
Mannschaftssport.
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Geblieben ist es dabei, dass ich mangels ausreichender Rückmeldungen für die Halle
keine Mannschaft für die Punktrunde gemeldet habe. Ob dies in der kommenden
Sommersaison der Fall sein wird, warte ich ab. Dies auch deshalb, da einer der Jungs
aufgrund der mangelnden Trainingsbeteiligung dem Hockeysport den Rücken gekehrt
und auch sogleich aus dem Verein ausgetreten ist.
Dr. Stefan Pickert

IHC Doppelturnier 2021
Am 18.09.21 fand, wie auch schon 2019, unser beliebtes Doppelturnier statt. Da wir
2020 aus Corona bedingten Gründen das Turnier absagen mussten, fanden sich in diesem
Jahr 7 Vereinsmitglieder und einige ausgesuchte Freunde auf unserer kuscheligen Anlage
zum Doppel ein. Sechs von mir zusammengestellte Doppel kämpften in zwei Gruppen
um den Sieg. In Gruppe A: Inga / Kerstin, Ilka / Nana, Daggi / Petra. In Gruppe B: Antje
/ Olivia, Stephie / Tanja, Conny / Manfred
Nach schönen, spannenden Spielen setzten sich in
Gruppe A Inga und Kerstin vor Ilka und Nana durch. In
Gruppe B siegten Antje und Olivia hauchdünn vor
Stephie und Tanja nach einer wilden Aufholjagt.
Jetzt kam es zum Endspiel der Gruppen ersten, das Inga
und Kerstin auf Grund perfekten Zusammenspiels für
sich entscheiden konnten.
Dritte wurden Stephie und Tanja, die gegen Ilka und
Nana das bessere Ende für sich hatten. Während der
anschließenden Feier bei Sekt, leckeren mitgebrachten
Kuchen und schmackhaften Nudelgerichten wurden die
Siegerinnen geehrt und werden jetzt auf dem, vom Verein
gestifteten Wanderpokal verewigt. Auf dem Pokal stehen
schon Rieke und Petra die 2019 das Doppelturnier
gewannen. Für mich war es wieder ein großes Vergnügen dieses Turnier zu organisieren
und die die entspannte Atmosphäre untereinander und der nette Umgang miteinander
machen eine Neuauflage 2022 unumgänglich. Hoffentlich dann mit den anderen Sparten
zusammen auf dem Sommerfest.
Manfred Schütt
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Hallensaison 21/22
Wir haben viel vor
Die Herbstferien sind vorbei und wir sind wieder in die Halle gewechselt. Für einige der
Spieler das erste Mal. Leider hat sich aber über die Feldsaison gezeigt, dass sowohl die
Knaben A als auch die Mädchen C keine vollständige Mannschaft für die Hallensaison
stellen können. Zum ersten Mal seit langer Zeit meldet der Verein keine Mannschaft für
den Spielbetrieb. Natürlich waren die Kinder dementsprechend enttäuscht. Aber kein
Grund den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil.
Zum Start der Saison haben es sich einige der Kinder zur Aufgabe gemacht, so viel
Werbung wie möglich zu machen, um neue Spieler/innen zu gewinnen. Bei einem
„geheimen“ Treffen entstand viele Ideen. Unter anderem gestalteten sie einen
selbstgemachten Flyer, der in Eigenregie in der gesamten Stadt verteilt wurde. In den
Meisten Geschäften wurden diese gern entgegengenommen und ausgelegt. Den größten
Erfolg hatten die Kinder bei B&H. Eine freundlichen Mitarbeiterin bot ihnen an einen
Infostand am verkaufsoffenen Sonntag aufzubauen, an dem die selbst Werbung für sich
und den Verein machen können. Nach einem weiteren Telefonat waren sie sich einig.
In einer Nachricht von den Kindern an uns Trainer hieß es nur, wer von uns Zeit hätte am
Sonntag den Stand zu betreuen. Weiter wurden
wir nicht gefragt.
Es hat uns Stolz gemacht, wie wichtig es den
Kindern ist, ihre Mannschaft zu retten und
Werbung für den Verein zu machen, dass sie
sich selbstständig hinsetzten und so etwas auf
die Beine stellen. Eine weitere Idee der Kinder
war es, die Werbung auch auf weiter soziale
Netzwerke auszuweiten. Neben unserer
Facebook Seite wüschen sie sich einen Auftritt
bei Instagram. Dadurch wäre es den Kindern
möglich die Seite indirekt mitzugestalten,
Die Jugend „wirbt“
indem sie Fotos und Videos von ihrem
Training senden können, die dann veröffentlicht werden können. So erreichen sie die
Zielgruppe, die sie für ihre Mannschaften brauchen. Der Vorstand hat entschieden auch
diese Idee zu unterstützen und ein Konzept auszuarbeiten, um dies möglichst schnell
umzusetzen. Bald wird der Verein also auch auf Instagram zu finden sein, wo man einen
Einblick in den Trainings, Spiel- und Turnierbetrieb des gesamten Vereins bekommen
kann. Für die weitere Hallensaison liegt also noch ein bisschen Arbeit vor uns.
Zusätzlich zu den neuen Werbeideen, entstand auch die Idee eines vereinsinternen
Hallenturniers. Wir hoffen auf ein bunt gemischtes Turnier mit Kindern, Herren, Trainern
und allen die sonst noch Lust haben mal oder mal wieder einen Schläger in die Hand zu
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nehmen. So bekommen die Kinder die Gelegenheit ihren Eltern mal zu zeigen, was sie
schon alles gelernt haben. Vielleicht sogar direkt auf dem Spielfeld. Die Saison wird
daher trotz der fehlenden Spieltage nicht langweilig. Wir können die „freie“ Zeit nutzen,
um uns weiter zu verbessern, an der Technik zu feilen und neue Spielzüge und Taktiken
erarbeiten. Damit wir in der nächsten Saison mit allen Mannschaften wieder voll
durchstarten können.
Wir freuen uns auf eine spannende und schöne Zeit in der Halle und hoffen durch den
Einsatz der Kinder vielleicht noch ein Paar neue Spieler begrüßen zu dürfen.
Lena Bollmann

Der Kassenwart kann auch positives berichten!
Nachdem wir Ende 2019 das uralte Darlehn aus dem 1970gern abgelöst haben, steht nun
der nächste Meilenstein für unser Vereinsfinanzen an. In 2016 waren wir gezwungen in
Richtung Kolbeweg eine Sicherungsanlage aufzubauen. Dies wurde nötig damit
Bogensport weiter den Hockeyplatz als Trainingsplatz nutzen konnte. Hierfür mussten
weit über 20000€ in die Hand genommen werden. Dies war aus den laufenden Mittel
nicht zu finanzieren. Daher musste ein weiteres Darlehn über 20000€ her.
Dieses Darlehn haben wir seitdem fleißig bedient. Daher kann ich heute verkünden das
wir im Oktober diesen Jahres die letzte Rate überwiesen haben. Mit den freiwerdenden
Mitteln werden wir nun das Darlehn für unsere neue Heizungsanlage so bedienen können
das wir auch dieses Darlehn voraussichtlich zum Ende der Zinsbindung zurück zahlen
können.
Dies gibt uns nun die finanzielle Freiheit weitere Projekte in Angriff zu nehmen die zur
Erhaltung und Modernisierung unser Clublage sowie zur Förderung unser Sparten nötig
sind.
Manfred Sprung
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Weihnachtskekse
Weihnachtsplätzchen werden besonders gern von Kindern
125 g Butter
gebacken, da jedes Kind seine eigenen Weihnachtsplätzchen
125 g Zucker
ausstechen und verzieren kann. Man kann den Teig auch
1 Pkt Vanille-Zucker
einen Tag vor dem Backen vorbereiten und über Nacht in
1 Bio Ei
den Kühlschrank stellen.
250 g Mehl
Für
den
Mürbeteig
zunächst
weiche
Butter
1 TL Backpulver
(Zimmertemperatur)
in
die
Rührschüssel
der
100 g Salz
Küchenmaschine geben. Zucker und Bourbon-Vanille1 TL Puderzucker
Zucker zufügen. Ein Bio Ei aufschlagen und zur Butter
Zitronensaft
geben. Die Butter zunächst auf niedriger Stufe mit dem
Lebensmittelfarbe, grün
Zucker und Ei verrühren. Die Geschwindigkeit langsam
Lebensmittelfarbe, rot
höher schalten und die Butter cremig rühren. Die
50 g Zuckerstreusel
Küchenmaschine ausschalten und den Quirl durch einen Knethaken ersetzen. Mehl in
eine kleine Schüssel füllen und mit einem gestrichenen Teelöffel Backpulver (ca. 4 g)
mischen. Das Mehl zur Butter geben und auf niedriger Stufe unterkneten. Den Teig mit
einer kleinen Prise Salz würzen und so lange kneten, bis er krümelig wird. Die
Küchenmaschine ausschalten und den Teig per Hand weiterkneten und zu einer großen
Kugel formen. Die Teigkugel in Klarsichtfolie einwickeln und mindestens 1 Stunde in
den Kühlschrank legen, bis der Teig fest genug ist, um ihn ausrollen zu können. Ein
Backblech mit Backpapier auslegen und den Backofen auf 200° vorheizen. Den Teig aus
dem Kühlschrank nehmen und die Folie entfernen. Die Arbeitsfläche leicht mit Mehl
bestäuben und vom Teig ein größeres Stück abreißen. Den Teig auf die bemehlte
Arbeitsfläche legen und mit der Hand etwas flacher drücken. Den Teig ganz leicht mit
Mehl bestäuben und mit dem Nudelholz ca. 1/2 cm dünn ausrollen. Mit
Ausstechförmchen kleine Figuren ausstechen und die Weihnachtsplätzchen auf das
Backblech legen.
Das Backblech auf die mittlere Schiene in den auf 200° vorgeheizten Ofen schieben und
die Weihnachtsplätzchen in ca. 5-6 Minuten hell backen. Das Backblech mit Hilfe von
Topflappen aus dem Ofen nehmen und auf einen Untersetzer stellen.
Die Weihnachtsplätzchen auf dem Blech abkühlen lassen. Für den Zuckerguss
Puderzucker auf zwei Schüsseln verteilen. Den Puderzucker mit wenig frisch gepresstem
Zitronensaft glatt verrühren, so dass ein dickflüssiger Zuckerguss entsteht. Den
Zuckerguss nach Belieben mit einigen Tropfen Lebensmittelfarbe Grün oder Rot
einfärben. Den Zuckerguss mit einem Backpinsel auf die Weihnachtsplätzchen streichen
und sofort mit Zuckerstreuseln bestreuen oder mit Zuckerperlen verzieren, wie oben auf
dem Bild zu sehen, bevor der Guss trocken wird.
Aus der Küche des Weihnachtsmanns
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DM, Hamburg und die Halle wartet
Erst einmal meine besten Dank an all unsere Schützen (m,w,d) der letzten Saison.
Wir haben gemein viel erlebt und wohl auch das Beste aus dieser zweiten Coronasaison“
gemacht. Neben dem Masters- und Sommer-Cup waren vier unserer Schützen in Berlin
bei den Finals, drei auf Deutschen Meisterschaften und ebenfalls drei Schützen auf der
Hamburger 900er Runde.
Aber vorab noch mal herzlichen Glückwunsch an Sarah
und Thomas, beide haben gezeigt, dass es nicht immer
Gold sein muss, sondern manchmal (vermutlich aber nur
beim IHC) auch die besten Treffer auf einem
Fahrradschlauch den oder die Sieger ermitteln können. Es
sei an dieser Stelle angemerkt, dass ICH diesen IHC-Pott
noch nie gewonnen habe. Aber kommen wir zu den
Deutschen Meisterschaften. Dank seiner erfolgreichen
Teilnahme an der LM 2019 in Bogen 3D konnte Reimer
an der DM 2021 Bogen 3D in Collenberg teilnehmen.
Glückwunsch Reimer. Die zweite DM für die sich IHCSchützen qualifizieren konnten, war die DM im Freien in
Wiesbaden. Auch hier gab es dieses Jahr besondere
Qualifikationsregeln. Wir hatten uns dazu entschieden, die
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2021 einzureichen.
Sarah und Thomas,
Mit den dort erzielten Ergebnissen, gelang es immerhin
Torsten und mir sich für diesen Wettkampf zu qualifizieren. Ziel 1 war erreicht, wir
durften an der DM teilnehmen. Die Anreise nach Wiesbaden verlief ohne Zwischenfälle
und das Hotel passte auch gut zu uns
(Biergarten mit zünftiger Küche). Ein
Haken an Ziel 2. Was jetzt noch blieb,
war Ziel 3. Sich auf DM möglichst gut
zu verkaufen. Mit 311 Ringen in der
ersten Runde konnte Torsten deutlich
besser als ich mit meinen 296 Ringen
überzeugen. Damit konnte Torsten sich
sehr gut im ersten Drittel platzieren. Ich
durfte mich dafür deutlich weiter unten
in der unteren Hälfte der Tabelle
umschauen. Im zweiten Durchgang lief Stefan und Torsten (Thunder)
es bei mir dann wesentlich besser. Alle Passen über 50 Ringe – Alles Gut. Torsten hielt
sich auch recht solide, so trennt uns vor der letzten Passe nur noch ein Ring. Dann gelang
tatsächlich etwas, was mir in 9 Jahren Bogensport noch NIE gelungen ist.
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In der letzten Passe schieße ich die meisten Ringe. Mit 2 X, 2 10er und 2 9er durfte ich
das Turnier mit einer 58 abschließen. Mehr als ALLES GUT. Damit konnten der IHC die
Plätze 14 und 25 belegen. Wir beide im ersten Drittel – was wollten wir noch mehr? Ok.
Abends gab es reichlich Bier und ein Riesenschnitzel.
Eine Woche später, fanden Michael, Torsten und ich uns dann zur 900er Runde der
Hamburger Bogengilde zusammen. Immer
wieder toll bei Deutschlands ältesten
Bogensportverein zu Gast zu sein. Ich gebe
ja zu, dass 900er Format ist nicht meine
Lieblingsdisziplin aber immer ein guter
Saisonabschluss. Eine 900er Runde hat so
seine Längen, so will ich mich aber
kurzhalten. Michael konnte in der
Seniorenklasse einen tollen zweiten Platz
belegen. Gleiches gilt für unseren
Materialwart Torsten, der erreichte den
zweiten Platz bei den Masters. Da ja einer
die Bilder machen muss, musste ich mich
Stefan, Torsten (Thunder) und Michael
mit dem vierten Platz begnügen. Nun sind
wir schon in der Hallensaison. Wir haben zwei tolle Ligamannschaften zusammen und
einen Trainingseifer, wie schon lange nicht mehr im Verein. Auch unsere zahlreichen
neuen Mitglieder entwickeln sich so richtig gut. Die Ligawettkämpfe beginnen am 20.
und 21. November und ebenfalls im November, genauer am 27. November werden wir
unsere Vereinsmeisterschaft ausschießen. (Leider müssen unsere Bogensportler auf die
Ligawettkämpfe verzichten, da diese – auf Grund der aktuellen, epidemischen Lage –
abgesagt worden sind. Die Vereinsmeisterschaft wird stattfinden)
Am 12. Dezember dürfen wir dann mit den Vereinen aus Kleve, Kremperheide,
Glückstadt und Kellinghusen die Kreismeisterschaft in Glückstadt bestreiten. Um sich
ein bisschen anzuspornen, könnt ihr gern einmal einen Blick in die Hall of Fame werfen,
die ihr auf unserer Internetseite finden könnt. Da sind so ein paar Rekorde dabei, da
könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die purzeln. Bei den Senioren der
Blankbogenklasse muss ich da spontan an D.R. aus I denken. :-)
Stefan Bergfeld
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Windows 11, dass neue Windows 10
Ein großes, kostenloses Update für
Windows
10
ist
am
05.Oktober
veröffentlicht worden. Dieses wird es in
Windows 11 ändern. Aber leider wird dieses
nicht auf jedem Gerät funktionieren, da Microsoft alte Zöpfe abschneiden möchte und
nur bestimmte Hardware zur Ausführung zulässt. Aber keine Angst für Windows 10 gibt
es noch bis zum 14.10.2025 Sicherheitsupdates. Hier ein kleiner Schnelleinstieg:
Taskleiste und Startmenü

Bild: Microsoft/Screenshot: Golem.de

Anders
als
in
Windows 10 wird die
Taskleiste in Windows
11 starr sein. Der
Nutzer kann sie nicht
mehr nach oben oder
an
die
Seiten
verschieben.
Die
„Flagge“, welche bei
Windows 10 links in
der Ecke ist, wurde an
das linke Ende der nun
zentrierten Taskleiste
verschoben.

Sonstiges
Der Internet Explorer (IE), welcher schon lange vom Edge abgelöst wurde, ist in
Windows 11 nicht mehr enthalten. Falls es Webseiten gibt, welche nur unter dem IE
aufrufbar sind, biete der Edge ab Windows 11 einen Kompatibilitätsmodues, welcher wie
der IE agiert und die Webseiten damit weiter erreichbar sind. Cortana, die
Sprachassistentin von Microsoft, welche mit Windows 10 eingeführt wurde,
verschwindet mit Windows 11 wieder. Sie soll als Sprachassistentin in Microsoft 365
vorhanden bleiben, um z. B. Kalendereinträge vorzulesen. Abschließend sei zu sagen,
dass die Funktionen, auf welche dieser Artikel verweist, noch nicht final veröffentlicht
wurden. Es kann noch zu Änderungen kommen.
Bei Fragen kann man sich am Donnerstagabend ab 19 Uhr an uns wenden.
Timo Detlefsen
ComputerClub Itzehoe e.V.
Mail: info@cciz.de /Web: www.cciz.de
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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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