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Vorwort 

 

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins, 

 

während die Tennissaison, anders als in anderen Vereinen, bei uns 

bereits Ende März 2023 begonnen hat, haben zwischenzeitlich auch 

die Bogensportler und die Hockeyspieler den Weg zu unserer 

Anlage gefunden. Wie die ersten Trainingseinheiten auf dem 

Hockeyplatz gezeigt haben, hat sich dessen Zustand, bedingt 

natürlich auch durch den zurückliegenden Winter, nicht verbessert, 

so dass hier Handlungsbedarf besteht. Entsprechend wurde 

beschlossen, das in der letzten IHC-Info angesprochene Besanden 

vom Bauhof durchführen zu lassen mit dem Ziel, die 

Ebenflächigkeit zu verbessern. Durchgeführt wird die Maßnahme in 

den Sommerferien, da der Platz nach den Arbeiten zwei Wochen nicht bespielt werden 

darf. 

Möglich geworden ist die Entscheidung durch die äußerst erfreuliche Kassenlage, wie 

sie unser Schatzmeister Manfred Sprung auf der Jahreshauptversammlung dargestellt hat. 

Steigende Einnahmen durch neue Mitglieder sowie konsequentes Achten auf die Kosten 

haben zu einem Überschuss geführt, der uns nunmehr Spielraum für etwaige andere 

erforderliche Maßnahmen gibt. 

Wenig zu berichten gibt es, außer dem erfreulichen Kassenbericht, von benannter 

Jahreshauptversammlung, die am 28. April 2023 stattgefunden hat. Neben den üblichen 

Wahlen standen keine erheblichen Punkte zur Abstimmung, so dass ich die Versammlung 

nach nicht einmal 45 Minuten beenden konnte. 

Aufgebaut und angeschlossen wurde zwischenzeitlich das Balkonkraftwerk. Neben 

unseren Computerfreunden waren hier auch die Hockeyherren aktiv beteiligt. Ich hoffe 

und gehe aber auch davon aus, dass sich die Anlage positiv auf unsere Energiekosten 

auswirken wird. Ebenso erneuert sind die Duschen in den beiden oberen 

Umkleideräumen. Vor allem im Hinblick auf die Punktspiele unserer Tennisdamen war 

dies allerdings eine mehr als notwendige Instandhaltungsmaßnahme. 

Zu den einzelnen Sparten verweise ich wie üblich auf die nachfolgenden Berichte, die, 

wie ich dies auf der Jahreshauptversammlung bereits angemerkt habe, zeigen, dass es mit 

unserem Verein aufwärtsgeht. Das entbindet uns allerdings natürlich nicht davon, weiter 

Werbung zu machen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Unsere Bogensportler machen 

dies mit ihren Berichten in der Norddeutschen Rundschau schon sehr vorbildlich vor. 

Ich wünsche uns allen eine schöne und vor allem erfolgreiche Sommersaison und hoffe 

auf eine rege Nutzung unserer Clubanlage. 

 

Dr. Stefan Pickert 

1. Vorsitzender 

 
 Dr. Stefan Pickert 
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Ankündigungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsdienste 

 

Folgende Arbeitsdienste werden 

wir in unserem Verein im Jahr 

2023 noch gemeinsam 

durchführen: 

• 18.03.2023 Tennis 

 

• 09.09.2023 Herbst  

 

• 16.09.2023 – während des 

Jahresabschlussturniers 

 

• 28.10.2023 zum Abbau / 

winterfest machen der Anlage 

 

Jahresabschlussturnier – 2023 

Auch in diesem Jahr werden wir uns am 16.09.2023 mit einem großen, geselligen 

Turnier von der Außensaison verabschieden.  

Alle Sparten werden auf unserem schönen Platz ihre Turniere ausgetragen, nach der 

anschließenden, gemeinsamen Siegerehrung – gegen 17:00 Uhr - geht es zum 

gemütlichen Teil über. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Alles, was das Herz begehrt 

aus Küche, Grill und Zapfhahn ist im Angebot.  

 

Wir freuten uns über die Gäste aus dem Verein, und begrüßten ebenso Besucher, 

Nachbarn und Freunde des Clubs auf unserer Anlage. 

Nachtschießen 

 

Auch in diesem. Oktober findet 

wieder einmal das traditionelle 

Nachtschiessen beim IHC statt.  

Wie immer finden sich besondere 

Ziele bei Fackelschein (10 bis 18 

Meter), die leuchtende Schießlinie 

und natürlich ein Grill, der gut 

bestückt sein wird.  

Auch das eine oder andere kalte 

oder warme Getränk wird auf uns 

warten. Der genaue Termin folgt. 

 

Wir freuen uns auf euch .... 



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

Ausgabe II- 2023 / Seite 3 

 

 

Unser Tüddelturnier ging in die nächste Runde 

 

Inzwischen kann man es schon fast eine Tradition nennen. Das IHC Tüddelturnier. In 

dieser Hallensaison brach das Tüddelturnier alle Rekorde. Mit über 40 Teilnehmern und 

zahlreichen Zuschauern auf der Tribüne, war die Halle am 25.02.2023 gut gefüllt.  

Schon am Vorabend wurde sich in der Halle auf das Turnier vorbereitet. Es fand ein 

nettes Zusammentreffen der Herren und Damen statt, die sich jedes Jahr auf den Weg 

zum Turnier nach Moormerland machen. Mit großer Beteiligung wurde erst gespielt und 

anschließend ging es zur 

Aftershowparty ins Clubhaus. 

Der Samstag begann gut 

gelaunt und voller Tatendrang. 

Das Buffet war dank vieler 

Spenden gut gefüllt und die 

Motivation bei allen groß. Zur 

Freude aller, haben sich neben 

Kindern, Trainern, Ehemaligen 

und Gästen aus den 

Moormerland Mannschaften, 

auch ein paar Eltern getraut den 

Schläger in die Hand zu 

nehmen. So kämpften dieses 

Mal fünf Mannschaften um  

 
Zufriedene Teilnehmer  

 
Leben in der Halle 
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den begehrten Tüddelturnier Wanderpokal. Die Zuschauer konnten sich über viele 

spannende Spiele freuen, in denen jeder sein Bestes gegeben hat. Wie immer war es schön 

zu sehen, wie rücksichtsvoll alle miteinander umgehen. Jeder noch so kleinen Spieler 

bekam die Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Am Ende setzten sich die 

Schnarchnasen durch 

und durften den 

Wanderpokal in 

Empfang nehmen. 

Trotzdem gingen alle 

mit einem Lächeln 

vom Platz und waren 

froh dabei gewesen zu 

sein. Denn wie immer 

stand der Spaß im 

Vordergrund. An 

dieser Stelle möchte 

ich mich bei allen 

bedanken, die jedes 

Mal an diesem Turnier 

teilnehmen. Egal ob 

die Spieler auf dem 

Platz, oder die 

Zuschauer auf der 

Tribüne, alle haben 

dafür gesorgt, dass es 

ein rundum schöner 

Tag war. Die 

Stimmung in der Halle 

war sowohl auf, als auch neben dem Platz, durchgehend sehr gut. Vor allem die Kinder 

haben es super gemacht. So macht es wirklich Spaß ein Turnier in dieser Form zu 

organisieren und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns zur Feldsaison 

wieder treffen. 

 

Lena Bollmann 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stolz wir der Pokal von den „Schnarchnasen“präsentiert 
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IHC-Hallen-Cup 2023 

 

Es war mal wieder so weit, am 19.03. wurde der VII. Hallen-Cup ausgeschossen. 

Aufgrund unser vielen Schützinnen war das diesjährige Motto „Damenwahl“. Unsere 

Damen durften sich ihre Schützenpartner also aus einem Lostopf ziehen und dann ihre 

Wahl treffen. Die übrigen Herren mussten 

dann notgedrungen jeweils auch zu zweit 

ohne Dame klarkommen. Nach vielen 

Runden im Auf- und Abstiegsmodus kam 

es dann auch zu den finalen 

Ausscheidungsrunden. Dabei gab es dann 

so einigen Überraschungen. Kerstin und 

Lutz holten sich und guter 

Zusammenarbeit den ersten Pokal ab. Das 

„Resteteam“ Thomas und Mathias (beide 

Vorjahressieger Recurve und Blank) 

schafften die Sensation und holten sich zusammen einen weiteren Pokal. Und obwohl 

Ciara und Adela die Vorrunde sehr sehr deutlich dominierten gelang es dem Duo Daniel 

und Jochen die beiden im Finale irgendwie (Ermittlungen dauern noch an / erste 

Vermutungen: PURES Glück) zu schlagen. Was für ein Match. 

 

Stefan Bergfeld 

 

NDSB-Landeskader 

Mehr als eine Meldung wert. Unsere Ciara wurde beim 

freien Kadertraining des NDSB vorstellig. Am 22.April 

überzeugte unsere Nachwuchsschützin den Landes- und 

Landesjugendtrainer, dass der IHC nicht nur gute Veteranen 

hervorbringt, sondern auch eine gute Jugendarbeit leistet. So 

wurde Ciara als erste IHC-Schützin in das NDSB-

Jugendkader berufen. 

Ein großartiger Tag für uns alle. 

 

Stefan Bergfeld 

 

Anmerkung der Redaktion:  

Der Vorstand des IHC beglückwünscht unsere 

erfolgreiche Schützin Ciara und wünscht für die Zukunft 

weiterhin viel Erfolg – und natürlich: Alles ins Gold 

 

 

 
Die begehrten Pokale  

 
Unsere erfolgreiche Schützin Ciara 
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IHC Barbow Classic´s 2023! 

 

Am 26.03.2023 hieß es “Welcome to the first Round of 

the IHC Barebow Classic´s!“ in unserem Winterdomizil, 

der Sporthalle der Grundschule Sude-West. Die erste 

Austragung der IHC Barebow Classic´s 2023 fand zu 

Testzwecken zunächst als vereinsinterner Wettkampf statt 

und sollte allen Mitgliedern am Ende der Hallen Saison 

auch einmal die Möglichkeit bieten sich in einer „eher“ 

traditionellen Disziplin des Bogenschießens zu messen. 

Aber zunächst zum Modus und der Idee. Das Turnier wird 

so (oder so ähnlich) jährlich von Lancaster Archery 

Supply, einem führenden Einzelhändler von 

Bogenschießausrüstung, ausgerichtet und findet im Spooky Nook Sports Complex (ca. 

70.000 m² ☺) statt. Diese moderne Sportanlage bietet eine geräumige und moderne 

Location für das Event, mit mehreren Ranges und Einrichtungen für Bogenschützen, um 

zu trainieren und zu konkurrieren. Im Frühjahr 2023 wurde dieses Event bereits zum 

20.ten mal mit mehr als 2700 Teilnehmern in verschiedenen Klassen ausgetragen und bei 

YouTube live übertragen.  

Die Barebow-Kategorie ist hier eine der beliebtesten und Teilnehmerstärksten 

Kategorien im Turnier und zieht Bogenschützen aller Fähigkeitsstufen an, vom Anfänger 

bis zum Profi. In dieser Kategorie verwenden Bogenschützen Bögen ohne zusätzliche 

Visiere, Stabilisatoren oder andere Accessoires, die beim Zielen helfen können. Die in 

dieser Kategorie verwendeten Bögen bestehen in der Regel einem Mittelteil, mit einer 

Pfeilauflage und einer Sehne. Bogenschützen müssen sich auf ihre eigene Fähigkeit und 

Technik verlassen, um präzise zu schießen, ohne die Hilfe moderner Ausrüstung.  

Auch beim IHC ist diese Bogenart in den vergangenen Jahren stark gewachsen und auch 

wenn die Sportstätte noch nicht mit den Gegebenheiten in den USA mithalten kann. Der 

Teamgeist der Barebow Division unserer Bogensparte und das gemeinsame Fiebern für 

den Erfolg des anderen steht dem jedoch in 

nichts nach. Zur ersten Austragung lagen relativ 

schnell einige Anmeldungen vor und somit sollte 

der Modus den Teilnehmern und Zuschauern 

einen spannenden Nachmittag bescheren. Ein 

kleines Pausen Catering mit Pulled-Pork Wraps, 

Muffin´s, der richtigen Musik, einem Live 

Ticker für alle die diesmal noch nicht in der 

Halle dabei sein konnten und dem ein oder 

anderen Getränk während der  
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Final Runde waren die organisatorischen Rahmenpunkte relativ schnell abgearbeitet 

und folgten ebenfalls dem Amerikanischen Motto und Vorbild. Das Turnier umfasste 

mehrere Runden im Wettbewerb, einschließlich einer Qualifikationsrunde (2x30 Pfeile), 

gefolgt von einer Kopf-an-Kopf Endrunde, dem Shoot-up, die in der Bestimmung des 

Gesamtsiegers gipfeln. Geschossen wurde auf eine Entfernung von 20 Yards (18 Meter) 

auf die 40cm Auflage. Die Besonderheit hier (auch beim Großen Bruder in den USA) ist 

dass der Innenkreis (X) 11 Ringe zählt. 

In der Qualifikationsrunde wurde die Rangliste der Teilnehmer ausgeschossen wobei sich 

die nachstehenden 10 Schützen für die Shoot-ups qualifizierten. 

10.  Jörg Krohn 

9.  Bettina Wiese 

8.  Burkard ??? 

7.  Reimer Lohse 

6.  Boris Supper 

5.  Peter Wiese 

4.  Norman Geier 

3.  Lutz Gogolin 

2.  Matthias Hecht 

1.  Daniel Pensky 

 

Mit Daniel hatte sich der einzige Schütze, der seine angestammte Bogenklasse für dieses 

Turnier verlassen hatte (Olympischer Recurve Bogen) als „Endgegner“ in den Weg der 

angestammten Blankies gestellt. Auch Daniel ist im Blankbogen aber kein 

unbeschriebenes Blatt, der Jugend Landesmeister im Blankbogen hat auch in den 

vergangenen Jahren immer wieder in dieser Kategorie Erfolge im Freien erzielt und zählt 

somit auch im Blankbogen immer zum engeren 

Favoritenkreis. Die Shoot-ups entpuppten sich als besonders 

spannend und sehenswert für Zuschauer, da die 

Bogenschützen jeweils eins gegen eins gegeneinander 

antreten. Um die Spannung und auch taktische 

Gesichtspunkte zu berücksichtigen hat jeder Schütze zudem 

die Möglichkeit eine zusätzliche Trefferfläche (12 Punkte) zu 

aktivieren, um einen Rückstand aufzuholen oder den 

Vorsprung auszubauen. Der Gewinner jedes Matches rückte 

zur nächsten Runde vor.  

Der Modus lässt somit zu, dass der an 10.ter Stelle geführte 

Schütze, wenn es die Kondition zulässt, sich noch durch die 

Reihen zum Sieger nach oben schießt. Alle Matches wurden 

durch die Zuschauer mit Applaus und Jubel begleitet, den einige nur aus den 

Fernsehübertragungen der Dart-WM bislang kannten. 
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 Jede Aktivierung der 12er Lampe hat 

hierbei den Druck bei den Schützen erhöht 

und den Atem bei den Zuschauern stocken 

lassen. Die Tabelle wurde gehörig 

durcheinandergewirbelt und es ergaben sich 

spannende Matches auf dem Weg zum 

Podium. Hierbei konnte sich Burkhard um 

eine Position, Boris Supper in einem 

packenden Match sogar um 2 Positionen mit 

64 zu 63 auf den 4.ten Platz verbessern. Das 

Podium stand somit fest nur die Farbe der 

Medaille galt es noch zu bestimmen. Lutz konnte sich nicht gegen Matthias, den 

4.platzierten der Landesmeisterschaft (Halle 2023), durchsetzen und sicherte seinen Rang 

3 ab. Bronze stand somit fest und es ging weiter nach oben. Im Finale standen sich also 

ein Blankie und ein Recurver 

gegenüber. Im letzten Match konnte 

Matthias die Spannung aus der 

Vorrunde und dem Kampf um Platz 

drei aufrechterhalten und sich mit 68 

zu 57 klar gegen Daniel durchsetzen.   

Fazit: Auch wenn aufgrund der 

zahlreichen Erfolge der gesamten 

Bogensparte und der durchaus 

langen Wintersaison die Teilnehmer 

für diesen Wettkampf überschaubar 

waren, sind wir sicher dass es im 

kommenden Jahr zu einer 

Wiederholung der IHC Barebow 

Classics kommen wird und auch weitere Teilnehmer dieses Turnier nutzen werden bevor 

sie die Bögen für die Außen Saison vorbereiten und umbauen.  

Zudem haben sich bereits jetzt zahlreiche andere Vereine für das Format interessiert und 

wir überlegen im Jahr 2024 das Turnier mit der derzeitigen maximalen Kapazität der 

Halle (32 Schützen) auszutragen. Wir hoffen das hierdurch auch die Zuschauerzahlen 

steigen, sehen aber auch das es noch ein weiter Weg ist bis wir an die Popularität in den 

USA herankommen. Alle Teilnehmer und Helfer können aber jetzt schon sagen wir waren 

bei den ersten dabei und vielleicht hat ja jemand eine gute Adresse, wo man 200 Scheiben 

stellen kann ☺! Solltet Ihr Interesse an dieser Disziplin haben kommt gerne beim 

nächsten Training vorbei. 

 

Norman Geier 

 

 



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

Ausgabe II- 2023 / Seite 9 

 

 

Erstes Tennisvereinsevent am 23.04. ein voller Erfolg 

 

 Das Schnuppercamp für Kidz am 23.04. war ein voller Erfolg. Fünf Kidz sind am 

Sonntag früh aufgestanden und zum Laufen, Gymnastik machen, Theorietraining und für 

Wettkampfübungen angetreten. Die Kälte hat ihnen nichts ausgemacht, sie waren 

motiviert und wissbegierig und haben bewiesen, dass 90 Minuten eine angemessene 

Trainingslänge sind. 

 

Trainingsgruppen haben sich gebildet 

 

 Es hat ihnen soviel Spaß 

gemacht, dass sie donnerstags 

eine Trainingsgruppe 

gebildet haben. Für den 

Dienstagstermin hat sich 

ebenfalls eine Gruppe 

gebildet, die aus erwachsenen 

Anfängern und 

Fortgeschrittenen besteht. 

Auch hier sind im Moment 

alle Plätze belegt. Die gute 

Nachricht für alle, die 

Interesse am Training haben 

und ein wenig flexibel sind: 

Es gibt noch die 

Möglichkeit, über die Warteliste, die wir eingerichtet haben, kurzzeitig oder kurzfristig 

in die Gruppen einzusteigen. Wir laden weiterhin ein, sich bei uns auf der Seite für 

Training zu registrieren, damit wir das Angebot im Sommer entsprechend anpassen 

können. 

 

 

 
Erste Trainingssession für Kidz seit dem Platzaufbau. Hier eine Einzelübung. 

 
Manchmal muss der Trainer ganz schön laufen. 
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Was die Profis in der Zeit spielten 

 

Die Kidz sind nach dem Training in die wohlverdiente Freizeit gegangen. Im Profitennis 

gab es an jenem Tage das Herrenfinale der BMW Open in München zwischen Holger 

Rune und Botic van de Zandschulp zeitgleich mit dem Finale der Damen beim Porsche 

Grand Prix in Stuttgart. In beiden Turnieren waren die Deutschen Spieler*innen leider 

schon früh ausgeschieden. Das Damenfinale zwischen der Weltranglisten-Ersten Iga 

Swiatek und ihrer direkten Verfolgerin Aryna Sabalenka ging dann mit 6:3 und 6:4 an 

Swiatek. Die Herren lieferten sich ein Match über drei Sätze, das Rune 6:4 1:6 7:6³ 

gewann. 

Bei 6:6 in einem Satz geht es in den Tie Break, bei dem derjenige, der als erster sieben 

Punkte mit zwei Punkten Abstand erreicht, das 7. Spiel bekommt. Die ³ bedeutet, dass der 

Tie Break 7:3 ausgegangen ist. Wer sich solche Matches anschaut, lernt jede Menge über 

Regeln, Technik, Taktik und die unterschiedlichen Böden 

 

Highlight – Tennis live am Hamburger Rothenbaum, u.a. mit Alexander Zverev  

 

Wir hoffen dieses Jahr auf rege Beteiligung bei unserem Ausflug zum Hamburger 

Rothenbaum, wo wie jedes Jahr die European Open stattfinden. Das übertraf unsere 

kühnsten Erwartungen: Alexander Zverev und Jan-Lennart Struff haben zugesagt, in der 

Woche vom 24. bis 30. Juli anzutreten. Es werden sich bestimmt noch weitere bekannte 

und beliebte Tennisprofis anmelden. Bei den Damen ist leider noch nicht so viel bekannt, 

aber das Turnier findet zeitgleich statt, sodass es den ganzen Tag über Matches der Damen 

und Herren im Einzel und Doppel geben wird, und das auf bis zu vier Courts gleichzeitig. 

Wer mitkommen möchte nach Hamburg, melde sich bitte ebenfalls zeitnah auf unserer 

Webseite an, denn seit der Zusagen von Zverev und Struff werden die Karten immer 

knapper. Für alle daheimgebliebenen gibt es aber auch die wichtigsten Spiele im Free-

TV mitzuverfolgen. 

 

Ausblick – Kindertag und mehr Turniere, Termine für Juni geplant 

 

Fest steht auf jeden Fall der Kindertag am 11. Juni, an dem sich auch die Tennissparte 

beteiligen wird. Das findet aber nicht auf dem IHC-Gelände, sondern auf den 

Malzmüllerwiesen statt.  Die Ausgestaltung des Kindertages werden wir euch auch noch 

kommunizieren, sobald wir das Konzept ausgearbeitet haben. 

Wir wollen Tennis spielen und werden Turniere ausrichten. Die Turniertermine arbeiten 

wir zur Zeit aus und Bekanntmachungen dazu werden folgen. Wir werden uns dabei auf 

die Juniwochenenden konzentrieren, bevor die Schulferien beginnen und denken dabei 

an Formate wie Einzel, Doppel, Mixed-Doppel und Eltern/Kind-Mixed-Doppel. 
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Das Trainingsangebot findet guten Zuspruch und wir werden allen, die an Training 

interessiert sind und sich bei uns auf der Seite registrieren ein passendes Angebot machen.  

Abgerundet wird die Saison am 16. September vom Abschlussturnier mit Wanderpokal, 

der aktuell nicht bei uns in Itzehoe liegt und dringend zurück erkämpft werden muss. 

 

Programmhinweis für Profitennis 

 

Den ganzen 

Sommer über 

gibt es 

zahlreiche 

Tennisevents 

im Free-TV zu 

gucken 

(Auszug. 

Änderungen 

oder Absagen 

durch TV-

Sender 

möglich): Vom 

27. Mai bis 11. 

Juni (Kindertag 

nicht 

vergessen): 

French Open. Am 17. bis 25. Juni Bett1 Open und TerraWortmann Open. Darauf folgt 

direkt am 24. Juni bis 01. Juli Bad Homburg Open. Nicht im Free-TV gibt es das 

Rasenturnier in Wimbledon vom 03. Juli an. Bei deutscher Beteiligung wird am 15. Juli 

das Damenfinale und am 16. Juli das Herrenfinale möglicherweise frei gezeigt. Und für 

den Herbst lohnt es sich, vom 02. bis 10. September die US Open anzuschauen. Aufgrund 

der Zeitverschiebung laufen die Matches eher gegen Abend. 

 

Johannes Prünster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Individuelles Schlagtraining 

 
Individuelles Schlagtraining 



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

Ausgabe II- 2023 / Seite 12 

 

 

900er Runde Itzehoe 

 

Auch wenn wir 

schon lange 

keinen Kaiser 

mehr haben 

(selbst zur 

Vereinsgründung 

vor 99 Jahren), so 

ist sein Wetter 

doch geblieben. 

Zum ersten Mal seit 99 Jahren (ok, erst die 3. 900er Runde in Itzehoe) durften wir unser 

Platzturnier am 01.Mai mit Sonne satt schießen. Die Stimmung war schon immer auch 

mit deutlich weniger Sonne gut, aber bei dem Wetter war es diesmal ein rundum guter 

Tag. Fast 50 Teilnehmer hatten viel Spaß und Dank Britta einen besonderen 

Kuchengenuss. Bilder sagen mehr als Worte. (Ach ja, unser Geburtstagkind Kerstin, 

durfte ihren ersten Turniersieg auf einer 900er Runde feiern.) Doppelter Glückwunsch. 

 

Stefan Bergfeld 

 

 

 

Bildungsspender 

 

"Einkaufen und helfen", unter diesem Motto könnte das schöne Prinzip des 

"Bildungsspenders" stehen. Einfach bei eurem nächsten Einkauf über einen der Links im 

Bildngsspender gehen, und schon fließen einige Cent in die Kassen des IHC - natürlich 

ohne Mehrkosten für euch! 

 

Eine gute Idee ..... 

 
Das Teilnehmerfeld zur 900er Runde am ersten Mai 

 



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

Ausgabe II- 2023 / Seite 13 

 

 

E-Mail Verschlüsselung 

 

Dieses Mal gibt es einen Abriss zum 

Thema E-Mail Verschlüsselung. Ich 

versuche es so einfach wie möglich 

darzustellen. Zum ersten muss man aktuell 

leider immer noch feststellen, dass E-Mail 

meist nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt übertragen werden. Dies bedeutet, dass jeder 

zwischen Sender und Empfänger, wie z.B. der Provider Einblick in das geschriebene 

nehmen kann. Das Verfahren selbst ist Anfang der 1990er entwickelt worden von Phil 

Zimmermann in den USA. Da das Verfahren nicht als Programmcode ins Ausland 

exportiert werden durfte, kam er auf die Idee den Code einfach in sein Buch zu schreiben, 

weil diese nicht den Beschränkungen unterlagen. So kam es Mitte der 90er dazu, dass 

PGP (Pretty Good Privacy), so nennt sich das Verfahren, weltweit genutzt werden konnte. 

Natürlich muss man erwähnen, dass es damals schwer benutzbar war, was sich zum Glück 

aus heutiger Sicht geändert hat. Heutzutage gibt es eine OpenSource Implementation,  die 

frei benutzbar ist, sie heißt GPG (Gnu Privacy Guard). Zum Teil ist sie heute sogar schon 

fest in E-Mail Programmen integriert. 

Manche Provider machen auch Inhaltsanalysen, damit dem Nutzer passende Werbung 

angezeigt werden kann. Daher sind unverschlüsselte E-Mails wie Postkarten. Aber es gibt 

Abhilfe. Im Beispiel gehe ich nun auf die Benutzung in Thunderbird ein. Im Thunderbird 

(mindestens Version 72) geht man ins Menü und klickt auf Extras und dann klickt man 

auf OpenPGP-Schlüssel verwalten. Nun öffnet sich ein Fenster, hier sind erst einmal alle 

Schlüssel zu sehen die sie besitzen, darauf gehe ich später nochmal ein. In diesem Fenster 

gibt es den Knopf erzeugen, dann kommt Neues Schlüsselpaar.  

Man erhält also ein Schlüsselpaar, einen privaten (muss geheim gehalten werden) und 

einen öffentlichen, der öffentliche Schlüssel ist vom privaten abgeleitet. Daher kann man 

aus dem öffentlichen Schlüssel auch nicht den privaten errechnen. In diesem Menü 

werden Sie nun gefragt, für welches Postfach Sie den Schlüssel erzeugen wollen. Danach 

wie lange er gültig sein soll, dort sind die Voreinstellungen von 3 Jahren sinnvoll. Kurz 

vor Ablauf muss man den Schlüssel verlängern. Und bei Schlüsseltyp kann zwischen 

RSA und ECC entschieden werden. Auch dort sind die Voreinstellungen sinnvoll, da alles 

größer 2048 bei RSA in den nächsten Jahren als sicher angesehen werden kann. Nun 

haben sie das Schlüsselpaar erzeugt. 

Dieses Schlüsselpaar muss nur noch in den Konten-Einstellungen bei der passenden E-

Mail Adresse unter Ende-zu-Ende Verschlüsselung angewählt werden, im Normalfall 

wird das neu erzeugte Schlüsselpaar angezeigt. Und schon ist man bereit verschlüsselte 

Mails zu empfangen. Nun kommen wir zur größten Frage, wie kann man E-Mails an 

andere verschlüsseln, dazu benötigt man den öffentlichen Schlüssel des Empfängers. 

Diesen kann man auf verschiedene Weise beziehen, aber wir beschränken uns heute auf 

das einfache Zusenden.  
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Dazu erstellt man eine neue Mail gibt die Adresse des Empfängers ein und klickt auf 

Anhang und danach auf Mein öffentlicher OpenPGP-Schlüssel, schon ist der eigene 

Schlüssel an gehangen. Dieses macht der Gegenüber auch. 

Um den empfangen Schlüssel zu benutzen einfach in der empfangen Mail Rechtsklick 

auf den Anhang und auf OpenPGP-Schlüssel importieren und während des Import 

bekommt man den Fingerprint angezeigt, dieser sollte am besten persönlich oder 

telefonisch geprüft werden. Den eigenen Fingerprint bekommt man angezeigt, wenn man 

unter OpenPGP-Schlüssel verwalten auf den eigenen Schlüssel (fett gedruckt) doppelt 

klickt. Nun ist man startklar. Bei einer neuen Mail einfach oben den Empfänger eingeben. 

Und auf Verschlüsselung klicken. Wenn man den Schlüssel des Empfänger noch nicht 

besitzt, erscheint der Name gelb und es wird unten ein Hinweis angezeigt. Und wenn man 

ihn hat, erscheint kein Hinweis. Nun wird die Mail beim Versenden verschlüsselt und nur 

noch den Empfänger kann sie lesen. 

Bei Fragen einfach Donnerstagabend ab 19 Uhr vorbeikommen. Wir helfen gern weiter 

und erklären dieses, zugegebenermaßen trockene Thema gern noch mal persönlich.  

 

Wichtig ist, immer wenn Sie eine E-Mail versenden, denken Sie daran, unverschlüsselt 

ist es eine Postkarte.  

 

Timo Detlefsen 

Computerclub Itzehoe e.V. 

info@cciz.de 

https://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. 

 

 

 
 

 

  

 

 



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

Ausgabe II- 2023 / Seite 16 

 

 

Impressum 

 

Anzeigen –  

und Redaktionsschluss   für die Ausgabe III / 2023 / 01.08.2023 

 

Herausgeber:   Itzehoer Hockey-Club e. V 

 

Clubhaus / Anschrift:  Carl-Stein-Str. 32 

    25524 Itzehoe 

 

Erscheinung:   Vier Ausgaben pro Jahr 

 

Bankverbindung:   Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe 

    IBAN: DE11 2019 0109 0040 1658 00 / BIC: GENODEF1HH4 

 

E-Mail / WWW:    Info@ihc-iz.de 

    www.ihc-iz.de 

    www.itzehoer-hockey-club.de 

 

Druck:    In Eigenerstellung 

 

Leserzuschriften sollten mit dem vollen Namen gekennzeichnet sein und drücken nicht zwingend die Meinung der Redaktion 

aus. Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können 

wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter 

oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Für zugesandte Manuskripte sowie Fotos und deren Inhalt wird keine Haftung 

übernommen. Eine eventuelle Kürzung bleibt ausdrücklich vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger 

Genehmigung des Herausgebers. 

 

 

mailto:Info@ihc-iz.de

