
Welle aktuell  Juni 2018
Gottfried Rother verstorben
Unser langjähriger 1. Vorsitzender und Ehrenmitglied ist im 
Alter von 88 Jahren verstorben. Er war Vorsitzender von 
1975 – 1982 des Turn- und Gymnastik Verein Wellings-
büttel (Vorgängerverein) und maßgeblich an der Fusion 
mit dem VfL Wellingsbüttel zum TSC beteiligt. Er hat dann 
beim TSC von 1987 – 2003 nochmals den Vorsitz über-
nommen. Gottfried Rother wird uns in Erinnerung bleiben. 

Der Vorstand

Liebe Mitglieder,
wir freuen uns alle über die sonnigen Tage im Mai und hof-
fen auf einen guten Sommer. Wie jedes Jahr gehört dazu 
unser Sommerferienprogramm, mit dem wir unseren 
Mitgliedern über die sportlose Sommerzeit hinweghelfen 
und die Möglichkeit bieten, auch mal etwas Neues aus-
zuprobieren. Die Einladung gilt sogar für Nichtmitglieder! 
Also bringen Sie gern Freunde und Bekannte mit. 
Die Teilnahme ist kostenlos.
In den letzten Wochen konnten wir unsere Kurse nicht 
immer zuverlässig durchführen, da wir leider auf die 
staatlichen Hallen angewiesen sind. So melden die Schu-
len (Strenge) häufig kurzfristig Raumbedarf an, sodass 
wir keine Alternativen bieten können. Aber auch simple 
technische Probleme, wie die Öffnung der Hallen mit-
tels Transponder, stellen offenbar eine Herausforderung 
dar. Die Schließung der alten ISS-Halle, ohne dass die 
neue Halle funktionsfähig zur Verfügung steht, ist nicht 
nachvollziehbar und zeigt, wie wenig Beachtung der 
Vereinssport findet. Wir haben die Erwartung, dass der 
Sport als unverzichtbar für die Gesundheit und das fried-
liche Miteinander anerkannt wird. 
Dies muss als Verpflichtung zum Handeln jedes Mitar-
beiters der Behörden werden. Insbesondere sollte die 
ehrenamtliche Leistung als wesentlicher Beitrag zum 
Gemeinwohl gewürdigt werden.
Erfreuliches gibt es aus der Fußball-Abteilung zu berich-
ten. So ist die 1. Herren, die noch wichtige Punkte in den 
letzten Wochen gesammelt hat, dem Abstieg entronnen. 
Die 1. Frauen ist zum zweiten Mal Meister in der Oberliga 
geworden und spielt um den Aufstieg in die Regionalliga. 
Auch die 2. Frauen ist souverän Meister der Landesliga 
geworden. Damit ist der TSC Wellingsbüttel eine gute 
Adresse für Fußball in Hamburg. 

Volker Helm

Übrigens:
Auch wir verarbeiten personengebundene Daten 
unserer Mitglieder unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), sowie des neuen 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Ein Beitritt und 
die Mitgliedschaft in unserem Verein sind ohne die Ver-
arbeitung Ihrer Daten nicht möglich!

Endlich Sommer! 
Und mit dem TSC Wellingsbüttel bleiben wir fit!
In den Hamburger Sommerferien vom 05.07. bis 15.08., 
bietet der TSC Wellingsbüttel wieder ein sportliches Pro-
gramm für alle Daheimgebliebenen in der TSC-Arena oder 
auf dem Sportplatz an. Von CrossTraining, über Aerobic- 
Workout, Rundum-Gymnastik bis zu Yoga findet sich für 
jeden Geschmack etwas. Neu im Programm ist FASZIO. 
Bei gutem Wetter wird Donnerstagabend  auf dem Sport-
platz der Irena-Sendler-Schule Boccia gespielt und am 
Montagnachmittag das Sportabzeichen abgenommen. Alle 
Mitglieder sind eingeladen die Angebote kostenfrei und 
ohne vorherige Anmeldung zu nutzen. Auch Gäste sind 
herzlich willkommen! Kommt einfach zu unserer Sportan-
lage an der Waldingstrasse 91. Das komplette Sommerferi-
enprogramm steht auch auf unserer Homepage.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
09:00
10:00 Rundum-Gym Nordic Walking
11:00 Yoga Rückengym
17.00 Sportabzeichen
18:00 FASZIO Boccia Rundum-Gym
19:00 CrossTraining
20:00 Aerobic-Workout

SOMMERFERIENPLAN 2018
05. Juli – 15. August

Arena                   Platz



Unsere Tischtennis-Jugend: 
Zwei Teams mit viel Leidenschaft! 

Unsere Tischtennis-Schülermannschaften sind 
mit den Meisterschaftsspielen fertig: Nach zwei Aufstiegen 
hintereinander belegt die 1. Schüler in der zweithöchsten 
Schüler-Liga Hamburgs einen starken 3. Platz. Die neu 
gegründete 2. Schüler schafft in der 2. Schüler-Liga zuletzt 
einen Sieg und ein Remis. Die „Tischtennis-TSC Welle On 
Tour“ Fahrt war ein aufregendes Erlebnis:  das Team der 
1. Schüler reiste nach Debno, Polen. Von B-Lizenztrainer 
Pawel begleitet, belegte Ben den 2. Platz und Tom den 3. 
Platz!!  
Die 3. und 4. Klassen der Strenge-Grundschule lernen 
inzwischen in einer Schulstunde Tischtennis beim TSC 
kennen. Über 20 Kinder nahmen anschließend an den 
Minimeisterschaften teil und Leon und Anton zieht es sogar 
bis ins Minimeister-Finale nach Niendorf.
Und dann noch ein Finale: Ben, Tom, Matti und Eike wer-
den mit der 1. Schüler Silbermedaillengewinner bei den 1. 
Hamburger Mannschaftsmeisterschaften. 
Unsere Teams sind hochmotiviert, trainingsfleißig und voller 
Leidenschaft.  Der Terminkalender bleibt voll: ob Zwischen-
rangliste, Pokal oder das Schulturnier „Jugend trainiert für 
Olympia“. Bis zu den Jahrgangsmeisterschaften im Juni will 
die Tischtennis-Abteilung ein Großaufgebot fahren. Auch 
die nächste Saison wird es weiter gehen, auch auf  Reisen 
und immer mit viel Herzblut.
Tischtennis ist toll! Trainiert wird Mittwoch und Freitag von 
17.00 bis 19.00 Uhr in der Strenge-Halle. 
Kinder im Grundschulalter sind herzlich willkommen. 
Infos gibt’s bei Sören unter 0176 - 40397204 oder 
soren.pauly@gmail.com

Sören

Endlich auch Jugendvolleyball im TSC
Seit Ende Januar gibt es nun ein Volleyball- 
Jungenteam, das in der kommenden Spielzeit 
(2018/19) in der Jugendliga 4 spielen wird. Jeden 

Montag baggern, pritschen und schmettern die Jungen der 
Jahrgänge 2004 und 2005 die Volleybälle von 18:30 bis 
20:00 Uhr in der Sporthalle am Grootmoor. Der Fokus liegt 
dabei neben Technik auch auf koordinativen, konditionel-
len und taktischen Aspekten. Wir Trainer sind beide seit 
vielen Jahren im Volleyballsport aktiv und möchten gern 
jeden Spieler auf seinem Niveau und mit seiner Individu-
alität bestmöglich fördern. Damit sind wir bis dato wirklich 
zufrieden. Wenn man beim Training zuschaut, merkt man 
schnell, dass sich hier etwas Besonderes entwickelt und 
der Spaß dabei auch ganz weit vorn zu finden ist. Falls wir 
jetzt euer Interesse geweckt haben, dann kommt doch ein-
mal an einem Montag vorbei. Vorerfahrungen im Volleyball 
sind sinnvoll, aber nicht Voraussetzung.

Sebastian

Fußball 2. Frauen holen  
Landesliga-Meisterschaft
„Wo wir sind, ist oben!“ - Nach vielen Jahren in 

der Bezirksliga Ost und als Meister 2016/2017 übertraf sich 
die Mannschaft um Andreas Hautz in diesem Jahr selbst. 
Sie bewies einmal mehr, dass mit ihnen zu rechnen ist. Mit 
dem Ziel, in der Landesliga eine gute Rolle zu spielen und 
es den etablierten Mannschaften schwerer zu machen, war 
die Motivation bereits zu Saisonbeginn groß. Die Hinrunde 
als Herbstmeister abschließen zu können, war ein erstes 
Ausrufezeichen und Indiz dafür, dass man auch in der Lan-
desliga oben mitspielen kann. Für die Rückrunde galt es, 
die guten Leistungen zu bestätigen – was eindrucksvoll 
gelang. Bereits vier Spieltage vor Saisonende konnte Welle 
II nicht mehr eingeholt werden und ist aktuell vor dem letz-
ten Spieltag mit einem Abstand von 18 Punkten und einem 
Torverhältnis von 119:25 (+94) souveräner Tabellenführer. 
Eine starke Entwicklung der jungen Mannschaft, die als 
Aufsteiger eine beachtliche Leistung gezeigt und damit 
wohl einige überrascht hat.
Ob der zweite Aufstieg in Folge und somit der Durchmarsch 
in die Oberliga gelingt, entscheidet sich mit dem Abschnei-
den der 1. Frauen in der Relegation zur Regionalliga Nord. 
Wir gratulieren zur Meisterschaft und drücken  die Daumen 
für eine erfolgreiche Relegation! Unabhängig von der Spiel-
klasse würde man sich über einen langersehnten Sponsor 
freuen, der die Mannschaft auf dem Weg zu weiteren sport-
lichen Erfolgen unterstützen möchte! Andreas Hautz



Fußball: 1. Frauen
„Das ist die perfekte Welle…“
Selten konnte eine Saison so erfolgreich gespielt 
werden, wie es die 1. Frauen in diesem Jahr vor-

machten: Mit keiner einzigen Niederlage in der Liga, einem 
überragenden Torverhältnis von 122:17 Toren und der früh-
zeitigen Meisterschaft in der Oberliga, kann diesmal völ-
lig zurecht von „der perfekten Welle“ gesprochen werden! 
Allein unter den besten zehn Torjägerinnen befi nden sich 
vier Wellefrauen. Da wundert es kaum, dass die Torjäger-
liste auch von einer Wellefrau angeführt wird: Lina Appel 
erzielte bisher 24 Tore und wird damit sehr wahrscheinlich 
die wohlverdiente Torjägerkrone mit nach Hause nehmen 
und so gleichzeitig der erfolgreichen Welle-Saison das 
Sahnehäubchen aufsetzen. Natürlich ist dieser Erfolg nicht 
vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis engagierten 
Trainings, eines breiten und starken Kaders und vor allem 
eines großen Teamzusammenhalts. Diesen Teamspirit 
wollen wir uns besonders für die anstehenden Relegations-
spiele bewahren, wenn es um den Einzug in die Regional-
liga Nord geht. Unabhängig davon freuen wir uns aber jetzt 
schon auf die gemeinsame Meisterfeier mit den 2. Frauen! 

Jana

50 Jahre Donnerstags-Gymnastik!
Am 26.Oktober 2017 feierte die Donners-
tags-Gruppe ihr 50-jähriges Jubiläum. 
1967 waren Damengymnastik-Gruppen der 

neue Trend im Vereinssport. In den damaligen Wellings-
büttler Sportvereinen (VFL und TGV) entstanden parallel 
solche Gruppen mit großem Zulauf und teilweise bis zu 
75 Mitgliedern. 1982 gingen beide Gruppen im TSC Wel-
lingsbüttel auf.  Der Sport stand im Vordergrund, aber 
die Geselligkeit kam trotzdem nicht zu kurz. Es wurden 
außerdem gemeinsame Ausfl üge, Radtouren, Punsch- 
und Sektabende veranstaltet. Als 2011 die alte ISS Sport-
Halle abgerissen und damit Platzmangel entstand, wur-
den beide Gruppen zusammengelegt, denn altersbedingt 
waren die Gruppen immer kleiner geworden. So entstand 
wieder eine schöne große Gruppe mit über 30 Teilneh-
merinnen, die bis jetzt fest zusammenhält und sich nach 
wie vor jeden Donnerstag nach dem Sport bei einem 
Umtrunk und kleinen Imbiss in der Vereinsgaststätte trifft. 
Wir haben immer noch viel Spaß, denn man ist nie zu alt, 
um Sport zu treiben und freuen uns auch weiterhin über 
neue Sportlerinnen! Also gebt Euch einen Ruck und schaut 
mal vorbei. Donnerstags 18:30 im MZR Vereinshaus.
Herzlichst Eure Traute Borchert

Fußball-Mädchen suchen Verstärkung
Wolltet ihr schon immer mehr als nur im 
Garten kicken oder hat euch jetzt das WM-
Fieber gepackt? Wir, die 1. D-Mädchen (Jg. 

2006/2007), sind auf der Suche nach interessierten, neuen 
Gesichtern – egal ob Anfängerin oder Fußball-Erfahrene. 
Immer mittwochs (17:00) und freitags (17:30) trainieren wir 
auf dem Kunstrasen am Pfeilshof mit Abwechslung und 
vor allem viel Spaß. An den Wochenenden stehen Spiele 
gegen andere Mannschaften aus Hamburg auf dem Plan, 
welche wir oft erfolgreich für uns entscheiden können. 
Bestes Beispiel dafür war das Saisonfi nale im letzten 
Sommer, bei dem wir uns mit einem 13:0 gerade noch die 
Meisterschaft sichern konnten. Danach ist auch das Sie-
gerfoto unten entstanden.
Wenn ihr Lust habt, uns bei unseren Spielen zu unterstüt-
zen und Teil eines lustigen, motivierten Teams zu werden, 
schaut sehr gerne vorbei: Auf unserer eigenen Webseite 
wellenstuermerinnen.jimdo.com oder nach kurzer Abspra-
che gleich zum Probetraining. Wir freuen uns auf euch!

Johanna

Wellingsbüttler Weg 32

22391 Hamburg

Telefon 040 536 31 13

Telefax 040 536 04 69

Internet www.heureka-hh.de

E-Mail kanzelei@heureka-hh.de

Wir bearbeiten für Sie sämtliche 

steuerlichen Angelegenheiten.
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Floorball – Die erfolgreichste Saison
Die Herren konnten in ihrer zweiten Regio-
nalliga-Saison die Vizemeisterschaft holen. 

Mit dem Titel-Gewinn soll in der kommenden Saison der 
Grundstein für den Aufstieg in die 2. Bundesliga gelegt 
werden. Die U17 hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich. 
Neben zwei spannenden Spielen, die hoffen ließen, muss-
ten jedoch zwei herbe Niederlagen eingesteckt werden. 
Am Ende steht der 4. Platz. Jetzt geht es am 1.–3.Juni 
noch nach Mainz zur U17-Quali für die Deutsche Meister-
schaft. Wir drücken die Daumen!
Die U15 schaffte es, eine solide Saison zu spielen und es 
kann zum 3. Platz gratuliert werden.
Die U13 sorgte für das größte Ausrufezeichen. Ein Jahr 
nachdem die meisten Spieler noch mit der U11 Landes-
meister wurden, blieb das Team ungeschlagen und wurde 
bereits am vorletzten Spieltag Landesmeister. Nun geht 
es am 1.–3.Juni nach Mühlheim an der Ruhr, um sich bei 
der deutschen Meisterschaft mit den besten Mannschaf-
ten aus ganz Deutschland zu messen. Habt viel Spaß und 
viel Erfolg!
Es war nicht sicher, ob die jetzige U11 im Spielbetrieb 
überhaupt antreten kann, aber während der Saison kamen 
immer mehr Spieler zu uns. Und es gelang mit neuem 
Kader die Titelverteidigung als Landesmeister!
Die U9 hat noch keine Punktspiele. Wenn die Mannschaft 
weiter wächst, sind wir in der nächsten Saison hoffent-
lich bei einigen Turnieren dabei. Dafür suchen wir noch 
Mitspieler! Kommt doch einfach zum Probetraining,  
donnerstags, 17 Uhr in der großen Halle der ISS. 

Max Holtgraefe

JULIA CAPPELLER

Nach der Saison ist vor der Saison
... und bei uns ist sowieso immer was los!

Die Saison 2017/2018 ist für die Handball- 
abteilung äußerst erfolgreich verlaufen: Während unsere 
Senioren die Landesliga halten konnten und die Herren 
sich einen guten Tabellenmittelplatz sicherten, freuen sich 
unsere zweiten Damen über einen Aufstiegsplatz und die 
dritten Damen über einen dritten Tabellenplatz.
Bei der Jugend ist der Platz in der Landesliga für die 
C-Mädchen gesichert. Fast alle anderen Jugendmann-
schaften konnten einen ersten bis dritten Tabellenplatz 
erreichen. Gratulation an alle Spielerinnen und Spieler 
und besonderen Dank an die Trainer und Engagierten für 
ihren Einsatz!!
Das Minispielfest im April war ein großer Erfolg. 170 Kinder 
aus fünf Vereinen haben an einem verregneten Sonntag 
an dem Handballturnier für die Vier- bis Neunjährigen teil-
genommen. In zwei Leistungsklassen konnten die Kinder 
mit viel Spaß und ohne Leistungsdruck das Handballspie-
len üben. Besonderes Lob gab es von den Turniergäs-
ten für unsere geduldigen Schiedsrichter, die den kleinen 
Handballern freundlich und souverän die Handballregeln 
näherbrachten und sich nicht aus der Ruhe bringen lie-
ßen.
Das Hallenturnier der Damen erfreut sich immer größe-
rer Beliebtheit. Im dritten Jahr des Turniers hatten sich 
sogar 10 Mannschaften angemeldet. Das war eng in 
der Halle Grootmoor, aber in zwei Staffeln kämpften alle 
Mannschaften schließlich um den „Suppenhühner-Pokal“. 
Danke für das tolle Engagement und die gute Vorberei-
tung an Sabine Roth und das Orgateam! 
Neben unserer Wochenendausfahrt nach Schönhagen/
Ostsee mit ca. 80 begeisterten Kindern, werden alle 
Mannschaften wieder an Rasen- und Hallenturnieren im 
Sommer teilnehmen. Außerdem werden die Damen und 
Herren, sowie drei Jugend- Mannschaften zum Beach-
handball nach Travemünde reisen. An drei Tagen wird 
hier - hoffentlich dieses Jahr bei Sonnenschein – ein fröh-
liches Handball-Event gefeiert. Otti


