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Traditionell schossen HT-Fußballer auch 2022 am 1.1. das neue Jahr mit 

einem Spiel auf der Multibahn ein. Wir schauen heute zuversichtlich in die 

Zukunft und erwarten für den Sportbetrieb keine weiteren Corona-

Restriktionen. Seit 5.1.2022 läuft alles wieder nach Plan (siehe Rundbrief 

Januar 2022.) 

2021 waren unsere Aktivitäten bis ultimo April sehr eingeschränkt, danach lief alles reibungslos. Nur 

um die Jahreswende mussten wir für 2 Wochen mit den Vereinsaktivitäten in der Halle pausieren, 

weil die Zahl der Corona-Infizierte in die Höhe schnellte.  

2021 mussten wir den Termin der Generalversammlung Corona-bedingt zweimal verschieben. Am 

25.5.2021 ließ sich dann der jetzige Vorstand im Beisein von den zwei ehemaligen Vorsitzenden 

Gerhard Kley (1987-1993) und Franz Christiansen (1982-1987) bei den Wahlen bestätigen.  

12 Tage zuvor, am Christi Himmelfahrtstag, führte die Götzwanderung bei frühlingsartigem Wetter 

ab der DSH über Starup, Knau (Recyclings Station), Erleff (Erlev Skole) und dem Assistenzkirchhof 

(Flüchtlingsgräber) zurück zur Schule, wo für eine abschließende Verpflegung gesorgt war. Wir 

konnten 26 Teilnehmer zählen. Einige von ihnen sahen zum ersten Mal die 2020 errichtete HT-

Lounge.  

Sie war auch am 12.6.2021 ein Treffpunkt, als der neugeschaffene Dienstags-Fußball Cup auf der HT-

Multibahn ausgetragen wurde. Für die Spieler der 6 gemischten Mannschaften gab es nach etlichen 

Stunden Ballspiel auf dem Platz neben Grill und Bier gemeinsames Fußballsehen (Europa- 

Meisterschaft). Das diesjährige Turnier ist für den 11.6.2022 programmiert.  

Einige HT-Mitglieder treffen sich privat zum Skatspielen oder für Dartturniere in der HT-Lounge.  

Im Frühjahr 2021 erhielten wir von Susanne Klages, Deutscher Jugendverband für Nordschleswig, 

Unterstützung bei der Digitalisierung unseres Vereins. Auf den Homepages des DJN soll sich 

fortlaufend eine aktualisierte Seite mit Informationen über den HT befindet. Schwieriger gestaltet 

sich die Überarbeitung der Infos, die man via Link auf den Homepages des BDN erhalten kann. Wir 

arbeiten daran. 

Ein Novum wurde im letzten Jahr die von Schriftwart Jan Sternkopf geschaffene Facebook-Seite. 

Schaut rein und meldet euch an unter Haderslebener Turnerbund. Bisher sind 21 Mitglieder dabei. 

Es dürfen aber gerne sehr viel mehr werden, da wir unsere Mitteilungen außer per Rundbrief auch 

über Facebook vermitteln wollen. 2021 wurden insgesamt 8 Rundbriefe verschickt. Hierbei ist es 

wichtig, dass unser Kassierer Jes Callesen (HTurnerbund@gmail.com) immer mit korrekten e-

Mailadressen für die Mitgliedsliste versorgt wird.  
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Der DJN hat uns 2020 und 2021 regelmäßig mit den aktuellen Corona-Richtlinien versorgt. Nun hoffen 

wir, dass künftig keine weiteren Pandemie-bedingte Einschränkungen auftauchen. Der HT pflegt als 

angeschlossener Verein den Kontakt zum DJN. Wir bemühen uns an den Vereinsabenden 

teilzunehmen; einige geplante Treffen wurden 2021 auf Grund mangelnder Anmeldungen anderer 

Vereine vertagt. Auch waren wir bei der GV des DJN dabei. 

Das Knivsbergfest 2021 wurde vom Juni bis zum 11.9.2021 verschoben. Der HT hatte keine 

Mannschaften dabei, aber unter den vielen Teilnehmern waren auch etliche Haderslebener als 

Zuschauer. 

Auch der Kontakt zur DSH läuft problemfrei. In Zusammenarbeit mit der Schule sollten im Herbst alle 

Schlösser im Eingangsbereich zur Turnhalle und zu den Umkleiden mit einem Chipsystem ersetzt 

werden. 2 Schlösser wurden falsch montiert, werden aber demnächst ausgewechselt.  

Ein Problem ist seit vielen Jahren die Reinigung in der Turnhalle. Viel Staub und Dreck sammelt sich 

unter den Heizkörpern und in den Geräteräumen. Das Thema muss demnächst wieder aufgegriffen 

werden. Auch über den Zustand des Sportplatzes will der HT gerne ein konstruktives Gespräch 

suchen.                                     

Aus einer Schulveranstaltung für zugezogen Eltern im November ergab sich der Kontakt zu Benjamin 

Mahler, der sich gerne als Tanzlehrer anbietet. Ab 23.2.2022 soll es mit Standardtänzen und latein-

amerikanischen Tänzen ab 19.00Uhr in der Turnhalle losgehen. Erstmal nur für Erwachsene.  

Bei unseren alten Tischtennisplatten bestand Verletzungsgefahr und so wurden im Sommer 2021 

neue Platten eingekauft. Im Herbst konnten wir eine 8-wöchige Tischtennis-AG durchführen. Danach 

fehlte es uns leider ein einem Übungsleiter.   

Eigenhändig schaute ich im Herbst beim Turnen der Kleinkinder vorbei. Unterstützt von einigen Eltern 

leitet Dörte weiterhin mit viel Erfolg diese Aktivität. Es war eine riesige Freude zu erleben, mit welcher 

Begeisterung die Kinder in der Halle laufen, springen und klettern. Dörte einen großen Dank 

Gymnastische Sprünge machen auch Jugendliche ab 11 Jahren auf dem AirTrack, Trampolin und über 

Schaum-Hindernisse um z.B. Saltos. Flickflacks und Überschläge zu trainieren. Jan vom DJN und Nele 

sind Übungsleiter. Über Jahrzehnte hat der DJN uns auch mit Sportlehrern für das Kinderturnen 

montags versorgt. Im Herbst klappte es diesmal nicht und so setzte sich Nele mit viel Elan für diese 

Aktivität ein. Sie hat jede Woche für zwei Gruppen herausfordernde Stationen aufgebaut um damit 

die Motorik und den Spaß am Sport zu fördern. Auch Nele einen enormen Dank für ihren 

unermüdlichen Einsatz.  

Die Fußball Gruppen sind seit zig Jahren Selbstläufer. Auch kommen zumindest zwei Badminton-

gruppen ganz regelmäßig in die Halle. Das Zirkeltraining donnerstags findet seit Jahreswechsel ab 

17.30 Uhr statt. Hier gibt es keine Altersbegrenzung, man muss nur seine Übungen selbstständig 

durchführen können.  

Am 22.2.2022 findet ab 17.00Uhr die diesjährige HT- Generalversammlung in der HT-Lounge statt. 

Der Vorstand freut sich auch rege Beteiligung.   

Mit sportlichen Grüßen, Euer HT.                                                         Gez.  Rolf Meyer, 1.Vorsitzender 


