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Liebe Vereinsmitglieder,

ich lade euch sehr herzlich zu unserer 
JHV ein. Leider findet sie auch in 
diesem Jahr später als in unserer 
Satzung vorgesehen statt ("…soll im 
Februar…") - Corona lässt unverändert 
grüßen. 

Wir treffen uns wieder, wie es fast 
schon Tradition ist, im Hotel Adler in 
Itzehoe, diesmal allerdings nicht 
an einem Freitag sondern am 
Mittwoch, den 15. Juni um 19:00 
Uhr. 

Ich hoffe auf gute Beteiligung und 
anregende Gespräche.

Beste Grüße

Hannes Helms

Nach 19 Jahren wurde der 
gefühlt "ewige" 2. Vorsitzen-
de Harald Kardel aus dem 
Vorstand verabschiedet. Er 
war es von 2002 bis 2021 
und hatte sich nicht zur 

Wiederwahl gestellt. Für ihn wurde 
Wolfgang Möbius aus der TT-Sparte 
neu gewählt.

Hannes Himmelhan wurde als Sportler 
des Jahres geehrt. Der Vorstand hatte 
ihn aufgrund seiner überragenden 
Leistungen im Faustball ausgewählt. Er 
ist Jugendnationalspieler und wurde 
mit der Deutschen U18-Nationalman-
nschaft im Sommer 2021 Faustball-

Weltmeister. Das ist 
b i she r  e inma l ig  i n 
unserem Verein.

Boßeln geht "Fremd"….

Auch im Corona-Jahr 2021 haben wir 
wieder aus der "Not eine Tugend" gemacht 
und einige Runden mit den beiden farbigen 
Kugeln an der frischen Luft gedreht. 

Der Sport ist für jedes Alter und Geschlecht 
geeignet. Die beiden Teams werden jeweils 
so zusammengestellt, dass es ein mög-
lichst ausgeglichenes Spiel gibt. Der Spaß 
und die Geselligkeit stehen im Vorder-
grund, wenn auch dem sportlichen Ehrgeiz 
keine Grenzen gesetzt sind. Kurz: Wir 
hatten viel Spaß.

Wir haben von Ende Mai bis Ende August 
insgesamt 9mal gespielt und waren dabei 
fast immer mit 8 Spielern unterwegs. Die 
Siegerteams haben dabei in ca. 2,5 Std. 
zwischen 66 und 78 Würfe für die "Heim-
runde" durch den Lehmwohld benötigt. 

Zum Abschluss der Saison 
haben wir sogar ein "Aus-
wärtsspiel" gewagt und sind 
in  de r  Nordoer -He ide 
"Fremd" gegangen. Eine 

schöne Abwechslung mit einer interessan-
ten Strecke bei bestem Wetter, die wir mit 
einem Getränk und kleinen Snacks im 
Heidehaus in Kremperheide ausklingen 
ließen.

Unabhängig von Corona wollen wir auch in 
diesem Sommer die langen Tage wieder für 
möglichst viele Boßelrunden nutzen. 
Alternativ bleibt uns immer noch die 
Möglichkeit, bei zu geringer Teilnehmerzahl 
auf Boule auszuweichen. Treffpunkt für die 
Heimrunde ist immer bei Hannes in der 
Hebbelstrasse 11, bei Auswärtsspielen 
sprechen wir uns entsprechend ab. Ihr seid 
herzlich willkommen.

Beste Grüße

Thomas Jeppe

Bericht der Boule- und Boßelabteilung
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Bericht der Tischtennisabteilung

ischtennis zu Pandemiezeiten, das T bring wirklich keinen Spaß! Aber was 

solls, da hilft es nicht zu Klagen, sondern 

es gilt das Beste daraus zu machen. Der 

Saisonstart im Sommer begann zunächst 

sehr euphorisch. In der Kreisliga haben 

wir die möglichen Punkte eingesammelt 

und die Stimmung in der Truppe war sehr 

gut. Mit unseren 7 verbliebenen aktiven 

Spielern war es entspannt möglich die 

Spiele zu bestreiten. Nur einmal war es 

nicht möglich 4 Spieler zu einem Spiel zu 

rekrutieren, so dass wir verlegen mussten. 

Sonst verlief die Saison relativ entspannt 

und wir hatten viel Spaß bei den Spielen. 

Am Ende der Hinrunde lagen wir dem 

drittletzten Platz und somit in der sicheren 

„Nichtabstiegszone“. Aber es galt ja noch 

die zweite Halbserie zu spielen, um den 

Platz zu verteidigen. 

Wie sich die meisten erinnern, sind die 

Inzidenzen nach dem Jahreswechsel wie-

der steil angestiegen und die Auflagen 

ünktlich zu Oktober konnten wir dieses PMal unser Hallentraining wieder 
aufnehmen. Die Auflagen der Pandemie 
waren gelockert worden, sodass es endlich 
auch in der Halle wieder losging. Als erstes 
fiel uns auf, dass vor uns keine Jugend-
mannschaft mehr trainiert, sondern eine 
Herrenmannschaft der Eagles. Daraufhin 
haben wir unsere halbe Stunde, die wir vor 
Jahren zu Gunsten der Jugend abgegeben 
hatten, zurückgefordert. Es hat geklappt. 
Unsere Hallenzeit beginnt wieder um 19:00 
Uhr. 

Der Trainingsbetrieb lief sehr gut. Durch 
Unterstützung einiger Spieler aus Holo 
oder Horst war immer ein gutes Training 
gewährleistet. Sogar Jugendspieler haben 
uns besucht. Zum Abschluss des Jahres 
wurde noch ein kleines Beisammensein mit 
Pizzasuppe und Baguette von Christian 
arrangiert. 

Inzwischen sind wir wieder draußen auf 
dem Sportplatz der EMA-Schule. Hier 
müssen wir uns den Platz teilen mit Rugby-
Spielern, einer neuen Sparte des Itzehoer 
Sportclubs. Das klappt ganz gut, es ist 
ordentlich Leben auf dem Gelände. Unser 
Spieler Hannes Himmelhan spielt mit dem 
TSV Lola in dieser Saison in der 1. Faust-
ball-Bundesliga. Überraschend rückte die 
Mannschaft nach, weil eine Bundesliga-
mannschaft zurückgezogen hatte. Wir 
wünschen ihm viel Erfolg. 

Jetzt müssen wir sehen, wie es im Sommer 
läuft. Erfahrungsgemäß nicht so gut. Durch 
Urlaube oder Wetterunbilden entstehen 
doch immer wieder Ausfälle.  

Bleibt gesund und beste Grüße 

Harald Kardel 

Bericht der Faustballabteilung

Endergebnis Saison 2021/22

wurden verschärft. Nach anfänglicher Ver-

schiebung des Rückrundenstarts hat der 

TTVSH Anfang Februar beschlossen die 

Saison zu beenden und das Ergebnis der 

Hinrunde wurde zum Saisonergebnis 

erklärt. Dies traf auf begrenzte Begeiste-

rung, da andere Sportverbände hier etwas 

zögerlicher waren und letztlich ihre Saison 

beendet. 

Beim Tischtennis gab es noch die Option 

den Kreispokal und Freundschaftsspiele 

zu spielen. Beide Möglichkeiten haben wir 

genutzt und haben bis zum Ausscheiden 

zwei Runden im Pokal mitgespielt. Wobei 

das erste Spiel gegen SCI der echte Kra-

cher war. Beim Pokal werden zunächst 

drei Einzel, dann ein Doppel und zum 

Schluss noch einmal drei Einzel gespielt. 

Nachdem wir die ersten 3 Einzel verloren 

hatten, war die Stimmung schon unten 

und wir mussten uns sehr motivieren um 

uns auf das Doppel zu konzentriert. Aber 

es klappte, das Doppel wurde gewonnen 

und damit ging nochmal ein Schub durch 

Team und das Spiel wurde 4:3 gewonnen. 

Das zweite Pokalspiel gegen Krempe 

haben wir dann knapp mit 3:4 verloren. 

Die Organisation der Freundschaftsspiele 

gestalte sich mangels Gegner eher 

schwierig. Dank Boris Engagement sind 

dann doch zwei Freundschaftsspiele 

gegen Münsterdorf und Schenefeld zu 

Stande gekommen. Ein Unentschieden, 

ein knapper Verlierer und jede Menge 

Spaß. 

Nun hoffen wir, dass es im September 

wieder geregelt los geht und das Ziel ist 

geblieben, der Klassenerhalt in der Kreisli-

ga. Somit verabschieden wir uns wegen 

der Hallenschließung in die Sommerpau-

se, wobei ein paar Kollegen zum Bosseln 

wechseln und dort ihren Spaß haben.
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Faustball

Boule & Boßeln

Tischtennis

RBZ Steinburg 

1.10.-31.3. Do 19.00 - 22.00 

EMA Sportplatz 

1.4.-30.9.   Do 18.00 - 22.00 

Harald Kardel 

Tel.: 04821/76566 

Treffen in der 

Hebbelstraße 11 

Termin nach Verabredung

Thomas Jeppe 

Tel.: 01636450960 

Grundschule Edendorf 
Mo 20.00 - 22.00 

Grundschule Edendorf 
Mi 20.00 - 22.00 

Rolf Bratzke 
Tel.: 04821/78249  

www.psv-itzehoe.deLayout und Design: Rolf Bratzke

Vorstand
1. Vorsitzender 

Hans-Dieter Helms 

Hebbelstraße 11 

25524 Itzehoe 

Tel.: 04821/65156 

Sparkasse in Westholstein: BLZ  222 500 20 Konto  153 397

BIC: NOLADE21WHO IBAN: DE94 2225 0020 0000 1533  97

2. Vorsitzender 

Wolfgang Möbius 

Hilgenkamp 22

25588 Oldendorf

Tel.: 04281/ 1783656

 

Schatzmeister 

Wilfried Rave 

Geesthöhe 5 b 

25548 Kellinghusen

Tel.: 04822/4656  

Schriftführer 

Michael Echtermeyer 

Franz-Werfel-Str. 25 

25524 Itzehoe 

Tel.: 04821/86243  

monatlich 

Erwachsene 

6 € 
Boule & Boßeln 

2 € 

Passive 

1 € 
Jugendliche 

3 € 
Familien 

10 € 

Mitgliedsbeiträge 
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