Turn- und Sportverein CARLSDORF 1951 e.V.
Fußball-Tischtennis-Turnen/Leichtathletik-Dart

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende – diese Feststellung kann man bezüglich der Pandemie
leider, nach fast zwei Jahren nach und mit CORONA nicht treffen. Nach wie vor ist ein Großteil
aller Lebensbereiche umfänglich von den Folgen dieser Pandemie betroffen. In diesem INFOBrief möchte ich Sie, möchte ich Euch in einer kurzen Rückschau über unsere
Vereinsaktivitäten der letzten fünf Monate informieren.

Allgemeines:
Wegen der grundsätzlich positiven Entwicklung, wurden viele der bis Mitte des Jahres
geltenden Bestimmungen gelockert bzw. angepasst. Die Aufnahme unserer sportlichen
Aktivitäten war wieder fast uneingeschränkt, einmal abgesehen von leistbaren Auflagen – u.a.
Hygienekonzept, Sicherstellung einer evtl. Kontaktverfolgung u.ä. – möglich. Zwischenzeitlich
hat sich das, wie Sie alle wissen, leider wieder verändert. Allerdings wurde die Durchführung
der sportlichen Aktivitäten dennoch nicht gänzlich untersagt, sondern unter Beachtung der
aktuellen Verordnungen und den hierin festgelegten Auflagen, in die Verantwortung der
Vereine gestellt. Somit konnte der Serienbetrieb der Sparten DART und Tischtennis, ebenso
wie die Übungs- u. Trainingsabende innerhalb der Sparte Turnen/Leichtathletik fortgesetzt
werden. Grundsätzlich galt die 3G-Regel, beim Tischtennis und DART-Betrieb gar die 2GRegel und im Zuge der Verschlechterung fand im DART-Betrieb die 2G+-Regel Anwendung.
Für die restlichen Serienspiele der Sparte TT wurden keine Zuschauer mehr zugelassen. Die
Vorrunde der Sparte Fußball war zum Zeitpunkt der „relevanten Verschärfungen“ bereits
abgeschlossen. Daher hatten diese keinerlei Auswirkungen auf die Durchführung des
Serienbetriebes.
Zu den Vereinsaktivitäten unter „Corona-Bedingungen“ vom März 2020 bis Mai 2021 lesen
Sie, sofern Interesse besteht, bitte den „angehangenen/beiliegenden“ Bericht. Dieser Bericht
ist bisher „nur“ im Carlsdorfer Mitteilungsblatt Nr. 34 im Juni erschienen und wird daher auch
in Carlsdorf nicht erneut verteilt. Der Bericht wird aber auch über unsere HOMEPAGE abrufbar
sein.

DART-Sport:
Die zweite Mannschaft der Sparte DART konnte nach langer Unterbrechung – die Saison
1/2020 in der A2-Liga war mit dem Abschluss der Hinrunde nicht abgebrochen worden – im
Juli und August die Rückrunde der Saison 1/2020 in der sogenannten Schuhmacher-Liga sehr
erfolgreich auf dem 1. Platz beenden und stieg als Meister der A2-Liga in die Kreis-Liga 1 auf.
Hier steht sie in der aktuellen Saison, die im Oktober begann, nach 4 Partien auf Platz 2 (von
5 Mannschaften).
Unsere erste Mannschaft, die einen Riesenerfolg verbuchen konnte und nach nur einer Saison
in der Regionalliga den Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft hatte, liegt nach 10 Spielen
in der NHW-Bundesliga-Hessen, auf dem Rang 6 (von 8 Mannschaften) der Tabelle.
Das Darten in dieser Spielklasse hat natürlich auch unangenehme Begleiterscheinungen, die
ich hier auch einmal erwähnen möchte. So muss unsere Mannschaft zur Durchführung der
Spiele erhebliche Anfahrtstrecken absolvieren. U.a. nach Bad Wildungen, Friedewald, Fulda,
Helsa, Ringgau-Datterode, Schwalmstadt-Treysa. Je nach Spieldauer sind Rückkehrzeiten
weit nach Mitternacht die Regel.

Fußballsport:
Unsere Sparte Fußball kann auf eine sehr erfolgreiche Hinrunde zurückblicken. Das gilt
grundsätzlich für beide Mannschaft, wenngleich sich diese Bewertung bei der zweiten
Mannschaft nicht in der Tabelle wiederspiegelt – mit 10 Punkten aus 11 Spielen überwintert
unsere Reservemannschaft auf dem 9. Tabellenplatz. Unsere Erste belegt mit 25 Punkten, bei
einem noch ausstehenden Spiel – ist für Februar neu angesetzt – und mit einem Punkt
Abstand zum Tabellendritten, einen hervorragenden 4. Platz. Damit war nicht unbedingt zu
rechnen, da man unsere Personaldecke nicht gerade als umfangreich bezeichnen kann und
konnte und diese darüber hinaus auch immer wieder durch Verletzungen weiter ausgedünnt
wurde. Einige Personalzugänge während der Winterpause werden ganz sicher dazu
beitragen, diese Situation ein wenig zu entspannen. Dazu werden durch die Sparte zeitgerecht
weitere Informationen folgen. Aber an dieser Stelle muss ich daher auch noch einmal die zuvor
aufgeführte Bewertung zur zweiten Mannschaft erläutern – nicht nur, dass die zweite manchen
Punkt hat liegen lassen, was vom Spielverlauf auch durchaus hätte anders laufen können, hat
sich natürlich die Personalsituation der ersten Mannschaft auf die Möglichkeiten der Zweiten
ausgewirkt. Die „Nachrücker“ aus der zweiten Mannschaft haben einen nicht unerheblichen
Anteil an dem erfolgreichen Abschneiden der ersten Mannschaft!

Tischtennissport:
Auch der Spielbetrieb der Sparte Tischtennis konnte, wie eingangs erwähnt, Ende
August/Anfang September mit allen vier Mannschaften in die Vorrunde starten und diese auch
bis zum Ende spielen. Leider war es aus personellen Gründen nicht möglich, weiterhin eine
Jugendmannschaft zu stellen – das ist umso bedauerlicher, als das die Jugendmannschaft
sehr erfolgreich am Serienbetrieb teilgenommen hatte. Nachfolgend die derzeitigen
Platzierungen der Mannschaften:
MANNSCHAFT
I.
II.

1.Kreisklasse Grp. 3
2.Kreisklasse Grp. 3

III.

3.Kreisklasse Grp. 3

IV.

3. Kreisklasse Grp. 4

KLASSE

TABELL.ANZAHL
BEMERKUNGEN
PLATZ
BEGEGNUNGEN
7
10
von 11 Mannsch.
10
10
von 11 Mannsch.
von 10 Mannsch. (2
2
9
Pkt. hinter
Tabellenführer!)
von 8 bzw. 6
5
7
Mannschaften (2
zurückgezogen)

Turnen/Leichtathletik:
In allen derzeit aktiven Gruppen, Kinderturnen – aufgeteilt in insgesamt 4 Altersbereiche vom
Eltern/Kind-Turnen bis zu den Kindern ab der 3. Klasse –, STEP AEROBIC und MuMM
(Maßvoll und motiviert mitmachen) konnten die sportlichen Aktivitäten weitestgehend
durchgängig aufrechterhalten werden. Auch das Angebot Leistungen für den Erwerb des
Deutschen Sportabzeichens abzunehmen inklusive der Vorbereitungen, war wieder
Bestandteil der Übungs- u. Trainingsabende für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

SONSTIGES:
Der Vorstand hatte sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, das traditionelle Sportu. Sommerfest in abgewandelter Form durchzuführen. So wurde weitestgehend auf die
Vorführungen der Sparte Turnen/Leichtathletik verzichtet, da wegen der Einschränkungen, der
Auflagen zu wenig Zeit zur Vorbereitung zur Verfügung stand. Einzig unsere Stepperinnen
hatten dankenswerter Weise einen Auftritt vorbereitet und zur Auflockerung beigetragen.
Darüber hinaus wurde das Fest ausschließlich im „Freien“ durchgeführt. Dennoch war die
Beteiligung mehr als zufriedenstellend.
Die Jahreshauptversammlung 2021 wurde im Vorfeld des Festes am 27. August, ebenfalls im
Freien, nicht unter freiem Himmel, aber unter dem Vordach unseres Vereinsheimes
ausgerichtet. (Siehe Protokoll)

RESÜME:
Insgesamt sind wir also bisher nicht nur gut durch diese Pandemie gekommen, sondern man
kann die Vereinsarbeit auch als grundsätzlich sehr erfolgreich bewerten. Dies war natürlich
nur möglich, weil Sie, weil Ihr alle während dieser Zeit zum TSV gestanden habt und das in
Teilen eingeschränkte Angebot für Sie, für Euch kein Anlass war, unserem TSV, unserem
Sportverein den Rücken zuzukehren. Dafür, auch im Namen des gesamten Vorstandes, ein
großes DANKE SCHÖN!!!
Danken möchten wir natürlich herzlichst vor allem auch all denjenigen, die Verantwortung
übernommen
haben,
Betreuer/innen,
Trainer,
Mannschaftsverantwortliche,
den
Verantwortlichen für all das was am, im und rund um unser Vereinsheim und unserer
Sportanlage am Heideweg sowie in unserer Sportstätte „Dorfgemeinschaftshaus“ zu tun ist
und nicht zu vergessen – unser Dank gilt natürlich auch allen „Gönnern“, die durch finanzielle
oder / und Sachzuwendungen unsere Vereinsarbeit unterstützt haben.
Schließlich möchte ich mich persönlich noch bei allen Vorstandsmitgliedern für die fruchtbare
Arbeit und gute Zusammenarbeit bedanken!

AUSBLICK:
Vorsorglich haben wir nachfolgend aufgeführte Vorhaben für 2022 grundsätzlich terminiert,
ohne natürlich die weiteren Entwicklungen voraussagen zu können:
DART-OPEN
Karneval
JHV
Brückenfest
Sport- u. Sommerfest
Oktoberfest

12./13.02.
19.02.
25.03.
03. ggf. 04.06.
27./28.08.
15.10.

Abschließend hoffe ich, dass sich die Lebenssituation absehbar halbwegs normalisiert,
wir in Folge auch unsere Vereinsaktivitäten im nächsten Jahr wieder umfänglich
anbieten können und wünsche Ihnen, wünsche Euch und natürlich allen
Familienangehörigen im Namen des Vorstandes, eine gesegnete und friedvolle
Weihnachtszeit sowie ein von Gesundheit und Zufriedenheit geprägtes Jahr 2022!

Rudi Wenzel

