
 

                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder des TSV Geitelde, 
liebe Freunde und Förderer des Vereins, 
 
im Zentrum der Vereinsarbeit im laufenden Jahr standen die zahlreichen Bemühungen mit dem 
Fachbereich Sport und den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern zur Erhaltung unseres 
Sportplatzes. Leider haben die vielen Gespräche und Interventionen nicht zum erhofften 
Ergebnis geführt. Der Sportplatz wird 2021 zu einem ca, 30 x 40 Meter großen „Bolzplatz“ 
rückgebaut. Zukünftig wird es allenfalls wieder möglich sein, ein Fußballspielfeld für den 
Nachwuchs einrichten zu können. 
 
Die Zukunft der bisher größten Sparte in unserem Verein hängt von der Bereitschaft der aktiven 
Fußballspieler ab, auch ohne eine eigene Trainings- und Wettkampfstätte im Ort als Mannschaft 
des TSV Geitelde am Spielbetrieb teilzunehmen. 
 
Anlässe sich zu freuen und stolz zu sein, boten auch in diesem Jahr wieder unsere jüngsten 
Mitglieder. Unsere Cheerleading-Sparte hat einen 1. Platz bei den  
Norddeutschen Meisterschaften und einen 4. Platz bei den  
Deutschen Meisterschaften erreicht. Die große Trainingsbereitschaft –  
oft noch zusätzlich an Wochenenden und das engagierte Trainerinnenteam  
sind schon außergewöhnlich.  
Für den noch in diesem Jahr anstehenden Wettkampf am 07.12.2019 
 in Wolfsburg wünschen wir den erhofften sportlichen Erfolg. 
 
  Erfolge kann auch die Tischtennissparte - nicht zuletzt mit einer  
  100 - prozentigen Steigerung der Mitgliederzahl - vermelden.  
 
   Gute Beteiligung an den Trainingsabenden und eine stabile Mitglieder- 
   zahl ist Markenzeichen der Trimm-Dich-Gruppe. 
 
   Im Vereinsheim trainieren inzwischen auch zwei Gruppen des  
   Tanzsportclubs Brunswiek Rot-Weiss. Dieser sehr aktive Verein versucht  
   auch das Kindertanzen -  ein Angebot für Kinder aus dem Ort bzw. der  
   Umgebung - aufrecht zu erhalten. 
 
Zum Erhalt des Vereinsheims gibt es Förderzusagen der Stadt, aber sicher wird auch 
immer  die Nutzung von Bedeutung sein. Gebaut von Mitgliedern und weitgehend aus 
Mitgliedsbeiträgen finanziert bedarf die Instandhaltung und Pflege des Vereinsheims  

weiterhin auch „helfender Hände“. Diese  zu gewinnen wird immer schwieriger. 
 
 



 
 
 
 
Gemeinsame Arbeitseinsätze,   
emotionale Bindungen  
an den Verein  
und die Verankerung  
bei den  
Geitelder Mitbürger*Innen  
waren und bleiben  
die Voraussetzungen für  
das Bestehen des Vereins.  
 
Wir danken allen, die auch  
in diesem Jahr wieder  
mitgeholfen haben,  
dass unser TSV als  
Träger für sportliche  
Aktivitäten einen Beitrag  
für den sozialen  
Zusammenhalt leisten konnte. 
 

 
Euch / Ihnen  
wünschen wir besinnliche Weihnachtstage,  
einen „guten Rutsch“, Gesundheit  
und Zufriedenheit im neuen Jahr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorstand 

 
 
 
   
    Walter–Joh. Herrmann         Lothar Herrmann                  Gerhard Olbrich               Jürgen Kark 
 

 
Hinweis: 
Die nächste Jahreshauptversammlung findet vsl. am Sa., 15. Febr. 2019, 15.30 Uhr im Sportheim des TSV 
Geitelde statt. Eine Einladung erfolgt satzungsgemäß zeitnah in unseren Mitteilungskästen. 
Wir bitten Euch/Sie, sich diesen Termin vorzumerken und zahlreich daran teilzunehmen. 
 
 

 

 


