
TV METJENDORF 04 e.V.
Turnen   •   Gymnastik   •   Badminton   •   Fußball   •   Leichtathletik  

Tischtennis   •   Tennis   •   Volleyball   •   Karate

Was für ein Jahr 2020 liegt hinter uns!  
Begann es für uns alle noch recht „normal“. 

Wir vom TVM freuten uns auf die Fertigstellung 
unserer neuen Sporthalle. Im Februar erlebten wir 
noch erfolgreich den Kindersockenball. Und kurz 
darauf war für uns alle nichts mehr wie bisher.  
Alle kennen mittlerweile die Einschränkungen, 
denen wir durch das Coronavirus ausgesetzt wa-
ren und sind. Anfangs wirkten wir noch gelähmt 
durch dieses Virus. Doch im Laufe des Jahres 
kehrte bei allen Sportlerinnen und Sportlern die 
Zuversicht und damit die Fantasie zurück. Immer 
mehr Sportgruppen unternahmen große Anstren-
gungen, um ihren geliebten Sport wieder aufneh-
men zu können. Hygienekonzepte verbunden mit 
Abstandsregelungen ermöglichten uns halbwegs 
zur „Normalität“ zurückzukehren.

Anfangs wirkten wir noch gelähmt durch dieses 
Virus. Doch im Laufe des Jahres kehrte bei allen 
Sportlerinnen und Sportlern die Zuversicht und 
damit die Fantasie zurück. Immer mehr Sport-
gruppen unternahmen große Anstrengungen, um 
ihren geliebten Sport wieder aufnehmen zu kön-
nen. Hygienekonzepte verbunden mit Abstands- 
regelungen ermöglichten uns halbwegs zur  
„Normalität“ zurückzukehren. 

Anbei ein paar Fotos, wie und wo in diesem Jahr 
Sport getrieben wurde. Gymnastik auf dem Platz 
vorm Vereinsheim, Karate auf dem Sportplatz 
und Leichtathletik auf Abstand. Dies war eine 

der positiven Auswirkungen in diesem außerge-
wöhnlichen Jahr. So viele von euchhaben sich 
wahnsinnig engagiert und nicht entmutigen las-
sen, ihren Sport betreiben zu können.

Und zum Jahresende stellte uns das Virus mit 
seinen ganzen Einschränkungen nochmal auf 
die Probe. Kein Sport....weiterhin nicht in Sicht. 
Aber wir warten alle mit großer Freude darauf, 
dass es wieder losgehen kann. Auch mit Blick 
auf unsere neue wunderschöne Sporthalle. Es 
ermöglicht uns, unser Angebot zu erweitern be-
ziehungsweise vielen Gruppen wieder adäquate  
Räumlichkeiten anzubieten. Fast zwei Jahre  
haben wir auf diesen Moment gewartet, umso 
größer ist unsere Freude, die Sporthalle wieder 
mit Menschen gefüllt zu sehen. An dieser Stelle 
gilt unser Dank allen Verantwortlichen für die  
Errichtung unseres neuen Schmuckstücks, allen 
voran Dennis Rohde, der maßgeblichen Anteil 
mit der Förderung durch die Bundesregierung 
daran hatte. Vielleicht gelingt es uns, gemeinsam 
mit unserem Mitnutzer, dem SVE Wiefelstede,  
einige gemeinsame Projekte auf die Beine zu 
stellen. Freuen wir uns darauf.

Herzliche  Grüße

Ihr TV Metjendorf 04 e. V.
Friederich Veenhuis
1. Vorsitzender  

Kontaktadresse:
Turnverein Metjendorf 04
Am Sportplatz 9
26215 Metjendorf

Tel.: 0441-68 14 19 
Fax: 0441- 6 71 61
tv.metjendorf04@ewetel.net
www.tv-metjendorf.de

 TV Metjendorf 04
Bürozeiten:
Montag von 10:00-12:00 Uhr
Mittwoch von 16:00-18:00 Uhr

Vereinsinfo 1/2021 
Liebe Mitglieder und Freunde des TV Metjendorf!

Hier ein paar Impressionen unserer „noch leeren“ Halle.

Besuchen Sie uns im Internet: www.tv-metjendorf.de  oder   TV Metjendorf 04

       Gesundheitsspo
rt&

Fit
ne
ss
 T
an

ze
n 
Tu
rn
en

 El
ternk

indturnen Trampolin Leichtathletik Tischtenn
is 

Ba
dm

in
to
n 

Kar
ate Fussball  

Volleyball

Be
i u
ns

 d
re
ht

 s
ich

 a
lle
s u

m S
paß und Bewegung Bei uns dreht sich alles um S

pa
ß 

un
d 

Be
we

gu

ng B
ei uns dreht 

sich 
alles um Spaß

 un
d 

Be

weg
ung

Sportübungen für zu Hause

Auch wenn wir momentan selber keinen Sport-
betrieb anbieten können, so hoffen wir, dass Ih-
nen diese Übungen helfen, zu Hause ein wenig 
Sport treiben zu können und fit zu bleiben!

Mit diesen Übungen wird der ganze Körper trai-
niert.

Nach jedem Satz 60 Sekunden Pause machen. 
Die Angaben zur Häufigkeit sind Vorschläge. 
Wenn es am Anfang zu viel ist, gerne auch mit 
kleineren Sätzen starten.

Fangen wir an!

1) Kniebeuge: Beinmuskulatur

Schulterbreit aufstellen, Arme ausstrecken und 
die Hände übereinanderlegen. Nun den Po nach 
hinten führen und die Knie gleichzeitig beugen. 
Soweit, bis der Oberschenken parallel zum Bo-
den liegt. Über die Fersen wieder hinaufdrücken.

3 Sätze à 20 Wiederholungen

2) Liegestütz: Schulter-, Arm- und Brustmus-
kulatur

Beine gestreckt und die Hände parallel unter 
den Schultern positioniert. Die Arme sind ange-
winkelt und nicht vollständig durchgestreckt, 
Ellenbogen zeigen nach hinten, Blick geht nach 
vorne. Bauch und Po anspannen. Nun den Kör-
per langsam so weit absenken, bis der Brustkorb 
kurz den Boden berührt – oder wenn nicht mög-
lich, bis zum tiefst möglichen Punkt – und dann 
wieder nach oben in die Ausgangsposition drü-
cken.

3 Sätze à 10 Wiederholungen

3) Superman: Rückenmuskulatur

Flach auf den Bauch legen, Beine und Arme nach 
vorne bzw. hinten ausgestreckt. Nun gleichzei-
tig Arme und Beine anheben, diese Position ein 
wenig halten und wieder absetzen. Falls dieses 
gleichzeitige Anhaben von Armen und Beinen 
zu schwierig ist, zuerst die Beine und dann die 
Arme heben.

3x 30 Sekunden halten

4) Ausfall-Schritt: Gesäßmuskulatur

Aufrecht hinstellen, Füße nah beieinander, Ze-
hen zeigen nach vorn, Arme angewinkelt an der 
Hüfte, Blick geradeaus. Nun einen Fuß etwas 
weiter als eine Schrittlänge nach vorne setzen, 
Ober- und Unterschenkel sollten einen Winkel 
von 90° nicht unterschreiten, die Knie dürfen 
nicht über die Fußspitzen hinausragen, Oberkör-
per gerade halten. Nun mit dem vorderen Bein 
wieder hochdrücken. Wahlweise mit demselben 
Bein oder dem anderen fortsetzen.

3 Sätze à 10 Wiederholungen pro Bein

5) Crunches: Bauchmuskulatur

Auf den Boden legen und die Beine anwinkeln, 
Fersen aufstellen. Jedoch soweit, dass diese 
noch in der liegenden Position so gerade von 
den Fingerspitzen berührt werden können. Nun 
die Hände an die Schläfen führen, Ellbogen et-
was anheben, Blick nach oben. Nun den Ober-
körper, inkl. der Schultern, vom Boden abheben 
und wieder senken. Aber die Spannung muss ge-
halten werden, die Schulterblätter und der Rü-
cken bleiben in der Luft, werden nicht abgelegt. 
Die untere Rückenpartie bleibt die ganze Übung 
über in Bodenkontakt. Das ist der Unterschied 
zu Sit-Ups, da dort der gesamte Oberkörper auf-
gerichtet wird. Diese Variante ist vorteilhafter 
für den Rücken.

3 Sätze à 15 Wiederholungen

Der TV Metjendorf durfte in 2020 besonders  
häufig danke sagen....

Wir haben mit Unterstützung der Gemeinde und 
der Politik eine neue Sporthalle...wir haben mit 
Unterstützung der Gemeinde das Vereinsheim 
renovieren können, neue Ersatzspielerkabinen 
für den 2. Sportplatz bekommen, den Wall an der 
Straße entfernen können (dadurch ist die Pflege 
der Anlage wesentlich erleichtert), als Abgren-
zung der Tennisanlage zur Straße einen neuen 
Zaun ziehen können. 

Durch unsere privaten Sponsoren wurden diverse  
Mannschaften z.B. mit neuer Sportbekleidung 
ausgestattet. 

Wir haben fantastische Übungsleiter, die immer 
zur Stelle sind, wir haben Personal im Büro, wir 
haben Mitarbeiter, die sich um die Sport- und 
Tennisanlage kümmern ....alles läuft hervorra-
gend. Wir haben einen Hausmeister in der Schule,  
der uns jederzeit unterstützt ....und noch viele 
mehr.

Wir möchten an alle ein ganz herzliches  
DANKESCHÖN richten, besonders in der so 
schweren „Corona Zeit“.

Neu war die Art der Spendenunterstützung der 
Raiffeisenbank Oldenburg. 

Es musste ein Projekt vorgestellt werden. Dafür 
hatten wir uns diesmal neue Spiegel für unsere 
Tanzabteilung vorgenommen. Dafür ist insge-
samt eine Investition von ca. 4500,- nötig. Wir 
mussten dafür Spenden in Höhe von 50% der 
Investition zusammentragen. Dank der hervor-
ragenden Unterstützung vieler Spender, ganz 
besonders durch die Aktivitäten der Tennis- 
Abteilung ist es uns gelungen, eine Summe in 
Höhe von ca. 4700,- Euro mit Verdopplung der 
Spenden durch die Raiffeisenbank zusammen-
zutragen. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle 
ganz herzlich bei allen Spendern und, im Spezi-
ellen, bei der Raiffeisenbank Oldenburg für ihre 
Unterstützung recht herzlich bedanken.

Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen 
durch das Coronavirus haben wir uns entschie-
den, die Mitgliederversammlung im Jahre 2021 
vorsorglich zu verschieben.  

Ein genauer Termin steht noch nicht fest. 
Wird aber rechtzeitig bekannt gegeben!

Schaut bitte regelmäßig auf unsere Homepage. 
Natürlich wird die Versammlung auch in der  
Tagespresse veröffentlicht. 

Allerdings sind langfristige Terminplanungen 
derzeit nicht darstellbar. Wir bitten um Euer  
Verständnis

Der Vorstand 
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 Aus der Abteilung Turnen, gibt 
es, wenn wieder möglich, neue Kurse 
im Programm

Montags wird Pilates/Zumba ersetzt mit 
zwei neuen Kursen für Männer und Frauen 

bei Christina und mittwochs findet Funktional 
Training bei Claudia Steinke statt. Während der  
Corona Pause sind Gruppen kreativ geworden, 
mit Tanzchoreos, Stunden über Zoom und für 
die Kleinsten, Schatzsuche auf den Spielplätzen. 
Somit konnten wir den Mitgliedern eine Freude 
machen.

Alle freuen sich, wenn wir wieder starten können 
mit dem Sport. Dann ja mit der zusätzlichen neuen  
Sporthalle. Die Tanzgruppen dürfen sich über  
zusätzliche neue Spiegel freuen, die wir mit Hilfe 
von Förderung und Spenden anschaffen konnten.

Wir Übungsleiter schauen positiv in das neue 
Jahr und freuen uns auf euch.

Sabine Ahlf

Abteilungsleitung Turnen/Tanzen

 Auswirkungen der „Corona- 
Pause“ im Trampolin beim TV Metjen-
dorf

Wie auch alle anderen Sportgruppen des TV 
Metjendorfs, muss auch der Bereich des 

Trampolinturnens aufgrund der aktuellen Lage 

im Zusammenhang mit Covid-19 gezwungener-
maßen eine vorrübergehende Pause einlegen. Da 
uns das Training immer sehr viel Freude bereitet, 
fehlt es uns allen, sowohl unserem Trainerteam 
bestehend aus Jale Aktepe, Fynn Ole Sauer und 
mir, Nastassja Walter, als auch den Aktiven der 
Gruppe sehr.

Doch die bisherige Zeit ohne das Training hindert  
uns nicht daran unsere Begeisterung für den 
Sport auszuleben.

Auch wenn es nicht vergleichbar ist und für uns 
keinen würdigen Ersatz darstellt, versucht man 
sich zu Hause trotzdem, soweit es möglich ist, 
sportlich zu betätigen und nicht den Spaß daran 
zu verlieren. Damit wird auch die Vorfreude auf 
die Wiederaufnahme des Vereinsbetriebs und 
auf das Einweihen der neuen Sporthalle immer 
größer.

Als Trainerin vermisse ich vor allem auch die Kin-
der und Jugendlichen unserer Truppe und ihnen 
jede Woche neue Sprünge beizubringen. Durch 
diesen Wegfall ist auch die sonst gewohnheits-
gemäße Routine der Woche neu strukturiert und 
vieles nun anders geplant. Für alle Betroffenen 
ist es eine ganz neue Situation, welche wir aber 
gemeinsam durchstehen werden!

Zusammenfassend sind alle schon sehr gespannt 
... und wie es seinen Lauf vor allem mit Fokus auf 
den Vereinsbetrieb nehmen wird. Dabei sind wir 
ebenfalls gespannt darauf, welche Projekte auf 
uns zukommen und welche wir selbst planen. Ich 
wünsche allen, auch im Namen unseres Trainer-
teams, beste Gesundheit!

Nastassja Walter

 Fußballabteilung 2020

Die Fußballabteilung des TV Metjendorf 04 
erfreut sich über den Gewinn zweier neuer 

Mannschaften im Jugendbereich. Die F2 Jugend 
wird trainiert von den erfahrenen Trainern Bernd 
Martini und Lutz Hölzenbein. Des Weiteren konn-
ten wir eine G-Jugend mit derzeit 30 Spielern im 
Verein begrüßen. Trainiert wird die G Jugend von 
Kai Kampmann und seinem Co-Trainer.

Derzeit haben wir vier Herren- und sieben Ju-
gend-Mannschaften im Spielbetrieb und eine 
Mädchen-Mannschaft als Spielgemeinschaft mit 
dem Post SV Oldenburg.

Erfreulich zu erwähnen ist der Aufstieg der 1. 
Herren in die Kreisliga. Über weiteren Zuwachs 
würden wir uns freuen. 

Lutz Hölzenbein

Fußballobmann

 Sportabzeichen 2020

Auch im abgelaufenen Jahr konnte beim TV 
Metjendorf wieder das Sportabzeichen ab-

solviert werden. Die Teilnehmer*innen mussten  
dafür die vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnellig- 
keit und Koordination absolvieren. Insgesamt 
wurden 51 Sportabzeichen abgelegt. Bei den 
Kindern und Jugendlichen gibt es in diesem Jahr 
42 Sportabzeichen, darunter 9 Mal in Bronze, 13 
Mal in Silber und 20 Mal in Gold. Bei den Erwach-
senen wurde 9 Mal das Sportabzeichen in Gold 
erreicht. Zudem gibt es ein Familienabzeichen.

Wir hoffen die Verleihung der Sportabzeichen bald 
durchführen zu können.

Hanna Pilawa

Kinder und Jugendliche:

Bronze: Henry Wintermann, Liah Zoe Winterboer, 
Maksim Rimcke, Ian Goldbach, Lotta Gerber (2x), 
Pia Henkel (2x), Emily Winterboer (2x), Klara 
Petersen (3x) und Timon Oeltjenbruns (5x)

Silber: Dominik Zimmer, Anton Sunder, Paul Lion  
Schmidt, Luis Oeltjenbruns, Charlotta Neumann,  
Isa Förster, Lukas Koschel, Pia Kramer, Lea  
Förster (23x), Melina Conrady (3x), Michael Bürig 
(3x), Amani Nahsan (4x) und Jacob Sunder (5x)

Gold: Calotta Brand, Lasse Vasterling, Viktor 
Schröder, Ruben Puls, Johanna Dirks, Johanna  
Klein, Tamme Kramer, Ivy Noffke (2x), Clara  
Stapper (2x), Paul Stapper (2x), Alexandra de 
Vries (2x), Jonas Huntemann (2x), Sandrella Dakil 
Hassan (3x), Anne Pretzer (3x), Clara Wöhlbrand 
(3x), Lotta Lorenz (3x), Sana Haase (3x), Katharina  
Nagel (3x), Jeannette Zimmer (6x) und Pia Eckert 
(9x)

Erwachsene:

Wilhelm Wilbers, Ulrike Stapper, Niklas Pöhlker, 
Egon Krull, Melina Gudatke, Birgit Barghorn 8x, 
Erna Hots 8x, Christa Niemeier 39x und Norbert 
Leinigen 48x

Familiensportabzeichen: Paul, Clara und Ulrike 
Stapper

....was hat sich beim TVM denn trotz Corona 
so getan. 

- im Februar, als alles noch relativ im Lot war, 
haben wir wie jedes Jahr, unseren Kindersocken-
ball gefeiert. Es war wieder dank der hervorra-
genden Unterstützung durch Sportler aus allen 
Abteilungen bei Auf- und Abbau und Verkauf 
von Kaffee und Kuchen ein sehr unterhaltsamer 
Nachmittag für jung bis alt....

- die Tennisabteilung hat sich nicht abhalten las-
sen, „ihre“ Anlage für die Freiluftsaison hübsch 
zu machen und trotz aller Einschränkungen den 
Sportlern eine wunderbare Saison geboten.

- wir haben die Zeit genutzt, das in die Jahre ge-
kommene Vereinsheim etwas aufzuhübschen 
und zu renovieren. Angefangen bei einem neuen  
Fußboden, über einen neuen Anstrich für die 
Wände, inkl. neuer weißer Decke, hin zu neuen 
Plissees für unsere Fenster. Zum Schluss ist für 
Veranstaltungen oder Vorführungen ein neuer 
Fernseher angeschafft worden. Selbst die Be-
leuchtung ist neu.

- die nächsten Pläne sind auch schon vorhanden. 
Es sollen für die Sportler auf der Außenanlagen 
neue Materialräume erstellt werden. Die Gara-
gen sind etwas in die Jahre gekommen und sol- 
len durch größere Unterstellmöglichkeiten an 
anderer Stelle ersetzt werden.

- die Sportanlage muss noch durch einen neuen 
Zaun, neue Sitzgelegenheiten für Ersatzspieler 
und weitere Kleinigkeiten verbessert werden.

- unsere ganzen geplanten Aktivitäten, wie Turn-
schau, Badminton Turniere, Einweihung der 
neuen Sporthalle, Fußball Turniere mussten wir 
zwar aufschieben, aber nicht begraben....

Wir hoffen, dass wir zumindest ab Frühjahr 2021 
mit neuem Elan in die Sportsaison 2021 gehen 
können.

Wir lassen uns auf jeden Fall nicht entmutigen.

Karate auf dem Sportplatz

Leichtathletik

Gymnastik vor dem Vereinsheim

Neuer Fußboden im Vereinsheim

Das neue Büro

Es wurde fleißig gearbeitetAn dem Außenbereich der neuen Sporthalle wird noch gearbeitet

Es haben alle hervorragende 
Ideen entwickelt, wie man 

Sport treiben kann. 

Bitte weiter so!


