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Liebe PSVer, liebe Freunde
des PSV Flensburg!

Jetzt darf ich schon zum
zweiten Mal das Vorwort an
euch richten.

Die Neugestaltung des Laut-
sprechers ist bei den Lesern
sehr gut aufgenommen
worden! Das freut mich
sehr.

Die Zeit vergeht wie im Flu-
ge aber Corona ist noch im-
mer allgegenwärtig!

Die Abteilungen des PSV
sind bemüht, unterstützt
durch Übungsleiter und Trai-
ner, ihren sportspezifischen
Hygieneregeln gerecht zu
werden. Unsere Abteilungs-
leiter sind aufgefordert, sich
stets den neuesten Bestim-
mungen der Landesregie-
rung zu stellen und diese
mit Abstimmung des Vor-
stands für ihre Sportler:in-
nen umzusetzen. Vielen
Dank für euer Verständnis!

Für alle Sporttreibenden ist
diese Zeit eine echte Her-
ausforderung.

Nach dem Lockdown wer-
den alle Innenräume und
Hallen hoffentlich entspre-

chend der Hygienevorschrif-
ten wieder zur Verfügung
stehen.

Dann dürfen wohl auch un-
sere Wassergymnasten wie-
der ins Campusbad.

Der Punktspielbetrieb wurde
in den Abteilungen unter-
brochen. Ich wünsche allen
Mannschaften weiterhin viel
Durchhaltevermögen.

Der Vorstand hat beschlos-
sen, dass unsere nächste
Jahreshauptversamm-
lung am 27. März 2021
stattfinden wird.

Ich wünsche euch, liebe
PSVer, allen Freunden und
Partnern ein gesundes und
sportliches Rest-Jahr 2020!

Eure Angelika Carstesen

Vorwort 1. Vorsitzende Schwund ist überall
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Aus aktuellem und wiederkehrendem Anlass ein Gedicht:

„Rollen“-Verständnisse beim PSV

Ein Mensch wird es wohl sicher sein,
welch´ Tier käm` schon zur Tür herein,
der regelmäßig, wöchentlich
sich selbst bedient; wie liederlich ( ).

Schon lange vor der Pandemie
verschwanden aus den Bädern sie,
die dort bereit gelegten Rollen
die uns zum Säubern dienen sollen.

Dem Mensch, der hier so „komisch“ ist,
sich hoffentlich im Klaren ist,
dass ein wohlmöglich fehlend Blatt
für andere schon mal Folgen hat.

Der PSV kann´s grad`verschmerzen
und kompensiert`s mit derben Scherzen,
zu welchem Zweck und welchem Wollen
der Unbekannte nutzt die Rollen.

J.Süchting
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Dank der ÜbungsleiterCorona-Wegweiser

für die Sportstunden in un-
seren Innenräumen…

Sofern es Corona und die
politischen Vorgaben zulas-
sen, wird der Sport fortge-
führt.

Da wir unsere Räume aber
nicht mit der gewohnten
Teilnehmerzahl nutzen kön-
nen, werden die Gruppen
zum Teil geteilt oder die
Zeit wird gekürzt - eure
Übungsleiter werden euch
darüber informieren, wel-
che Maßnahmen für eure
Gruppe nötig sind.

Wir werden unsere Sport-
räume auch während der
Stunden lüften müssen,
nehmt euch doch ggfs. ein
leichtes Halstuch mit, da-
mit die Zugluft euch nicht
beeinträchtigt.

Auch bei leichten Sympto-
men, wie Halsschmerzen,
erhöhter Temperatur oder
Husten bleibt bitte zu Hau-
se!

Die Garderoben bitte mit
maximal zwei Personen
benutzen, wir haben euch
eine „Ampel“ an die Türen
gehängt, die euch anzeigt,
ob die Kabine frei ist.

Wenn irgend möglich,
kommt doch bitte schon
umgezogen zur Sportstun-
de.

In den Sporträumen haben
wir euch einzelne Stand-
punkte markiert, an denen
ihr euch bitte während der
Stunden aufhaltet.

Besonders beim Kommen
und Gehen denkt unbedingt
an das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes – beim
Sport selbst dürft ihr sie
natürlich abnehmen.

Die Abstandsregelung
von etwa 2 Metern gilt wei-
terhin.

Bitte bringt ein eigenes
Handtuch für die Matten
mit!

Wir freuen uns darauf, dass
es zeitnah auch in den
Innenräumen langsam
wieder losgehen kann und
bedanken uns ganz
herzlich bei euch für
eure Mitwirkung, die das
erst möglich macht!

Für diejenigen von Euch,
die weiterhin ausschließlich
draußen Sport machen
möchten, bieten wir
folgende Stunden an, die
regelmäßig bei trockenem
Wetter auf unserem
Außengelände stattfinden
werden:

Montag 11.15 Uhr –
12.00 Uhr mit GESA

Dienstag 14.45 Uhr –
15.30 Uhr mit BERIET

Freitag 12.15 Uhr –
13.00 Uhr mit IRIS

Corona-Wegweiser
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Gesamtvorstand

Der geschäftsführende Vor-
stand wird in seiner Arbeit
durch die regelmäßig stattfin-
denden Vorstandssitzung mit
allen Beteiligten ergänzt.

Der Gesamtvorstand umfasst
neben der ersten Vorsitzenden
Angelika Carstesen und den
zwei Stellvertretern Holger Sö-
derberg und Jaan Süchting den
Schatzmeister Wolfgang

Leusch, Kurt Gieseler, Birgit
Quäck (Büro), Sabine Lemke
(Reha), Lene Jöns (Jugend)
und Michael Düsing (Außendar-
stellung).

Der Vorstand bedankt sich
für das in ihn gesteckte Ver-
trauen und ist offen für eure
Anliegen. Schildert diese gern
vertrauensvoll dem Vorstand!

Vorstellung des Vorstandes

Eigentlich war alles anders ge-
plant: Als langjähriger Vor-
standsvorsitzender sollte Klaus
Lobsien zum Ende seiner
Amtszeit auf der Jahreshaupt-
versammlung ehrenvoll und ge-
bührend verabschiedet werden.
Wie in so vielen Lebenslagen
dieses Jahr kam Corona dazwi-
schen.

Daher stellte Klaus Lobsien im
Rahmen einer Vorstandssitzung
im Mai das Amt zur Verfügung.
Kommissarisch übernahm An-
gelika Carstesen das Amt der
ersten Vorsitzenden und leitet
seitdem die Geschicke des PSV
Flensburg. Während die offiziel-
le Bestätigung durch eine Mit-
gliederwahl weiterhin ausstehen

muss, ist die Lenkung des
zweitgrößten Flensburger Ver-
eins ihr tägliches Anliegen.

Unterstützung erhält sie bei die-
ser Aufgabe durch bekannte
Größen der Vereinsarbeit:
Durch Jaan Süchting und Hol-
ger Söderberg gibt es Rücken-
deckung der Stellvertretungen.
Den geschäftsführenden Vor-
stand vollendet Wolfgang
Leusch in seiner langjährigen
Funktion als Schatzmeister.

Gemeinsam wird der PSV
Flensburg in eine starke Zukunft
geführt. 2021 hoffentlich auch
mit offizieller Bestätigung durch
die Mitglieder. Sofern es Corona
zulässt...

8
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Gemeinsam Leben retten!

Der PSV Flensburg behei-
matet mittlerweile eine
großartige Rehasport-
Abteilung, die mit ei-
nem umfassenden
Sportangebot zahlrei-
che Mitglieder zur
sportlichen Betäti-
gung anregt.

Die Gesundheit der
Mitglieder steht auch
beim Sport an obers-
ter Stelle.

Aus diesem Grunde
wurde mit starker Un-
terstützung von
Sponsoren und Part-
nern ein Defibrillator in
Betrieb genommen. Unter
dem Motto „Gemeinsam Le-
ben retten!“ wird hiermit
dem Herztod der Kampf an-
gesagt.

Die Informationstafel links
neben dem Defibrillator

weist eine kurze Benutzer-
anleitung aus.

Zudem sind unsere l i e -
ben Sponsoren auf-
geführt, denen wir
auch an dieser Stel-
le herzlich für das E n -
gagement danken w o l -
len: Danke!

10

Wir investieren inerneuerbareEnergien, zumBeispiel mit
unsererBeteiligung amOffshore-WindparkBorkum.
Nochnicht Kunde?DannwechselnSie jetzt:
www.stadtwerke-flensburg.de

Unser Ding – Ihr Strom Foto: Jan Oelker
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Hallo, mein Name ist Patrick
Nickel und ich darf euch
heute die Geschichte der
jetzigen 2. vom PSV erzäh-
len.
Alles begann vor ca. 6 Mo-
naten, als Sven Bär und ich
eine neue Herausforderung
suchten. Jugendtrainer blei-
ben oder eine Herrenmann-
schaft leiten?
Letztendlich haben wir der-
maßen viel Spaß am Ju-
gendtrainer-Dasein, dass
wir dabei geblieben sind.
Was wir nicht bedachten
war, dass durch unser vor-
heriges Rumhorchen, ob
Leute Bock hätten beim PSV
in einer 2. Mannschaft zu
spielen, den Stein bereits
ins Rollen gebracht hatte!
Also verfolgten wir den Plan
nebenbei weiter. Die Frage
war nun, woher bekommen
wir einen Dirigenten um die-
ses Orchester zu leiten?
Es fielen 2-3 Namen. Einer
von ihnen war Benny Walter.
Nur, fragt man einen Trainer
der höhere Ligen gewohnt
ist, ob er ganz unten in der
Kreisklasse C ein Team trai-
nieren will? Keine Ahnung,
aber wir taten es! Seine
Antwort lautete: Nein! Aber
er wäre im Tor dabei und
mit Rat und Tat auch. Letzt-
endlich fanden wir jeman-
den der es machen wollte

mit meiner und Bennys Un-
terstützung, aber aus priva-
ten Gründen musste er sei-
ne Zusage zurückziehen. In
dem Moment hat Benny sich
gesagt, ich mach‘s bis zum
Winter. Alle waren begeis-
tert und das zog dann noch
mehr Interessierte an.
Das Team war da, der Trai-
ner, der Verein und mit
"Saemann & Heller" konn-
ten wir einen Sponsor ge-
winnen, der nicht nur kle-
ckert, sondern klotzt. Trai-
ningsanzüge und Trikotsatz
von höchster Qualität, sowie
Sportutensilien war dieses
Team Ihnen wert!
Aus der Idee war nun etwas
Greifbares geworden.
"Der Anfang ist die Hälfte
des Ganzen" (Aristoteles)
Mit diesem Zitat lässt sich
Bennys Aussage sehr klar
darstellen. Für ihn zählt ein
guter Start!!
4 Siege in 5 Spielen gegen
höherklassige Mannschaften
sprechen ihre eigene Spra-
che!
Klar gab es auch Anfangs-
schwierigkeiten, aber wir
wurden sehr herzlich beim
PSV aufgenommen von ei-
nem begeisterten Vorstand
und Hilfestellungen aus den
verschiedensten Richtungen
innerhalb des PSV.

13

Inzwischen sind wir in der
zweiten Männermannschaft
trotz der vielen unterschied-
lichen Charaktere zu einer
kleinen Familie gewachsen.
Wir spielen zusammen, wir
feiern zusammen wir haben
einfach Spaß!!
Wir haben dieses Projekt
begonnen, um über Jahre
etwas Großes zu erschaffen.

Etwas Außergewöhnliches.
Der Anfang dieser langen
Reise ist gemacht, nun stel-
len wir uns den kommenden
Herausforderungen, um mit
dem PSV zu wachsen!!

Gruß eure 2.

Die „2.“ stellt sich vor
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Sealords auf fremden Bahnen

Die Leichtathleten des LK
Weiche hatten am 8. August
2020 zu ihrem vierten Fir-
menzehnkampf eingeladen
und durch die gemeinsamen
Trainings war es möglich,
dort ein Team zu stellen.

Die Disziplinen sind ange-
lehnt an den olympischen
Zehnkampf, es galt also,
sich im 100m-Lauf, Weit-
sprung, Kugelstoßen, Hoch-
sprung, 400m-Lauf, 110m-
Hürden, Diskuswurf, Stab-
hochsprung, Speerwurf und
1500m-Lauf zu messen.
Hierbei konnten die einzel-
nen Übungen von verschie-
denen Akteuren absolviert
werden. Die Ergebnisse
wurden nach Alter und Ge-
schlecht noch angepasst
und daraus ergab sich die
Wertung.

Tatsächlich konnten Erik
Jessen, Jonas Firnhaber und
Duke Domenik Malz bei ih-
rer ersten Teilnahme den
vierten Gesamtplatz errei-
chen. Trotz der großen Hitze
legten sie sich voll ins Zeug
und erzielten beim Weit-
sprung und Speerwurf
(Duke Dominik Malz) und
beim 100m-Lauf (Erik Jes-
sen) Bestwerte. Und auch
Jonas Firnhaber musste sich

beim Hochsprung nur knapp
geschlagen geben.
Doch leider forderte dann
die Hitze ihren Tribut und
man konnte die Lasten nicht
mehr auf andere Schultern
verteilen. So blieb ihnen
trotz toller Leistung der
Sprung aufs Siegertrepp-
chen verwehrt.
Aber man ist sich einig: im
nächsten Jahr ist man wie-
der dabei!

Und der HC Volker Leder ist
stolz auf seine Truppe: „Das
ist immer ein guter Schub
fürs Team, neben dem Foot-
ball mal etwas anderes ge-
meinsam zu machen. Und
den Spaß konnte man allen
ansehen. Und es hat eben
noch mal gezeigt, dass je-
der als Mensch und von je-
dem die Leistung wichtig ist
für das Team!
Mal sehen, wie wir uns auf
das nächste Jahr
vorbereiten und was dann
rauskommt“, lachte er...

PSV Footballer Young Seal-
ords freuen sich über Spen-
de der VR Bank

Schon im Frühling stand
fest: die Football-Jugend
der Sealords würden eine
großzügige Spende der VR
Bank für Trainingsmaterial
erhalten. Nachdem das da-
für notwendige Prozedere
durchlaufen war, kam der
Lockdown der Coronazeit
und damit begannen die
Schwierigkeiten. Da die hier
ansässigen Vertreiber ihre
Artikel allesamt in den USA
ordern, wurde schon bei der
Bestellung auf unsichere
Lieferzeiten aufmerksam
gemacht. Dazu kam, dass
während des Lockdowns
weniger Artikel nachgefragt
wurden, so dass man noch
länger warten musste, bis
ein Seecontainer zusammen
kommt, damit sich der Ver-
sand überhaupt lohnt.

Doch nun ist die Ware end-
lich eingetroffen! „Es ist uns
nun nicht nur möglich, An-
fänger und Neugierige bes-
ser in unseren Sport herein
schnuppern zu lassen, son-
dern wir können unsere
Trainingsmöglichkeiten bes-

ser nutzen“, freute sich der
Headcoach Volker Leder.
„Gerade jetzt, wo die NFL
wieder startet und von den
Medien begleitet wird,
schaut immer mal wieder
der eine oder andere bei uns
vorbei. Jetzt können wir zu-
mindest eine Zeitlang zur
Eingewöhnung die nötige
Schutzausrüstung stellen.“
„Wenn man sieht, was ange-
schafft wurde, erkennt man
erst, wie teuer unser Sport
eigentlich ist. Aber es ist
auch der beste Sport über-
haupt...“ Die Sealords trai-
nieren zurzeit mit der A-Ju-
gend und den Herren ge-
meinsam montags und
freitags von 19 - 21 Uhr.
„Wir freuen uns über jeden,
der sich das ganze mal an-
sehen oder mitmachen will.
Es wird Verstärkung auf je-
der Position gesucht, und
wirklich jeder Körpertyp ist
gleich wichtig und wird ge-
braucht.“

VR Bank spendet
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Cheerleading

Wir sind die Coaches der
vier Cheerleading-Teams.
Unsere Abteilung besteht
nun aus knapp 70 Sport-
ler:innen. Diese werden
von unseren sieben Coa-
ches bestmöglich gefordert
und gefördert, um in dieser
Sportart erfolgreich sein zu
können. Ein herzliches Dan-
keschön geht raus an alle
Coaches! Nur ihr macht es
möglich, dass wir es soweit
geschafft haben. Vielen
Dank für eure Mühe, Ge-
duld und Zeit, die ihr in je-
des Team steckt. Von einem
Coach müssen wir uns lei-
der verabschieden. Christin
hat die 'Northern Sirens'
2017 gegründet und damit
den Startschuss für die
Cheerleading-Abteilung im
PSV gegeben. Vielen Dank
für deine Arbeit und alles
Gute für deine Zukunft.
Eure Abteilungsleiter :)

Hallo, ich bin Christin und
hiermit möchte ich noch
einmal offiziell bekannt ge-
ben, dass ich die 'Sirens'-
Cheerleader nach knapp
drei Jahren aus Zeitgründen
als Trainerin verlassen
musste. Diese Entschei-
dung ist mir nicht leicht ge-
fallen, denn ich hatte eine
wunderschöne Zeit mit die-
ser Gruppe und im PSV. Da-

her werde ich auch zukünf-
tig ab und zu mal beim
Training vorbeischauen, bei
Auftritten als Fan im Publi-
kum sitzen und Kim-Lina
bei Bedarf mit Ideen oder
Choreografien unterstützen.
Vielen Dank an alle Betei-
ligten für diese unvergessli-
che Zeit! Wir sehen uns.

Moin, ich bin Kim-Li-
na, 22 Jahre alt und
angehende Kauffrau
für Büromanage-
ment. Neben mei-
nem Beruf am
Schreibtisch tanze ich lei-
denschaftlich gern.
Seit der Gründung von
Christin Kühl 2017, bin ich
Teil der 'Northern Sirens'
und teile seitdem die Freu-
de am Cheerdance.
Voller Euphorie und frischer
Motivation übernehme ich
nun die 'Northern Sirens'.
Wir trainieren jeden Diens-
tag in der Rudeschule um
19:30 Uhr, neue Mitglieder
sind immer herz-
lich willkommen.

Hi, ich bin Denise,
21 Jahre alt, Fach-
angestellte für Ar-
beitsmarktdienst-
leistungen bei der
Agentur für Arbeit
und habe von 2011-2012
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Shine bright and fight

Cheerdance gemacht. Ich
bin dann 2013 in ein Cheer
Team gewechselt. Ich habe
von 2017-2018 aufgrund
der Ausbildung pausiert
und habe dann im Cheer-
dance Bereich, den 'Nor-
thern Sirens', vom PSV wie-
der angefangen und bin
dann zu den 'Imperial
Seals' gewechselt. Seit
etwa einem Jahr bin ich
Coach der 'Royal Seals'. Mir
ist es wichtig, dass alle
Sportler:innen Spaß an
dem Sport empfinden.

Hej! Ich bin Nike
und 22 Jahre alt.
Ich habe mit 13
Jahren angefan-
gen im Fitness
Studio zu trainie-
ren und bin kurz da-
nach im Bereich Cheerlea-
ding aktiv geworden. Der
Sport prägt mein Leben seit
7 Jahren. Im Juni 2019 bin
ich als Coach zu den 'Royal
Seals' gekommen und auch
zu den 'Little Seals'. Des
Weiteren bin ich selber bei
den 'Imperial Seals' aktiv
unter der Leitung von Nina.
Mein Ziel ist und wird im-
mer sein, meine Mit-
menschen zu motivieren,
das Beste aus sich heraus-
zuholen und deren Selbst-
bewusstsein zu stärken.

Hallo, mein Name
ist Celine und ich
bin 22 Jahre alt.
Ich studiere Lehr-
amt für Deutsch
und Kunst und bin
seit April 2018 der
Headcoach unseres
Junior Teams, der
'Royal Seals'.
Außerdem unterstütze ich
seit September 2018 die
'Little Seals' als Assistent
Coach und bin ebenfalls
eine helfende Hand bei den
'Imperial Seals'.
Ich komme ursprünglich
aus dem Turnbereich, was
ich 10 Jahre aktiv betrie-
ben habe und dort mit 15
Jahren die Leistungsriege
Gerätturnen als Trainerin
übernommen habe. Mit
Cheerleading habe ich 2012
angefangen und bin seit-
dem aktiv in unterschiedli-
chen Teams gewesen. Seit
Dezember 2018 bin ich nun
aktiv bei den 'Imperial
Seals'. Ich erhoffe mir für
die gesamte PSV Cheerlea-
ding Abteilung weiterhin
viel Motivation und einen
Leistungsanstieg, damit wir
auf Meisterschaften dann
auch gut mithalten und uns
einen Namen im Cheerlea-
ding Deutschland machen
können.

Hallo, ich bin Kim-
Morlin, 23 Jahre
alt und studiere
Sport sowie Sach-
unterricht auf
Lehramt.
Ich bin seit der

Gründung des 'Royal
Seals' Teams im April

2018 als Coach mit dabei.
Im gleichen Jahr kamen
dann auch die 'Little Seals'
hinzu, welche ich als Head-
coach betreue.
Ich bin aktiv bei den 'Impe-
rial Seals'. Mit viel Engage-
ment und Ehrgeiz versuche
ich das Beste aus meinen
Sportlerinnen und Sportlern
heraus zu holen.
Ich freue mich schon auf
die nächste Saison und hof-
fe, dass wir endlich alle un-
ser Können unter Beweis
stellen können.

Hallo, mein Name ist Kevin
und ich bin 25 Jahre alt. Ich
bin gelernter Industrieme-
chaniker und bei den PSV
Cheerleadern für das Tumb-
ling, also das Bodenturnen,
zuständig. Mit 9 Jahren
habe ich mit dem Gerättur-
nen begonnen, welches ich
dann im Alter von 11-22
Jahren
leis-

tungsorientiert ausgeübt
habe – unter anderem in
der 2. Bundesliga. Mit
Cheerleading habe ich im
Alter von 17 Jahren ange-
fangen. Seit August 2019
bin ich nun bei den 'Impe-
rial Seals' aktiv dabei und
seit 2020 auch
als Tumbling
Coach tätig.

Hi, ich bin
Nina, 34 Jahre
und seit etwa
1,5 Jahren
Headcoach der 'Imperial
Seals' - dem Seniorteam
der PSV Cheerleader. Ich
bin mit diesem Sport seit
über 20 Jahren vereint und
freue mich, dass diese Zeit
noch nicht vorbei ist.
Neben meinen zwei Söhnen
und der Arbeit als Kranken-
schwester, gebe ich mein
Bestes um dieses Team
voran zu bringen. Ich bin
sehr froh über dieses tolle,
motivierte Team, in dem
mich einzelne gerne bei den
Aufgaben unterstützen.
Ich freue mich auf die
nächste Saison und hoffe,
dass dieses Team endlich
ihr Können vor Publikum
und vor allem auf Meister-
schaften zeigen darf.
Shine bright and fight -
Imperial Seals!
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DiabetessportPro Sanita

Seit dem 16.09.2020
gibt es die
Diabetessportgruppe
im PSV. Los geht es
Mittwochvormittags um
10 Uhr im Multiplex II
in der Westerallee.

Mitmachen kann jeder
mit einem Diabetes Typ
1 oder Typ 2.

Wir werden gemeinsam viel
Spaß bei der Bewegung
haben und sehen dann, wie
Sport und Bewegung den
Blutzuckerspiegel
beeinflussen kann. Ihr
werdet merken

- Bewegung tut gut -

Nachdem wir ja bereits seit
Jahren Herz- und
Lungensport anbieten, ist
dies die 3. Sparte im
Bereich der Inneren
Medizin.

Wer Interesse hat, gerne
bei Frauke Söderberg unter
0461 52020 oder im Büro
des PSV melden.

NEU

Abteilung Ansprechpartner Kontaktdaten

Nordic Walking /
Boule

Klaus Petersen
Bergsvik

caspet@t-online.de
0176-72433657

Wasser-
gymnastik Beate Stachowitz beate@stachowitz.eu

0172-7046332
Lungensport /
Herzsport Iris Nissen jensnissen72@web.de

0157-75399323
Orthopädie /
Drums Alive /
Gymnastik

Gesa Moeck gesa.moeck@online.de
0163-6962626

Power-Reha /
Wassergymnastik Beriet Hansen beriethansen@gmail.com

0151-21857260
Coronarsport /
Gymnastik Jens Nissen 04639-781159

Diabetes / Lunge Frauke Söderberg
F.soederberg@hfs-fl.de
0461 52020

Abteilungsleitung
Reha-Sport Viola Jöns viola.joens@gmail.com

0461-51990



Nach Wochen ganz ohne Sporttraining, nur gut
versorgt durch Beriets YouTube-Videos, durften
wir uns endlich wieder draußen auf dem PSV-
Platz zusammenfinden. Unter Beachtung der
Maskenpflicht auf dem Gelände und dem
Abstandsgebot durften wir wieder zusammen
trainieren. Erst noch ungewohnt, inzwischen
aber beliebter als der "Drinnensport" machen
wir gemeinsam unter Beriets Anleitung unsere
Übungen. Immer den Himmel, die Wolken und
die Vögel über uns möchten wir am liebsten
immer weiter draussen trainieren und mögen
gar nicht an das Sommerende denken. Birte

Alles läuft prima, man fühlt sich sicher,
alle sind diszipliniert und wir haben
endlich wieder Spaß. Karen

Draußen-Sport bis fast in den Oktober!
Echt toll!! Gesa

Ich habe es auch immer toll gefunden, Sport bei
Sonnenschein und blauen Himmel! Viel schöner
als in der Turnhalle ! Helga

Also ich fand es auch immer toll und mache auch
weiterhin alles mit! Birgit

Die Gymnastikstunden draußen bei Sonne
und herrlichem Himmel oder bei Regen im
Zelt waren immer abwechslungsreich und
immer anders. Dieser Sommer war
besonders für unsere Sportstunden
rasenfreundlich und dadurch haben uns die
Sportstunden besonders viel Spaß
gemacht!!! Karin

Ich fand es auch toll. Hilde

Es ist toll, das wir wieder Rehaschwimmen
machen können. Es ist auch gut die
anderen wieder zusehen. Silke
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Pro Sanita
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Kommentare

Letzte Woche vor den Herbstferien!!
Wir legen uns nochmal richtig ins Zeug und
legen auch mal die Gruppen zusammen.

Alles mit Abstand.
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Fit mit Balance
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Power-Reha/Yoga/Pilates

Powerpilates und Yoga
durften wir in diesem
Sommer mit

wechselnden Übungen,
immer den Temperaturen
angepasst, mit Berit
ausführen. Wir freuen uns
aber auch wieder auf unser
Herbst/Winter-Programm. Es
ist nie langweilig bei uns und
der ganze Körper wird
einmal durchtrainiert und
gedehnt. Nach Wochen ganz
ohne gemeinsames
Sporttraining, nur gut
versorgt durch Beriets
YouTube Videos, durften wir
uns endlich wieder draußen
auf dem PSV-Platz
zusammenfinden.

Unter Beachtung der
Maskenpflicht auf dem
Gelände und dem

Abstandsgebot durften wir
wieder zusammen trainieren.
Erst noch ungewohnt,
inzwischen aber beliebter als
der "Drinnensport", machen
wir gemeinsam unter Beriets
Anleitung unsere Übungen.
Immer den Himmel, die
Wolken und die Vögel über
uns möchten wir am liebsten
immer weiter draußen

trainieren und mögen gar
nicht an das Sommerende
denken. So nach und nach
kommen unsere Teilnehmer
aus den Sommerferien und
Corona wieder zu uns
zurück. Die Begeisterung für
die stattfindenden Kurse im
Freien ist sehr groß. Wir
hoffen sehr, dass wir
nächstes Jahr auch wieder
auf den Grünflächen unseren
Sport ausüben können. Das
große Zelt kam uns bei
regnerischen und sehr
heißen Tagen gut zu pass.
Nach den Herbstferien
finden ein paar Outdoor
Kurse mit meinen
Kolleginnen und mir
weiterhin auf den
Rasenflächen statt. Wir sind
so so stolz auf unsere
Teilnehmer für die Treue und
Begeisterung für den
Vereinssport! Ich spreche für
mich und meine lieben
Kolleginnen. Beriet Hansen



+++
WEIHNACHTSAKTION
für alle 6 – 12-jährigen
+++

Am 11. Dezember möchten
wir mit euch ab 15:30 Uhr
einen tollen Nachmittag und
Abend verbringen!

Zunächst könnt ihr bei uns
die Weihnachtsgeschenke
für eure Eltern basteln.
Danach ist noch Zeit und
Raum für Spiele, ein
leckeres Curry-Wurst-
Pommes-Essen und für
einen tollen Weihnachtsfilm
mit Popcorn! Um 21:30 Uhr
könnt ihr dann wieder von

euren Eltern abgeholt
werden! Der ganze Spaß
kostet 7,50 €!

Anmeldungen bitte bis zum
01. Dezember 2020 an
folgende E-Mail:

psvflensburg.jugend@gmail
.com

Aber beeilt euch - es gibt
situationsbedingt nur 20
Plätze! Wir freuen uns auf
euch! Eure Sportjugend

+++WEIHNACHTSAKTION für alle 6-12 Jährige+++

Am 11.Dezember möchten wir mit euch ab 15:30 Uhr einen tollen Nachmittag
und Abend verbringen!
Zunächst könnt ihr bei uns die Weihnachtsgeschenke für
eure Eltern basteln.
Danach ist noch Zeit und Raum für Spiele, ein leckeres
Curry-Wurst Pommes Essen, und für einen tollen
Weihnachtsfilm mit Popcorn!
Um 21:30 Uhr könnt ihr dann wieder von euren Eltern abgeholt werden!
Der ganze Spaß kostet 7,50€!
Anmeldungen bitte bis zum 01.12 unter folgende E-Mail:
psvflensburg.jugend@gmail.com

Das Jahr stand für unsere
Sportjugend unter keinem
guten Stern - COVID 19
hätte es uns beinahe
unmöglich gemacht, eine
Ferienaktion zu starten.

Einem detaillierten
Hygienekonzept sei Dank
konnten wir zum Glück vom
28. Juli - 1. August eine
tolle Aktionswoche
durchführen! Die Kinder
waren wie gewohnt im Alter
von 8 - 12 Jahren und
konnten viele tolle Aktionen
mitmachen.
Wir waren zwar durch das
Kohorten-Prinzip
eingeschränkt, konnten
aber dennoch eine Harry
Potter Schlacht, eine
Talentshow, eine

Disko, AGen
und vieles

weitere
anbieten.
Die Spielmobile der
Stadt Flensburg sowie ein
großer selbstgebauter Pool
rundeten die Aktionen, die
allesamt draußen
stattfanden, sehr gut ab.
Die Freude über die
gemeinsamen Tage war
riesengroß, und wir sind
sehr dankbar, dass alles so
gut abgelaufen ist.
Wir warten gespannt, wenn
es im Jahr 2021 wieder
heißt - eine Woche
ZELTLAGER!

PS: Es wird eine tolle
Weihnachtsaktion geben!

Bis dahin macht’s gut!

Eure Tentsetter
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WeihnachtsaktionNeues der Tentsetter



Sommerabschluss der
Leichtathleten

Am 26. Juni 2020 war das
letzte Training vor den
Sommerferien.

Leider hat Corona auch uns
nicht verschont und alle
Wettkämpfe, die geplant
waren, wurden abgesagt.
Da wir den Kindern das
Feeling eines Wettkampfes
aber nicht komplett
verwehren wollten, haben
wir als Saisonabschluss
einen kleinen internen
Wettkampf geplant und aus-
gerichtet:

Als Disziplin gab es einen 3-
Kampf in Ballwurf, 50 Meter-
Sprint und Weitsprung. Die
Älteren haben anstatt des

Ballwurfs einen Speerwurf
absolviert. Die Eltern kamen
als Unterstützung mit.
Sowohl beim Anfeuern als
auch als Kampfrichter
gaben die Eltern alles.
Natürlich wurden während
des Wettkampes die
Abstandsregeln eingehal-
ten. Die Kinder und Jugend-
lichen gaben ebenfalls alles,
um zu zeigen was sie
können. Das wurde zum
Ende mit einer Urkunde be-
lohnt. Nach der Sieger-
ehrung gab es noch eine
Grillwurst bei Uwe, die sich
alle bei heiterer Stimmung
schmecken ließen.

So fand die Saison trotz der
Absagen durch Corona
einen schönen Abschluss!

Leichtathletik Verspielen im Clubheim
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Bereits zum zweiten Mal
trafen sich Mitglieder der
Badmintonabteilung zum
Verspielen. Kurt und Kirsten
Richter haben keine Zeit
und Mühen gescheut, um
den Inhalt für 15 Pakete zu
organisieren und diesen
dann auch noch liebevoll zu
verpacken. Das Warten auf
die letzten Teilnehmer ver-
kürzten wir uns mit einem
Aufwärmgetränk. Jeder
Spieler erhielt zwei Bingo-
Karten. Kurt Richter, der
das Verspielen leitete, ließ
uns lange zittern und meis-
tens war es natürlich so,
dass stets ein anderer zu-
erst die letztnötige Zahl be-
kam.

Anders als beim „richtigen“
Verspielen sollten bei uns
alle Preise gleichmäßig ver-
teilt werden. Wer einen
Preis bekommen hatte,
durfte zwar weiter mitspie-
len, aber im Falle des Falles
nicht mehr „Pott“ rufen. Be-
gleitet wurde das Spiel mit
lustigen Zwischenrufen und
kleinen, nicht ernstgemein-
ten Sticheleien gegenüber
Spielern, die nicht richtig

zuhörten oder bei denen
sich bis zuletzt kein „Bingo“
einstellen wollte. Nach ca.
zweieinhalb Stunden waren
alle Preise vergeben. Sie
reichten von Naturalien
(Naschies, Käse,…) über
Nützliches (Bücher, Kaffee-
tassen,…) bis hin zu 20€ -
Münzen, die von unserem
ältesten Mitglied Jochen
Siegl gestiftet wurden.

Zum Ausklang wartete noch
ein Imbiss auf uns. Unsere
Wirtsleute Uwe und Birgit
haben sich extra für uns in
den Nieselregen gestellt
und Bratwürste gegrillt. Zu-
sammen mit selbstgemach-
tem Kartoffelsalat waren sie
ein Genuss und eine gute
Grundlage. Nach dem Es-
sen folgte noch ein kleiner
Plausch mit den Sitznach-
barn oder dem Gegenüber.
Danach machten sich alle
beglückt auf den Nach-Hau-
se-Weg, denn trotz der
AHA-Regeln kann man ohne
Umschweife sagen, dass es
ein schöner und gelungener
Abend war.

Angela Albrecht
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Boule

Boule beim PSV
Flensburg. In unserem
Verein wird seit drei

Jahren mit Boule ein weiterer
Freizeitsport angeboten.

Mit Boule verbinden
viele das von den
Franzosen auf

öffentlichen Plätzen
ausgetragene Freizeit-Kugel-
Spiel. Weitere
Bezeichnungen sind
Pétanque oder Boccia. In
diesem Spiel geht es darum,
seine eigenen Kugeln
möglichst nah an eine
kleinere Zielkugel zu setzen
(werfen) bzw. die
gegnerischen Kugeln von
dieser wegzuschießen.

Boule heißt Zusammensein,
Bewegung und Wettkampf
mit viel Spaß. Man kann es
von Jung bis Alt spielen, es
stärkt das
Koordinationsvermögen und
den Gleichgewichtssinn.

Boule ist eine sehr
gesunde Sportart,
welche die Fitness der

Spieler bis ins hohe Alter
erhält und ist beim PSV
Flensburg auch als Reha –
Sport auf Verordnung
möglich. Es wird bei fast
jedem Wetter und Jahreszeit
in einer Gruppengröße bis zu
zehn Personen gespielt. Auf
der Boulebahn hinter
unserem Clubheim wird

regelmäßig am Montag ab
14:00 bis 16:00 Uhr gespielt.
In dieser Gruppe können
noch Spieler dazu kommen.
Die Dienstags-Gruppe spielt
im Winter von 14:00 – 16.00
Uhr (Sommer 15:00 – 17:00
Uhr). Am Donnerstag wird zu
gleichen Zeiten wie am
Dienstag gespielt. Beide
Gruppen sind im Moment
voll besetzt und daher sind
hier keine Neuaufnahmen
möglich. Ein weiterer Spielort
ist die Boulebahn am
Holländerhof in Adelbylund.
Hier treffen sich die Bouler
im Sommer am Montag um
16:00 Uhr und im Winter ab
14:30 Uhr.

Die Reha Boule-Gruppe
des Holländerhofes
spielt hier dienstags

um 16:15 Uhr. Im Winter
geht’s in die Halle. Hier wird
mit einem speziellen Set
gespielt.

Wenn die Nachfrage
da ist, sind zu
anderen Zeiten

Spielmöglichkeiten
vorhanden und es können
neue Gruppen gebildet
werden. Interessierte können
sich bei Abteilungsleiter Uwe
Petersen Tel: 0177-7828196
oder Klaus Petersen Tel:
0461-45632 melden.

Abteilungsleiter Uwe befreit den Platz vom Schnee.
Auch in diesem Winter?

Robert als „Schiedsrichter“.
Ein gutes Augenmaß ist gefordert.

Die Dienstagsgruppe in der „Erholungsphase“.
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KindertanzenERGO Rico Uecker

Rico Uecker ist seit fast 20
Jahren sehr erfolgreich in
Flensburg & Umgebung in
der Versicherungsbranche
tätig. Große und bekannte
Namen der Finanzdienst-
leistung haben eine
Gemeinsamkeit, denn sie
sind heute unter dem Dach
der „ERGO“ zusammenge-
fasst. Seit vielen Jahren
steht dieser Name für
leistungsfähige Produkte.
Von A – wie Altersvorsorge
bis Z – wie Zahnzusatzver-
sicherung. Im schönen
ERGO-Büro in der Graf-
Zeppelin-Str. 20 bietet Rico
Uecker die volle Bandbreite
der Versicherungsdienst-
leistungen an. Das große
Betreuungsgebiet erstreckt
sich auf gesamt Schleswig-
Holstein und manchmal
darüber hinaus. Viele
Kunden sind ihm seit

Jahren treu und einige
Familien sind über Genera-
tionen bei ihm versichert.
Für jede Versicherungsfrage
hat er das richtige Produkt
im Portfolio. Bestnoten von
unabhängigen Rating-
agenturen bescheinigen
dem Unternehmen
leistungsstarke Produkte.
Bereits seit einigen Jahren
zählt die ERGO General-
agentur Rico Uecker zu
einem der Hauptsponsoren
des PSV Flensburg e.V. und
kümmert sich um alle Ver-
sicherungsfragen des Ver-
eins und natürlich auch al-
ler sportlichen Mitglieder.
Alle Kontaktdaten von der
ERGO Generalagentur Rico
Uecker findet ihr rund um
die Uhr auf seiner
Homepage:
www.rico-uecker.ergo.de

Die ersten sechs Wochen
nach den Sommerferien
trafen wir uns auf dem PSV-
Gelände, um dort bei
meistens bestem Wetter
draußen zu üben, vor allem
aber um uns nach der
langen Pause wieder zu
sehen!

Zwischenzeitlich waren wir
wieder in unserer
gewohnten Halle in der
Schule auf der Rude und
dort konnten wir wieder fast
ganz normal tanzen… bloß
die Pausen sehen etwas
anders aus ;) (siehe Fotos)

Die Kindertanzgruppe mit
Sarah, Mia und Anne freut
sich über Zuwachs.
Außer kleinen Choreos wird
es viele ZUMBA-Elemente
geben und vor allem ganz
viel Spaß an der Bewegung
nach Musik.
Wenn Du zwischen fünf und
zehn Jahren alt bist, komm
einfach montags von
16.30-17.30 Uhr in die
Gymnastikhalle der
Rudeschule!
Für die Älteren bietet Sarah
für alle ab 16 Jahren von
19.30 - 20.30 Uhr in der
Gymnastikhalle der
Rudeschule ein ZUMBA-
Angebot an.
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PSV im Bierregal

Floorballer lassen sich
PSV-Bier brauen!

Dank der Vereinsheim-
Aktion der Kieler Brauerei
lille gab es bei famila
Flensburg Bier mit dem
Wappen unseres Polizei-
Sportvereins. Beworben
hatte sich hierfür unsere
Floorballabteilung, die
seit dem 11. August mit

50 Vereinen aus Nord-
deutschland um die
Spendenmeisterschaft
kämpft. Denn für jede
verkaufte Flasche Bier
landen 50 Cent auf dem
Konto des Vereins. Bis
zum Ende der Aktion am
30. Oktober2020 konnten
bereits über 416 Fla-
schen verkauft werden:
somit fließen 208 Euro
direkt in unsere Vereins-
arbeit.
Der Abschlussbericht liest
sich gut. Unser Bier
kommt geschmacklich
hervorragend an, wurde
abteilungsübergreifend
gekauft und ist mit etwas
Glück noch bei famila
Flensburg erhältlich – so-
lange der Vorrat reicht. :)
In der Spendentabelle
verteidigen wir Platz 33.
Kein schlechtes Ergebnis
für einen Verein außer-
halb der Region Kiel. Der
TSV Altenholz konnte
sich am Ende die Ver-
einsheim-Meisterschaft
sichern.
Ein Dankeschön an alle
Biertrinker - für einen
guten Zweck!
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Schritt 1
Pakete lernen fliegen.

Schritt 2
Kreuzen und fangen.

Material:
2 Taschentuchpakete
oder kleine griffige
Bälle

Start:
Breitbeinig und
sicherer Stand. Die
Übung kann vor dem
Sofa/Bett ausgeführt
werden, dann muss
man sich nicht so
tief bücken :)
Wenn es läuft, mal die
Arme wechseln.
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Schritt 4
Mit gekreuzten
Armen fangen.

Schritt 3
Gekreuzte Arme
wieder öffnen.

Koordination und Spaß
1. Die Pakete gerade nach oben in die Luft werfen und
wieder fangen - erst nur rechts, nur links und dann mit
beiden Händen gleichzeitig! Die Übung wird schwieriger,
je höher ihr werft.

2. Die Pakete über Kreuz gleichzeitig in die Luft werfen
und jeweils mit der anderen Hand fangen.

3. Die Pakete mit gekreuzten Armen gerade nach oben in
die Luft werfen und mit geöffneten Armen wieder fangen.

4. Die Pakete mit geöffneten Armen gerade in die Luft
werfen und mit gekreuzten Armen wieder fangen.

Viel Spaß und Erfolg… wem das gelingt, der ist richtig
SUPER!
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Übungen für Zuhause
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Beitragsordnung
Auszug aus der Satzung des

Polizei-Sportvereins Flensburg e.V.
vom 30. März 2009

II. Mitgliedschaft
§ 8

Allgemeines

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Über ihre Aufnahme entscheidet der Vorstand.
Die Aufnahme ist schriftlich auf einem vom Vorstand vorgegebenen Formblatt zu beantragen.
(2) Die Bestätigung der Aufnahme erfolgt schriftlich durch den Vorstand. Dieser ist befugt, Aufnahme und Ablehnung ohne
Begründung auszusprechen.
(3) Gegen die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist schriftliche Berufung zum Ehrenrat innerhalb von vier
Wochen möglich. Dieser entscheidet endgültig.

§ 10
Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch:
a. Tod;
b. Austritt;
c. Ausschluss.

(2) Der Austritt muß mit einer Frist von mindestens einem Monat zum Ende des Kalendervierteljahres erklärt werden. Er ist
dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Dieser hat den Austritt schriftlich zu bestätigen. Eventuelle Beitragsrückstände sind
auszugleichen.
(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt durch den Vorstand. Dieser ist dem Mitglied schriftlich durch eingeschriebenen
Brief mitzuteilen. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es

a. trotz schriftlicher Ermahnung mit der Zahlung von Beiträgen länger als sechs Monate im Rückstand ist,
b. in schwerer Weise gegen die Satzung oder die Ordnung des Vereins verstoßen hat oder das Ansehen oder das

Interesse des Vereins in erheblichem Maße geschädigt hat oder
c. sich innerhalb oder außerhalb des Vereins unehrenhaft verhalten hat.

(4) Gegen die Entscheidung des Vorstandes kann das ausgeschlossene Mitglied innerhalb einer Frist von einer Woche nach
Zugang der Mitteilung den Ehrenrat anrufen und Berufung einlegen.
(5) Die Entscheidung über den Ausschluss eines Mitgliedes wird mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
(6) Durch den Austritt eines Mitgliedes oder durch seinen Ausschluß erlöschen alle Rechte gegenüber dem Verein;
Verbindlichkeiten bleiben bestehen.

§11
Rechte der Mitglieder

(1) Sämtliche Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr haben das aktive Wahlrecht in den Versammlungen des
Vereins.
(2) Wählbar sind alle volljährigen Mitglieder, soweit es sich bei ihnen um natürliche Personen handelt.
(3) Alle übrigen Rechte bestimmen sich nach der Zweckbestimmung des Vereins, z.B. der Besuch von Einrichtungen und
Veranstaltungen des Vereins.

§ 12
Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder sind verpflichtet, das sportliche Gedankengut im allgemeinen und das Wohl des Vereins und seine Ziele
im besonderen nach Kräften zu fördern. Satzungen, Ordnungen und Beschlüsse der Vereinsorgane sind zu beachten. Durch
eigenes Verschulden entstandener Schaden ist dem Verein zu ersetzen.
(2) Mitglieder, gegen die ein vereinsinternes Verfahren vor dem Vorstand oder dem Ehrenrat schwebt, müssen
Entscheidungen, die gegen sie ergehen, auch nach einem vollzogenen Austritt gegen sich gelten lassen.
(3) Alle Mitglieder sind zur Zahlung von Beiträgen und einer Aufnahmegebühr sowie der vom Vorstand beschlossenen
zusätzlichen Beiträge verpflichtet.

§ 13
Beiträge

1) Der Vorstand erlässt eine Beitragsordnung. Sie ist in geeigneter Form zu veröffentlichen. Die
Erhöhung der Beiträge ist an die Steigerung der allgemeinen Lebenshaltungskosten und an die
Kosten des Vereins anzupassen.

2) Der Beitrag ist monatlich im Voraus durch Lastschrifteinzug zu entrichten. Ausnahmen vom
Lastschriftverfahren kann der Vorstand genehmigen.

3) Auf begründeten Antrag kann der Vorstand den Beitrag ermäßigen, stunden, ganz erlassen oder
eine andere Regelung treffen.

Beitragsordnung Polizeisportverein Flensburg e.V.
(gemäß § 13 der Satzung)

gültig ab 01. 01.2021:

I. Monatsbeiträge (Versicherungsbeitrag ist eingeschlossen):
a) Jugendliche bis 18 Jahre

sowie Schüler/Studenten ab 18 J. 10,00 Euro/Monat
-dto- mit Sozialpass * 5,50 Euro/Monat

b) Erwachsene 14,00 Euro/Monat
c) Erwachsene mit Sozialpass *

oder auf Antrag ab 50% Behinderung 10,00 Euro/Monat
d) Ehepaare/Lebensgemeinschaften * 24,00 Euro/Monat
e) Familien * 26,00 Euro/Monat
f) passive Mitglieder* 5,50 Euro/Monat

II. Bescheinigungen:
Bescheinigungen über Behinderungen, eine Lebensgemeinschaft
(z. B. Meldebescheinigung) oder den Status als Schüler/Student sind dem
Vorstand unaufgefordert vorzulegen.
Über sonstige Ermäßigungen oder Zusatzbeiträge wird nach Bedarf entschieden.

III. Zusatzbeiträge
(* Anträge auf Befreiung vom Zusatzbeitrag können beim Vorstand gestellt werden.)
a) Rechnungs- und Selbstzahler 2,50 Euro/Quartal
b) Spartenbeitrag für erwachsene Aktive

einschl. erwachsene Schüler und Studenten für die
Sparten Fußball, Floorball, Leichtathletik 2,00 Euro/Monat

c)Spartenbeitrag für alle Aktiven der Sparte
American Football 10,00 Euro/Monat

(bei Familienmitgliedschaft wird der Spartenbeitrag, unabhängig von der Anzahl der Aktiven, nur 1x fällig)
d) Sonderbeitrag Wassergymnastik wg. Hallenmiete 8,00 Euro/Monat
(An das Campusbad ist eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro für die Code-Karte zu entrichten.)

e) Spartenbeitrag für alle Mitglieder der Sparte
Cheerleading 2,00 Euro/Monat

Weitere Zusatzbeiträge können durch den Vorstand festgelegt werden.

IV. Allgemeines

Der Beitrag wird jeweils am Monatsanfang im Voraus durch Lastschrift eingezogen.

Rechnungs- und Selbstzahlungen sind nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung
des Vorstandes möglich. Hier bedarf es einer gesonderten Antragstellung.

Mitglieder, bei denen der Bankeinzug nicht möglich ist, zahlen den Beitrag
quartalsweise im Voraus und wegen des höheren Bearbeitungsaufwandes den unter
III.a) genannten Zusatzbeitrag. Wer im Eintrittsmonat bis zum 14. Tag des Monats den
Aufnahmeantrag stellt, muss für den Monat den Beitrag voll entrichten.
Beitrittsanträge am 15. Tag des Monats und später werden für den Eintrittsmonat
beitragsfrei gestellt. Bei Neueintritt eines Mitgliedes wird eine einmalige
Aufnahmegebühr in Höhe des monatlichen Mitgliedsbeitrages erhoben. Über
Ausnahmen entscheidet der Vorstand.



Vorstand Ansprechpartner Kontaktdaten

1. Vorsitzende Angelika Carstesen
ac@psv-flensburg.de
0461 45632

Stellv.
Vorsitzender Holger Söderberg

hs@psv-flensburg.de
0461 52020

Stellv.
Vorsitzender Jaan Süchting

nujsuechting@aol.com
0461 1468559

Schatzmeister Wolfgang Leusch
wl@psv-flensburg.de
0461 62531

Vorstands-
arbeit Kurt-Erich Gieseler

jk-gieseler@gmx.de
0461 50508040

Vorstands-
arbeit Sabine Lemke

sl@psv-flensburg.de
0151 61442627

Jugendwartin Lene Jöns
lj@psv-flensburg.de
0160 7051299

Schriftführer Michael Düsing
md@psv-flensburg.de
0173 9996288

Platzwart Wolfgang Boy
wboy@web.de
0179 837967

Gastwirt Uwe Petersen 01777 7828196

Ehrenrat Herbert Behnke
h-behnke@kabelmail.de
0461 52237

Homepage Christian Brauwers
christian@brauwers.com
0172 5279452

Homepage
Lautsprecher Michael Düsing

md@psv-flensburg.de
0173 9996288

Lautsprecher Denise Hansen
lautsprecher@psv-
flensburg.de
0174 3605873

Lautsprecher Sven Carstesen
lautsprecher@psv-
flensburg.de
0461 9096699

Büro Viola Jöns 0461 51990
Büro Birgit Quäck info@psv-flensburg.de

Abteilung Ansprechpartner Kontaktdaten

Fußball
Erwachsene Wolfgang Balke

Wi-balke@gmx.de
0461 65156

Fußball Jugend Wolfgang Boy
wboy@web.de
0179 8379767

American
Football

Melanie Möller

Volker Leder

Melanie.moeller@sealords.de
0151 57613191
Coach_Volker@web.de
0151 55526710

Floorball Michael Düsing
md@psv-flensburg.de
0173 9996288

Volleyball Lars Berkholz
LarsBerkholz@gmail.com
01520 4404050

Cheerleading
Kim-Morlin Frank littlesealscheerleader@

yahoo.com
Celine Herbst royalsealscheerleader@

yahoo.de

Tischtennis Sigrun Scherff
scherff123@arcor.de
04639 7829033

Leichtathkletik Bastian Stachowitz
bastian@stachowitz.eu
0163 7896925

Jugger Jorma Rahfoth
jorma.rahfoth@web.de
0163 6802994

Badminton René Stachowitz 0461 4700044

Nordic Walking Klaus Petersen Bergsvik
caspet@t-online.de
0461 45632

Rad-Wandern Klaus Gumm 0461 56417

Reha-Sport Viola Jöns
info@psv-flensburg.de
0461 51990

Gymnastik
Turnen Viola Jöns

info@psv-flensburg.de
0461 51990

Tanzen Viola Jöns
info@psv-flensburg.de
0461 51990

Boule Uwe Petersen 01777 7828196
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Erscheinungsweise
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Fragen und Kontakt über
lautsprecher@psv-flensburg.de

Ab einen Einkaufswert von 15 € bekommt man einen
Schein, der dann im Büro, bei Wolfgang Boy oder in zwei
aufgestellten Boxen bei REWE in der Marienallee und in
Weiche abgegeben werden kann. Den Code zur Registrie-
rung für den PSV auf dem Schein geben dann Wolfgang
Boy und Wolfgang Balke aus der Fußballabteilung ein.
Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2020.

REWE Vereinsscheine

Am 2. September 2020 war es nach einer Pause endlich
soweit. Unter Berücksichtigung der Corona-Vorgaben
trafen sich insgesamt zwölf Personen zum Skat spielen
im PSV-Clubheim.
Der nächste geplante Termine am 4. November fiel
Corona zum Opfer. Angedacht ist aber der 2. Dezember
2020. Im Dezember werden dann die Folgetermine
festgelegt.
Der Einsatz beträgt 7 Euro bzw. für Dezember 8 Euro.
Pro verlorenem Spiel müssen jeweils 0,50 Euro gezahlt
werden.
Die Überschüsse, die erzielt werden, gehen als Spende
an die PSV Jugend.

Herbert Behnke (Tel. 0461-52237)

Preisskat beim PSV

Um auch in Zeiten von Corona stetig im Kontakt zu blei-
ben, versuchen wir mit dem Lautsprecher kleine Blitz-
lichter in den Abteilungen zu setzen. Hierfür benötigen
wir weiterhin Eure tatkräftige Unterstützung und freuen
uns auf viele Beiträge Eurerseits.
Ebenfalls sind wir an Feedback interessiert, um das An-
gebot für Euch noch besser gestalten zu können!
Vielen Dank für Eure Mitarbeit,

Euer Lautsprecher-Redaktionsteam

In eigener Sache




