
In Gedenken
Zwei Vereinslegenden gingen
von uns. ab Seite 6

In den Startlöchern
Das Zeltlager freut sich auf die
Fortsetzung im Jahr 2021. Seite 27

Seite 12

In Amt und Würden
Der Ehrenrat des PSV stellt
sich vor.

LautsprecherDer

Ausgabe 1/2021

Nah. Näher. Nospa.
Die Heimat Ihrer Finanzen.



2

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 1. Vorsitzende 4
Nachruf Kurt Gieseler 6
Nachruf Edgar Strahl 9
Sonnenblumen beim PSV 10
Vorstellung des Ehrenrates 12
Power Reha 14
Rückenschule/Wirbelsäulengymnastik 15
Fußball Frauen 17
Zurück am Schläger 20
Krav Maga 21
Fußball in der Schule 22
REWE Vereinsscheine 23
Förderkreis Fußball 24
Neues auf dem Platz 25
Radwandern 26
Tentsetter 27
ERGO Rico Uecker 28
Neues für Kinder 29
Weihnachtswohltat 30
Tischtennis 31
Übungen für Zuhause 34
Ansprechpartner:innen 36
Ankündigungen 38
Impressum 39



4 5

Vorwort 1. Vorsitzende

Liebe PSV‘er und Freunde
des PSV,

ich hoffe, dass alle einen
guten Jahreswechsel hatten
und wünsche uns ein
positives Miteinander für
2021!

Es war wichtig, geduldig
und diszipliniert durch die
vergangenen Monate zu
gehen, um das
Bestmögliche für unseren
PSV Flensburg leisten zu
können.

Mit der Frühlingssonne, die
nicht nur unsere Gemüter,
sondern auch unsere
Aktivitäten mobilisiert,
freue ich mich auf die große
PSV Familie.

Viele Ideen unserer Trainer
und Übungsleiter, oft
angeregt durch ihre
Abteilungsleiter, wurden
umgesetzt. Visuelle
Wettkämpfe („Wer schafft
die meisten
Tra in ingsk i l omete r? “ ) ,
visuelle Gymnastikangebote
(„Bauch-Beine-Po, im
Wohnzimmer!“) oder sich
einfach über ZOOM treffen
zum Schnacken. High Tech
hat auch den PSV erreicht.

Mein Entschluss steht fest!
Ich habe mich zum
C o m p u t e r l e h r g a n g
angemeldet, um noch mehr
Einblicke in dieses
interessante Medium zu
bekommen.

Aber viele PSV‘er waren in
den vergangenen Monaten
auch sehr einsam! Um da
Hilfe anzubieten,
entwickelte Viola Jöns so
schöne Ideen. Gemeinsam
mit Birgit Quäck, ihrer
Kollegin aus dem Büro, und
einigen Freiwilligen,
entstand die Initiative zur
Hilfe in Sachen Impftermin.
Ein Lichtblick war, ist und
wird auch die
Sonnenblumen Aktion für
den PSV. Gemeinsam mit
unserem Platzwart und uns
Uwe hat Viola alle Hände
voll zu tun, um die
v o r g e z ü c h t e t e n
Sonnenblumen in die Erde
zu bringen. Ein großer Dank
an alle Beteiligten!

Auch die Vorstandsriege war
nicht untätig! Ein
regelmäßiger Austausch hat
zu vielen Ideen und guten
Umsetzungen geführt. Auf
dem Gelände hat sich so

einiges getan über das
Holger Söderberg noch
berichten wird.

Leider hatten wir auch
schwere Zeiten. Wir
mussten Abschied von PSV
Mitgliedern nehmen, die
den Verein geprägt und
viele Jahrzehnte begleitet
haben. Meine Gedanken,
verbunden mit großem
Dank sind bei ihren
Familien.

Damit der Sport, der uns
alle verbindet, wieder in
unserem Verein zur
Normalität übergehen kann,
wünsche ich uns viel
Geduld. Die Geduld, um den
Vorgaben der Politik, die ja
erstellt wurden um unsere
Gesundheit zu schützen,
nachhaltig Folge zu leisten.

Gemeinsam schaffen wir
das!

Eure Angelika Carstesen
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Nachruf Kurt Gieseler

Lieber Kurt,

nachdem wir dich zu Grabe
haben tragen müssen, habe
ich eines Nachts ein Zwiege-
spräch mit dir geführt, was
mir zeigte, dass wir immer
noch irgendwie gedanklich
miteinander verbunden
sind. Ich spürte deine Seele
und es kamen mir viele Ge-
danken in den Kopf. Dieses
Zwiegespräch habe ich jetzt
niedergeschrieben, so dass
alle PSVer an unserer Ge-
meinsamkeit teilhaben kön-
nen.

Erinnerst du dich noch dar-
an, wie ich zum PSV kam
und dich kennen lernen
durfte? Es war Uwe Lang-
holz, den ich als langjähri-
gen Weggefährten aus mei-
nen jungen PSV-Zeiten
kannte und zufällig traf. Er
vermittelte ein Gespräch
zwischen uns. Ab diesem
Tag entwickelte sich zwi-
schen uns eine Verbunden-
heit, die fast 15 Jahre an-
dauerte. Immerhin konnten
wir auch feststellen, dass
wir eine gemeinsame Ju-
gendzeit in Lübeck hatten,
wir sogar in die gleiche
Schule gegangen sind.

Du warst sehr schnell be-
reit, die von mir vorgeschla-

genen neuen Wege für den
PSV mitzugehen, tatest al-
les, um die Umsetzungen zu
unterstützen. Zusammen
mit Harald Hansen bildeten
wir bald ein gut eingespiel-
tes Trio, und dem PSV ging
es immer besser. Das war
dann auch der Zeitpunkt, an
dem du den Vorsitz nach 14
Jahren gern abgeben woll-
test und mich batst, dich
abzulösen. Das habe ich
gern getan, wusste aber
noch nicht, dass es ohne
dich sehr schwer werden
würde. Für deine langjähri-
ge Tätigkeit als erster Vor-

sitzender hat dich der Ver-
ein dann auch zum Ehren-
vorsitzenden ernannt. Zu
Recht! Wer kann schon auf
eine so lange Ehrenamtszeit
zurückblicken.
Danach allerdings kehrte
das Alltagsleben wieder ein.
Allein der große Umbau des
Vereinsheimes - finanziert
durch die Stadt und nicht
unerheblich durch uns - war
ohne deine Mitarbeit nur
schwer zu realisieren. Du
hast wohl gemerkt, dass ich
Unterstützung brauchte.
Nach der Einweihung des
Clubhauses bist du nach
zwei Jahren zu mir gekom-
men, um mir eine direkte
Hilfe anzubieten. Nur zu
gern habe ich vorgeschla-
gen, dass du als 2. Vorsit-
zender an meine Seite ge-
stellt wirst. Deine Wahl war
Formsache.
Weißt du noch, wie du mir
mal sagtest, dass es irgend-
wie schon komisch war, dass
häufig unsere gegenseitig
geäußerten Planungen oder
Überlegungen bei uns sofort
auf Zustimmung stießen. Es
war so, als seien wir “see-
lenverwandt“. Deshalb
konnten wir auch die vielen
organisatorischen, wie be-
sonders auch baulichen Ver-
änderungen angehen und

umsetzen. Denke bitte ein-
mal an den
Einbau weiterer Kabinen mit
Duschen, die Neugestaltung
der Büroräume, den Aufbau
der Hütten...
All dies hast du als Techni-
scher Leiter mitorganisiert,
ehrenamtliche Sportkame-
raden geholt, die uns halfen
oder hast selbst mit ange-
packt. Den Höhepunkt bil-
dete dabei der Umbau der
ehemaligen Wohnung zum
Bereich Multiplex 2. Die Ver-
handlungen mit der Stadt
haben wir gemeinsam ge-
führt. Und als endlich die
Baugenehmigung da war,
brauchten wir wieder deine
ehrenamtlichen Helfer, ohne
die wir dieses sehr große
Projekt einschließlich des
Ausbaus von Multiplex 1
nicht hätten leisten können.
Du standest sogar auf dem
Gerüst und hast gemauert,
ich war dein Handlanger.
Eine unvergessliche Zeit!
Den absoluten Höhepunkt
unserer Zusammenarbeit
aber bildete die Herausfor-
derung, einen Kunstrasen-
platz auf unserem Gelände
zu errichten. Wir waren bei-
de „Feuer und Flamme“, nur
die Hürden waren extrem
hoch. Wir mussten einen Ei-
genanteil von 120.000 –
140.000 Euro aufbringen,
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Nachruf Edgar Strahl

was zu äußerst intensiven
Diskussionen im Vorstand
führte. Den Rest wollte die
Stadt bezahlen. Wir blieben
hartnäckig und haben zu-
sätzliche Verhandlungen mit
der Stadt aufgenommen,
um die Bezahlbarkeit zu er-
möglichen. Dass uns das
gelungen ist, war die Vor-
aussetzung für die Zustim-
mung durch den Vorstand.
Wir traten als Einheit auf
und fanden uns wohlgeson-
nenen Stadtvertretern ge-
genüber. In der Debatte wa-
ren wir in den Argumenten
eingespielt, jeder nahm
spontan den Faden des an-
deren auf, der Durchbruch
war geschafft. Wir durften
unseren Anteil in Raten zah-
len. Jetzt endlich konnte
„das Jahrhundertwerk“ ge-
baut und letztlich auch ein-
geweiht werden. Uns und
allen PSVern war die Er-
leichterung anzusehen. Alle
waren wir stolz!

Es ist schon irgendwie ei-
genartig. Nach der offiziel-
len Einweihung, bei der wir
beide das obligatorische
Band durchschneiden durf-
ten, wurdest du krank. Da
auch ich mein Amt als erster
Vorsitzender inzwischen an
Angelika abgegeben hatte,
sahen wir uns nur noch ge-

legentlich zum Kaffee. Das
wurde immer weniger, weil
du sehr häufig in Behand-
lung warst.

Nun ist dein Weg zu Ende.
Du bist jetzt nicht mehr un-
ter uns, schaust aber hof-
fentlich zufrieden auf deinen
PSV herab und freust dich
mit uns über die vielen
schönen Errungenschaften,
an denen du einen großen
Anteil hast.

Lieber Kurt, du bleibst
uns unvergessen!

Klaus Lobsien

Liebe Mitglieder:innen, mit
großer Bestürzung haben
wir erfahren, dass unser
ehemaliger Vorsitzende und
Ehrenmitglied Edgar Strahl
am 15. April 2021 im Alter
von 85 Jahren verstorben
ist.

Edgar trat 1961 mit mehre-
ren Sportkollegen als Mann-
schaft in den PSV ein. Diese
Mannschaft, die sich dank
seines Engagements, noch
nach sechzig Jahren regel-
mäßig zum Fußballspielen
trifft, wurde als „die Oldies“
ein fester Bestandteil der
Fußballabteilung. Die dazu
von ihm organisierten Oldie
-Touren waren immer ein
Highlight des Sportjahres.

Sein ehrenamtlicher Einsatz
begann in den 70er-Jahren,
als stellvertr. Vorsitzender
an der Seite von Victor
Gierak, dessen Amt er 1988
übernahm. Bis 1994 führte
Edgar den Verein in eine
neue Zeit und gab das Amt
an Kurt Gieseler weiter. Ed-
gar wechselte in den Ehren-
rat und unterstützte über
Jahre die Jugendabteilung.

Neben seiner ehrenamtli-
chen Tätigkeit im PSV war
Edgar auch viele Jahre als
beisitzender Richter im
Sportgericht des norddeut-
schen Fußballverbandes tä-
tig. Er hat durch seine, si-
cher immer weise ausge-
sprochenen, Urteile den
Fußball damit etwas fairer
gemacht.

Wir die PSV-Familie spre-
chen Inge und Ihrer Familie
unser Beileid und Mitgefühl
aus. Als langjähriges Mit-
glied der Oldie-Mannschaft,
möchte ich Edgar zurufen:

Danke für alles!! Wir
werden Dich nicht ver-
gessen!!

Holger Söderberg
stellvertr. Vorsitzender

8
v.l.n.r.: Wolfgang Leusch, Angelika Carstesen, Holger Söderberg, Jaan Süchting



Sonnenblumen beim PSV

DANKESCHÖN
FÜR DIE VIELEN,
VIELEN SETZLINGE!

WIR FREUEN
UNS SCHON
SEHR, WENN SIE
BEI UNS WACHSEN
UND BLÜHEN UND
UNSER GELÄNDE
VERSCHÖNERN!

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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Der Ehrenrat des Polizei-
Sportvereins besteht aus
fünf Mitgliedern. Es sind
Birgit Jäger, Ingrid Jensen,
Dieter Grünberg, Reinhard
Schwehr und Herbert
Behnke. Seit 2013 wurden
wir gewählt, wobei drei
Mitglieder vorher bereits
tätig waren.

In einigen Vereinen spricht
man vom Ältestenrat. Beide
Organe haben die gleichen
Aufgaben. Wir werden bei
Streitigkeiten zwischen
Vorstand und Mitgliedern
einberufen.
Dies gilt auch bei
Schlichtungen zwischen

Mitgliedern des Vereins.
Auch kann der Ehrenrat
tätig werden bei
vereinsschädigendem
Verhalten von
Vereinsmitgliedern.

Insgesamt sind wir zweimal
in den Jahren tätig
geworden. Davon war ein
Fall bereits abgeschlossen,
bevor wir eine
Entscheidung getroffen
haben.

Der Ehrenrat wünscht allen
Mitgliedern des PSV vor
allen Dingen Gesundheit!

Herbert Behnke

Vorstellung des Ehrenrates
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Power Reha Rückenschule/Wirbelsäulengymnastik

Ich / Wir persönlich freuen
uns so sehr, dass unsere
Teilnehmer:innen echte
Norddeutsche sind! Man
sieht, wieviel Spaß wir auf
und mit dem Hocker im Zelt
hatten!

Wir feiern das Leben und
freuen uns so sehr auf den
Sport auf dem PSV Gelände.
Da das Gelände überall
anders aussieht, haben wir
uns auch mal für die
Blumenwiese entschieden.

Beriet

Zuerst geht mein Dank
an den PSV-Vorstand
sowie an die

Angestellten des Vereins. Mit
ihrem unermüdlichen
Einsatz, ihrer Kreativität und
tollen virtuellen Angeboten
konnten sie viele Mitglieder
ansprechen und somit
erreichen, dass die meisten
während der Coronazeit dem
Verein treu geblieben sind.

Auch ihr Engagement
und die Mithilfe bei der
Beschaffung von

Impfterminen verdient
unseren Dank und muss
gelobt werden!

Ziel war (und ist), dass
die Mitglieder weiterhin
in Bewegung bleiben,

sich begegnen und sich im
Verein wohl und gut
aufgehoben fühlen. Die
Möglichkeit, Rückenschule/
Wirbelsäulengymnastik im
Freien bzw. im Zelt
auszuüben, wurde von
meiner Gruppe gut
angenommen. Die
Teilnehmerzahl hat sich
kaum verändert.

Darüber hinaus haben
wir den Fitness-
Parcours in der

Marienhölzung mit in unser
Bewegungsprogramm
aufgenommen. Den
Mitgliedern hat es gut
gefallen, kamen doch neben
dem sportlichen Teil die
Geselligkeit, gemeinsames
Lachen und „Schnacken“
nicht zu kurz. Alles fand
natürlich unter Einhaltung
der Coronaregeln statt.

Jetzt hoffen wir alle, dass
immer mehr Menschen
geimpft werden und

dadurch bald der normale
Sportbetrieb wieder
beginnen kann.

Werner Heidorn
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Fußball Frauen

In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class
aptent taciti sociosqu ad

litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hyme-
naeos.

liquam dapibus ipsum vi-
tae sem. Ut eget mauris
ac nunc luctus ornare.

Phasellus enim augue, ru-
trum tempus, blandit in, ve-
hicula eu, neque. Sed con-
sequat nunc. Proin metus.
Duis at mi non tellus male-
suada tincidunt. Cras in ne-
que. Sed lacinia, felis ut so-
dales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis
nisi quam sit amet erat. Su-
spendisse consequat nibh a
mauris. Curabitur libero li-
gula, faucibus at, mollis or-
nare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue
pede. Fusce condimen-
tum turpis vel dolor. Ut

blandit. Sed elementum ju-
sto quis sem. Sed eu orci eu
ante iaculis accumsan. Sed
suscipit dolor quis mi. Cura-
bitur ultrices nonummy la-
cus. Morbi ipsum ipsum,
adipiscing eget, tincidunt vi-
tae, pharetra at, tellus. Nul-
la gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit
nibh, sagittis imperdiet me-
tus nunc non pede. Aenean

congue pede in nisi tristique
interdum. Sed commodo,
ipsum ac dignissim ullam-
corper, odio nulla venenatis
nisi, in porta dolor neque
venenatis lacus. Pellente-
sque fermentum. Mauris sit
amet ligula ut tellus gravida
mattis. Vestibulum ante ip-
sum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere
cubilia Curae;

Vestibulum semper
enim non eros. Sed vi-
tae arcu. Aliquam erat

volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit
amet, porttitor sit amet, leo.
Aenean hendrerit est. Etiam
ac augue. Morbi tincidunt
neque ut lacus. Duis vulpu-
tate cursus orci. Mauris ju-
sto lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed, condi-
mentum in, leo. Donec urna
est, semper quis, auctor
eget, ultrices in, purus.
Etiam rutrum. Aliquam
blandit dui a libero. Prae-
sent tortor tortor, bibendum
vehicula, accumsan sed,
adipiscing a, pede. Nullam
et tortor. Suspendisse tem-
por leo quis nunc fringilla
volutpat. Donec rutrum ul-
lamcorper lorem. Nunc tin-
cidunt sagittis augue. Qui-
sque lacinia. Phasellus solli-
citudin.

Freude auf normale
Zeiten

„Frohe Weihnachten - und
einen guten Rutsch“ so
verabschiedeten wir uns
spaßeshalber in den
zweiten Corona-Lockdown.
Dass wir eigentlich noch
„Frohe Ostern“ hätten dran
hängen können, kam uns
zu dem Zeitpunkt nicht in
den Sinn.

So wurden aus den Tagen
Wochen und aus den
Wochen Monate. Fast ein
halbes Jahr ist vergangen,
bis wir endlich wieder auf
dem Platz stehen konnten.
172 Tage also, die wir uns
irgendwie selber motivieren
mussten - damit wir fit
bleiben und die nächste
Saison so durchstarten zu
können, wie wir 2020 in die
Pause gegangen sind - als
Tabellenführer.

Aber wir sind ein Team,
welches auf und neben dem
Platz zusammenhält und
auch das zeigten wir in
dieser langen Pause.
Ob nun digitale Workouts,
interne Wettkämpfe oder
auch ein Wettkampf gegen
Poel, einem befreundeten

Verein - wir wollten uns
motivieren um fit zu
bleiben.

Begonnen hat alles mit
einem Lauf-Wettkampf „Fit
vs. Fett" gegen unseren
Trainer. Wer ist schneller
als der Trainer?!
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Letzten Endes waren wir
alle schneller - lag wohl
daran, dass er wohl zu
vorlaut war, als er eine Zeit
von höchstens 18 Minuten
nannte. Unsere Sieger:
Jenny, Maria und Jana R.

Gemeinsam traten wir die
nächste Challenge an:
Zusammen schaffen wir
250km - Unser Ansporn:
eine Kiste Bier. Nach 14
Tagen waren die 250km
bereits geknackt und so
lockte uns unser Captain
mit der nächsten Kiste:
500km gleiche Zeit. Nun,
was sollen wir sagen: Die
nächste
Mannschaftsfeier
kann kommen.

Als Team
konnten wir uns
auch in der
nächsten
Aufgabe
beweisen.
Diesmal ging es
gegen die
Mannschaft aus
Poel. Vier
Wochen haben
wir uns mit Poel
in Laufen,
Liegestützen, Sit
Ups, Ball hoch

halten und Radfahren
gemessen. Letzten Endes
konnten wir alle Kategorien
für uns entscheiden. Zu
erwähnen ist, dass Poel
eine Kleinfeld-Mannschaft
ist, die in Woche zwei vorne
lag. Dies war Motivation für
alle. Jeder versuchte so viel
er konnte in jeder Kategorie
zu absolvieren. Es wurden
Team-Videokonferenzen
geschaltet, in denen
zusammen Workouts
gemacht wurden. Und die
Wochenendtour wurde mit
dem Rad anstatt dem Auto
gemacht. So radelte eine
Mitspielerin zum Beispiel 90
km am Tag.

Nicht nur um Fitness,
sondern auch um
Denksport ging es in
unserer letzten
Challenge in der
Lockdown-Zeit. Eine
sportliche
Choreografie stand
auf dem Plan: Wer
schafft es, innerhalb
von zwei Tagen die
Choreo zu meistern
und mittels eines
Videos zu belegen?
So gut wie alle von uns
haben es geschafft und so
ist ein echt starkes Video
entstanden (zu sehen auf
unserem Kanal auf
Instagram), in dem wir alle

zusammen Sport machen.
Fast so wie früher auf dem
Platz.

Jetzt endlich,
nach 172 Tagen,
dürfen wir
wieder auf den
Platz zurück.
Zwar nur zu
zehnt, aber wir
sind guter Dinge
und freuen uns
schon darauf,
bald wieder
komplett, als
eine Mannschaft
auf dem Platz zu
stehen.

Eure Fußball
Frauen
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Krav MagaZurück am Schläger

Nächster Restart: Die
Floorballer im PSV greifen
wieder zum Stock

Fitnesstraining in Kleingruppen
– mit Abstand – an der frischen
Luft. Diese „neue Normalität“
haben die grün-weißen
Sportlerinnen und Sportler im
PSV Flensburg bereits im
Frühjahr 2020 kennengelernt.
Im Herbst selbigen Jahres war
die Freude nach einer
intensiven Vorbereitung, der
Rückkehr in die Halle und dem
Start des Spielbetriebs jedoch
in allen Altersklassen groß –
und währte dann doch nicht
lange. Lockdown Nummer 2.

In diesem Jahr sollte alles
anders werden, aber das Virus
hielt sich hartnäckig. Die Folge:
Wieder nur
Kleingruppentraining – mit
Abstand – an der frischen Luft.
Und dazu eine
Schlechtwetterlage nach der
anderen. Geht es also nie mehr
aufwärts?

Doch. Die Wende kam mit dem
letzten Maiwochenende. Das
Wetter lockerte auf – und Daniel
Günther die Corona-
Beschränkungen. Hallentraining
in voller Teamstärke mit

Körperkontakt? Seit dem 31.
Mai wieder möglich.

Der PSV ist mit einem Großfeld-
und einem Kleinfeldteam, einer
U17, einer U15 und einer
Damenmannschaft wieder in
den Trainingsbetrieb gestartet.
Interessierte dürfen sich gerne
melden, sind die Folgen der
vergangenen Monate doch
durchaus spürbar. Es fehlt der
Abteilung vor allem an
Nachwuchs im Jugendbereich.
In den kommenden Wochen
und Monaten wird man unsere
Farben daher sicherlich wieder
häufiger in Flensburg und
Umgebung sehen. Es werden
einige
Mitgliederwerbeaktionen
geplant.

Neben „Corona" hält sich also
auch der Floorball im PSV
hartnäckig und wird auch in der
kommenden Saison mit vielen
Teams am Spielbetrieb
vertreten sein – im
Herrenbereich vielleicht auch
wieder in der höchsten
Spielklasse Schleswig-
Holsteins. Bis dahin wartet aber
noch viel Arbeit. Hilfe ist dabei
immer gerne gesehen.

Per-Niklas Heintze

Krav Maga beim PSV

Mein Name ist Jörg
Siegwarth. Ich bin im PSV
der neue Krav Maga Trainer.
Krav Maga ist ein großer
Teil eines
Selbstverteidigungssystem,
das ich interessierten,
erwachsenen Mitgliedern
jetzt auch hier beim PSV
anbieten möchte. Als
zertifizierter Personal
Trainer bin ich aber auch in
Athletik-und Fitnesstraining
ausgebildet, was zusätzlich
in mein Training einfließt.
Selbstverteidigung hat
etwas mit Achtsamkeit und
Konsequenz zu tun. Richtet
Euch also auf anstrengende
und lehrreiche 60 Minuten
Training ein. Das Training
setzt nichts an
Vorkenntnissen voraus.
Jeder ist willkommen. Ich
trainiere immer den Otto-
Normal-Bürger und nicht
auf den Kampfsportler.
Denn eines ist Krav Maga

nicht. Es ist kein Sport. Ich
freue mich auf Euch!
Start ist Samstag 14.
August und dann
regelmäßig alle zwei
Wochen jeweils von
9 bis 11 Uhr. Teilnehmen
können alle ab 16 Jahren.

Interessierte wenden sich
bitte an:
info@joergsiegwarth.de

Jörg Siegwarth
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Bei der zweiten Aktion von
REWE konnte der PSV
wiederum fleißig
Vereinsscheine sammeln.

Trotz Corona ist es uns
gelungen 6680 Punkte zu
bekommen. Bei allen, die
uns dabei unterstütz haben,
möchten wir uns recht
herzlich bedanken.

Es konnten für die
Fußballabteilung Jugend-
trainingsanzüge und
Trainingsbälle, sowie ein

Balltransportwagen ange-
schafft werden. Die
Schwimmabteilung erhielt
ein Vereinsset mit
Textilbändern, die American
Footballer bekamen drei
neue Bälle und die
Floorballer erhielten ein
Vereinsset.

Wolfgang Boy und
Wolfgang Balke
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REWE VereinsscheineFußball in der Schule

Einen riesigen Dank an
Wolfgang Boy!

Ich, Mira Nissen, bin in der
Schule im Sportprofil. Dort
machen wir im Moment die
Vorbereitung für den Junior-
Trainerschein im Fußball.

Dafür habe ich die Aufgabe
bekommen, ein
„Aufwärmprogramm mit
Ball“ zu entwickeln. Diese
Aufgabe wird ein wichtiger
Teil der Bewertung sein. Da
ich nicht viel Erfahrung mit
Fußball habe, hatte meine
Mutter, die wie mein Vater
Trainer im PSV ist, die Idee,
dort um Unterstützung zu
bitten.

Als wir Wolfgang gefragt
haben, ob er mir Tipps
geben kann, war er sofort
bereit, mir zu helfen. Er

schlug vor, dass ich zu
einem Training komme und
er mir dort sein toll
ausgearbeitetes Programm
zeigt.

Er übernahm das
Aufwärmtraining der C-
Jugend an einem Tag und
zeigte mir dabei viele
Übungen, den sinnvollen
Aufbau, mögliche
Steigerungen der Übungen
und gab viele Hinweise. Ich
war dabei und durfte sogar
alles filmen, um zu Hause
besser mein Konzept zu
erstellen. In der Schule
konnte ich damit eine sehr
gute Bewertung erreichen.

Vielen Dank an die
Mannschaft und an
Wolfgang!

Mira Nissen
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Neues auf dem Platz

Nach langer Corona-Pause freuen wir uns euch auf
unserem PSV-Gelände wieder begrüßen zu können. Ich
möchte euch auf die neuen Installationen aufmerksam
machen:

Bitte nutzt die Möglichkeit euer Fahrrad nicht nur ab-,
sondern auch anzuschließen. Es gab in der Vergangenheit
leider den Diebstahl eines abgeschlossenen (aber nicht
angeschlossenen) hochwertigen E-Bikes.

Um die Handhabung der Flutlichtanlage zu verbessern,
wurden die bisherigen Schlüsselschalter durch Tastschalter
ausgetauscht. Diese Schalter werden über
Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr in der Zeit von 16
bis 22 Uhr freigegeben. Außerhalb dieser Zeit und bei
Helligkeit ist ein Einschalten des Flutlichtes nicht möglich.
Achtung: Licht schaltet sich nach 22 Uhr automatisch ab.

Uwe Petersen und Frank Gruber bauen gerade eine
Material-Hütte neben dem Kunstrasenplatz. In dieser Hütte
soll das Material (Kork und Quarzsand) trocken gelagert
werden. Der Bau dieser
Hütte wurde notwendig,
weil die bestehende Hütte
im Frühjahr durch Sturm
zerstört wurde.

Holger Söderberg
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Förderkreis Fußball

In Zusammenarbeit mit
dem REWE-Markt in der
Friesischen Straße fand zu
Gunsten der
Fußballabteilung eine
Pfandbon-Sammelaktion
statt. Die Bons, die
eigentlich von den Kunden
an der Kasse eingelöst
werden, konnten bei den
Pfandautomaten in einen
Kasten geworfen werden.
Für den Förderkreis kam
bisher eine beträchtliche
Summe im dreistelligen
Bereich zusammen.

Auch hier gilt unser Dank
den Kund:innen sowie den
Verantwortlichen von REWE,
die sich für den PSV
Flensburg stark gemacht
haben.

Wolfgang Balke

Vorsitzender Förderverein

Fußball im PSV Flensburg

In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class
aptent taciti sociosqu ad

litora torquent per conubia
nostra, per inceptos
hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae
sem. Ut eget mauris ac
nunc luctus ornare.

Phasellus enim augue,
rutrum tempus, blandit in,
vehicula eu, neque. Sed
consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus
malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut
sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat.
Suspendisse consequat
nibh a mauris. Curabitur
libero ligula, faucibus at,
mollis ornare, mattis et,

libero.

Aliquam pulvinar congue
pede. Fusce
condimentum turpis vel

dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem.
Sed eu orci eu ante iaculis
accumsan. Sed suscipit

dolor quis mi. Curabitur
ultrices nonummy lacus.
Morbi ipsum ipsum,
adipiscing eget, tincidunt
vitae, pharetra at, tellus.
Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula
suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non
pede. Aenean congue pede
in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac

Teamsportaus Leidenschaft

Neuer überdachter Fahrradstellplatz

Neue Schaltung der Flutlichtanlage

Materialschuppen für den KR-Platz
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Radwandern

In facilisis sodales arcu.
Mauris tincidunt. Class
aptent taciti sociosqu ad

litora torquent per conubia
nostra, per inceptos
hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae
sem. Ut eget mauris ac
nunc luctus ornare.

Phasellus enim augue,
rutrum tempus, blandit in,
vehicula eu, neque. Sed
consequat nunc. Proin
metus. Duis at mi non tellus
malesuada tincidunt. Cras in
neque. Sed lacinia, felis ut
sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh
a mauris. Curabitur libero
ligula, faucibus at, mollis
ornare, mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue
pede. Fusce
condimentum turpis vel

dolor. Ut blandit. Sed
elementum justo quis sem.
Sed eu orci eu ante iaculis
accumsan. Sed suscipit
dolor quis mi. Curabitur
ultrices nonummy lacus.
Morbi ipsum ipsum,

adipiscing eget, tincidunt
vitae, pharetra at, tellus.
Nulla gravida, arcu eget
dictum eleifend, velit ligula
suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non
pede. Aenean congue pede
in nisi tristique interdum. Sed
commodo, ipsum ac
dignissim ullamcorper, odio
nulla venenatis nisi, in porta
dolor neque venenatis lacus.
Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut
tellus gravida mattis.
Vestibulum ante ipsum
primis in faucibus orci luctus
et ultrices posuere cubilia
Curae;

Vestibulum semper enim
non eros. Sed vitae
arcu. Aliquam erat

volutpat. Praesent odio nisl,
suscipit at, rhoncus sit amet,
porttitor sit amet, leo.
Aenean hendrerit est. Etiam
ac augue. Morbi tincidunt
neque ut lacus. Duis
vulputate cursus orci. Mauris
justo lorem, scelerisque sit
amet, placerat sed,
condimentum in, leo. Donec
urna est, semper quis, auctor
eget, ultrices in, purus. Etiam
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Tentsetter

Warum allein Rad fahren?
Schöner ist es gemeinsam!

Ob Frau, Mann oder
Jugendliche, alle sind
willkommen. Gefahren
wird „dienstags“ ab 15.00
Uhr. Treffpunkt am
Sportheim Westerallee.

Die Saison beginnt Mitte
April und endet im Oktober.
Wir freuen uns auf jeden, der
mitmacht. Und keine Angst!
Gewalttouren sind nicht
unser Ziel. Wir wollen Spaß
haben und uns an der Natur
erfreuen. Während der
Fahrten werden genügend
Pausen eingelegt. Die
Entfernungen werden

zwischen 20 und 30 km sein.
Dauer etwa 3 Stunden. Die
Fahrräder sollten
verkehrstüchtig sein, damit
wir unterwegs keine
Überraschungen erleben.

Auch in diesem Jahr sind
wieder einige Aktivitäten
vorgesehen. Am 17. Juli
2021 eine Bus-Fahrradtour
mit dem Busunternehmen
Neubauer. Eine Tagesfahrt
zur Hamburger Hallig und
vielleicht noch mehr. Das
hängt dann auch viel vom
Wetter ab. Am Ende der
Saison treffen wir uns dann
zu einem guten Essen und
Klönschnack in einem
Restaurant. Weitere
Informationen und Auskünfte
unter: Telefon 0461-56417

Viele Grüße von der
kleinsten Sparte im PSV

Klaus Gumm

-Zeltlager
für Kinder zwischen 8-13Jahren

25.– 30. J UL I 2021
Auf demSportplatz des PSV Flensburgin der
Westerallee 49erwartet euch wieder ein
Riesenabenteuer!

Wenn ihr L ust habt, coole Aktionen mitzumachen,
neue L eute kennenzulernenund mit eurem Freund
oder eurer Freundin eine tolle Z eit zu verbringen,
meldet euch an!

Anmeldungen und detaillierte Informationen liegen
beimPSV aus -ihr könnt euch aber auch online
anmelden!Der L ink dazu ist auf unserer Facebook-
Seite (PSV FlensburgJ ugend)und unserer
Homepage zu finden!
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Neues für KinderERGO Rico Uecker

NEUES FÜR KINDER

HURRA - endlich, endlich dürfen wir uns wieder treffen!

Nach den Sommerferien startet Katharina wieder
mit einer Kinderturnstunde am Mittwoch von 16.00
– 17.00 Uhr in der Falkenbergschule.

Sarah bietet Kindertanzen mit Zumbaelementen
am Montag von 16.30 – 17.30 Uhr in der
Rudeschule an.

Beide Stunden sind für Kinder ab ca. 4-5 Jahren.

Für Kinder und Jugendliche ab ca. 10 Jahren findet montags in der
Rudeschule von 17.30 – 18.30 Uhr Kids-Dance, ebenfalls mit ganz
viel ZUMBA statt.

KOMMT SUPERGERNE EINFACH VORBEI UND MACHT MIT!

Bei Interesse meldet euch im Büro.

Tel. 0461-51990 oder Tel. 0163-8090137

E-Mail info@psv-flensburg.de

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
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TischtennisWeihnachtswohltat

Re-Start der
Tischtennisabteilung

Seit rund einem Jahr
verharren wir im
Winterschlaf. Nun könnte
man meinen, dann spielen
wir eben draußen
„Tischtennis“ …

Für richtige
Tischtennisspielerinnen und
-spieler ist das eher Ping-
Pong. Der Wind ist oftmals
zu stark und
unberechenbar. Ein
Tischtennisball mit 40mm
Durchmesser und gerade
einmal 2,7 Gramm an
Gewicht, hat da nix zu
melden. Auch sind die
Tischtennisplatten
überhaupt nicht
vergleichbar mit unseren
aus der Sporthalle.

Wir setzen auf den Neu-
und Re-Start der
Tischtennisabteilung!

Neues Trainerteam: Bereits
jetzt steht das neue
Trainerteam fest. Bjarne
hat uns nach über einem
Jahr als Trainer verlassen,
da sein Studium zu Ende
ging und er für eine
Anstellung zurück in die
Heimat gezogen ist.

An dieser Stelle möchte ich
mich recht herzlich bei ihm
bedanken. Als neue
Trainerin ist Luca Marie
Kabel bei uns zu begrüßen.
Luca Marie ist aktive
Spielerin in Kaltenkirchen in
der Verbandsoberliga. Sie
wird mit Christian Flader
zusammen das Training am
Montag machen. Am
Freitag findet dann, wie
gewohnt, ein kleines
Training mit anschließender
Rangliste mit Christian
statt.

Unverändert zurück in
die Sporthalle

Wenngleich zum
Redaktionsschluss noch
nicht klar ist, wann wir
wieder in die Sporthalle
dürfen, haben wir aber
dennoch das Gefühl, dass
es nicht mehr lange dauern
kann. Nach Pfingsten
wollen wir, wenn wir
wirklich noch nicht in die
Halle dürfen, in der
Unterführung der
Schulgänge der
Falkenbergschule
Tischtennisspielen. Hier ist
es trocken, etwas
windgeschützter und wir
können unsere Indoortische
nach draußen fahren.

Bastelaktion für
Geschenke vom PSV-
Flensburg

Ich, Iris Nissen, arbeite in
Schafflund im
„Seniorenpflegeheim Haus
am Mühlenstrom“. In
diesem Jahr musste dort
vieles anders laufen als
sonst. Es gab weniger
Feiern und Ausflüge, aber
natürlich auch weniger
Besucher im Haus, die
Abwechslung mit sich
bringen. Zu Weihnachten
würden alle mit
Angehörigen mehr Post und
Pakete von außerhalb
erhalten und davon
erzählen. Aber ich habe
schon oft mitbekommen,
dass einige Bewohner nie
oder nur sehr selten etwas
erhalten. Das wollte ich
gerade in diesem Jahr
ändern und so habe ich im
PSV-Flensburg, in dem ich
als ReHa-Trainerin aktiv bin,
um Unterstützung gebeten.
Viele Mitglieder haben sich
sofort daran gemacht
Sterne aus Butterbrottüten
zu basteln und liebevoll zu
verpacken. Wir legten noch
eine dafür gestaltete Karte
dazu. Kurz vor Weihnachten
bin ich zum „Haus am

Mühlenstrom“ in Schafflund,
zur „Seniorenresidenz am
Apfelhof“ und zum „Dansk
Alderdomshjem“, sowie zur
„Wohnstätte für behinderte
Menschen im Holländerhof“
in Flensburg gefahren und
habe dort Päckchen für die
betroffenen Bewohner
abgegeben.

So konnten wir über 100
Menschen Weihnachten mit
diesen winterlichen
Dekorationsstücken eine
Freude machen. Vielen
Dank an alle, die diese
Aktion unterstützt haben,
besonders an Monika
Buhmann, die alleine über
80 Päckchen (also etwa
1100 Tüten zusammen
geklebt!!!) gebastelt hat.

Iris Nissen
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Wir halten aktuell Kontakt
mit unseren Tischtennis-
Kids über WhatsApp und
machen kleine Challenges
bis es wieder losgehen
kann. Wir freuen uns, dass
nahezu alle Kinder wieder
zurückkommen werden,
wenn wir denn wieder
dürfen.

Landesliga Damen für die
Saison 2021/2022
gemeldet
Auch in der kommenden
Saison wird es wieder mit
der Spielgemeinschaft TSV
Harrislee Nord und dem PSV
Flensburg eine Landesliga
Damen Mannschaft geben.
Zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses ist
aber noch nicht klar, mit
wem und an welchen Tagen

die Heimspiele stattfinden
sollen. Dazu werden wir im
nächsten Lautsprecher
berichten.

Christian Flader
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Über Hindernis
steigen.
Du stellst dich leicht
gegrätscht hin, ziehst
den Bauch fest und die
Schultern tief.
Den Po schiebst du nach
Hinten tief.
Nun stellst du dir vor,
dass vor dir auf dem
Boden ein Ast liegt,
über den du herüber
steigst und zurück.

Hoch mit dir.
Du setzt dich auf die
äußere Kante der
Bank, stellst die Füße
hüftbreit und legst
die Hände auf die
Knie.
Die Schultern ziehst
du tief herunter und
den Bauch fest.
Nun stehst du auf
und setzt dich
langsam wieder hin.
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Übungen für Zuhause

3

Liegefahrrad
fahren.
Du setzt dich auf die
äußere Kante der Bank
und die Hände stützt
du ab.
Die Schultern ziehst du
tief, den Bauch fest
und lehnst dich leicht
zurück.
Nun hebst du beide
Beine und schiebst
diese abwechselnd vor
und zurück.

i

Zusatzinformation
„Übungen für
Zuhause“:

Rund um unsere Tartan-
bahn hängen noch
weitere einfache und
lustige Übungen aus.



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 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
almut.behnke@web.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 65165

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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Ansprechpartner:innen
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ImpressumAnkündigungen

Geschäftsstelle Polizei-Sportverein Flensburg e. V.
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Mo. 16.30 Uhr – 18.30 Uhr und nach Vereinbarung

Telefon Fax
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Erscheinungsweise
2 bis 3 Ausgaben pro Jahr

Fragen und Kontakt über
lautsprecher@psv-flensburg.de

Die zweite Chance für eure gebrauchten Handys:
Bringt eure alten Handys sehr gern ohne SIM-Karte und
Kabel in unser Büro. Dort werden die Geräte in einer ver-
schlossenen Box gesammelt und später zur Telekom ge-
schickt. So schonen wir gemeinsam unsere Umwelt,
wertvolle Rohstoffe werden gesichert und Schadstoffe
fachgerecht entsorgt. Der Erlös der Aktion wird über die
Telekom an gemeinnützige Organisationen ausge-
zahlt!
Vielen Dank für das Mitmachen!

Handyrücknahme

Danke schön, Birgit!
Mit ganz viel Geduld und Geschick ist es Birgit gelungen,
einige unserer Mitglieder bei dem Erhalt von
Impfterminen zu unterstützen. Teilweise ist ihr das direkt
gelungen, manchmal ist es aber nur ihrer Ausdauer zu
verdanken, dass sie Rückgabetermine ergattern konnte.
Im Büro freuen sie sich über die kleinen
Aufmerksamkeiten, die als Dankeschön abgegeben
wurden: Pralinen, Blumen und Geld für die Kaffeekasse…

Dank der Impfhilfe

Um in Zeiten von Corona und auch danach stetig im Kon-
takt zu bleiben, versuchen wir mit dem Lautsprecher
kleine Blitzlichter 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




