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Vorwort 1. Vorsitzende

Liebe PSV‘er und Freunde
des PSV,

ich bedanke mich recht
herzlich bei allen, die mir
und dem Vorstand das
Vertrauen ausgesprochen
haben. Gemeinsam, und
das ist mir sehr wichtig bei
diesem großen
ausschließlich von
Ehrenamtlern geleiteten
Verein, werden wir unsere
Zeit, unsere Kraft und unser
Wissen immer mit dem
Spaß für den Sport in und
für die Gemeinschaft
einsetzen.
Leider werden wir
pandemiebedingt noch
ausgebremst! Manchmal ist
es sehr mühsam und
schwierig, die
Entscheidungen der
verschiedenen Gremien für
unsere Sportler zu
praktizieren. Um unsere
Gesundheit zu schützen und
die Möglichkeit für ein
normales Sportleben zu
erreichen, müssen wir alle
Geduld, Respekt und
Disziplin im Umgang
miteinander beweisen.
Der PSV ist wieder in
Bewegung!
Wir machen uns für den
Kinderschutz im Verein
stark. Dazu ist eine
Arbeitsgruppe entstanden,

die vom Sportverband
Flensburg unterstützt wird.
Der Integrationslotse des
Landessportverbandes S.-H.
ist im PSV mit unserem
Reha-Übungsleiter Hamoon
Aghababazadeh für
Flensburg besetzt worden.
Das heißt, Menschen mit
Migrationshintergrund und
Menschen mit sonstigem
Un t e r s t ü t z ung sbeda r f
werden von Hamoon
betreut bzw. sportlich
integriert.
Neue Sportangebote wie
Krav Maga, Fitnessboxen für
Frauen und Ringen haben
nach den Ferien
angefangen. Dafür wünsche
ich allen neuen
Übungsleitern regen Zulauf
und viel Spaß im PSV.
Die Forderung für eine neue
Rundlaufbahn möchte ich
nicht unerwähnt lassen!
Würde sie doch unser
Gelände und das
Sportangebot für Flensburg
aufwerten. Aber wir reden
inzwischen über Jahrzehnte.
Als positiven Ausblick trotz
Pandemie ist zu erwähnen,
dass es mit Liv Bendixen
eine junge PSVerin
geschafft hat, für die
Floorballnationalmannschaft
nominiert zu werden. Ein
toller Erfolg! Herzlichen
Glückwunsch!
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Ich wünsche mir durch den
Bau des Kunstrasenplatzes
eine positive Entwicklung
der Fußball- und American
Football-Abteilung. Die
Trainingsbereitschaft ist
enorm, sodass sich
sicherlich auch bald Erfolge
zeigen werden.
Danke an den Präsidenten
des Reha-Verbandes S-H für
seinen hartnäckigen Einsatz
im Bereich Herzsport! Die
Durchführung des
Herzsports wird zukünftig
vereinfacht angeboten
werden können. Das
entspannt die Arbeit für
unsere Abteilungsleiterin
Rehasport sehr.
Im letzten Jahr war es leider
nicht möglich unsere
verdienten Mitglieder zu
ehren! Auch für 2021
werden wir erst im
kommenden Jahr die dann
gemeinsame Ehrung

planen. Wir möchten damit
die bestehende
Haushaltslage entlasten.
Ich hoffe da sehr auf das
Verständnis aller!
Unser für den 11.
September geplantes
Sommerfest konnten wir
aufgrund starker Corona-
Auflagen leider nicht
umsetzten. Ich sehe aber
zuversichtlich in das
nächste Jahr!

In diesem Sinne, Danke für
Eure Treue, Euren Einsatz
und Euer Verständnis. Wir
vom Vorstand freuen uns
immer von Euch zu hören.

Eure

A n g e l i k a
Carstesen
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Kinderschutz im PSV

Aktiv im Kinderschutz

Liebe Mitglieder,

wir möchten uns als Verein
an der Aktion
„Aktiv im Kinderschutz“
beteiligen. Dieses Thema
liegt uns ganz besonders
am Herzen und wir freuen
uns sehr, dass wir schon
sehr viel positive Resonanz
aus den verschiedenen
Abteilungen bekommen
haben und wir so in Zukunft
sensibilisierter damit
umgehen können.
Nach einem Gespräch mit
dem Verantwortlichen der
Sportjugend im
Sportverband Flensburg,
hatten wir die Idee, auch
Jugendliche ab 12 Jahren in
einem zweistündigen
Workshop aktiv mit in
diese Aktion
einzubeziehen.

Zusätzlich gab es für alle
Verantwortlichen und
Interessierten eine Online-
Veranstaltung zu diesem
Thema.
Aus den Inhalten dieser
beiden Aktionen erstellen
wir für den PSV eine
Musterschutzvereinbarung,

nach der sich dann alle –
insbesondere natürlich alle
T r a i n e r * i n n e n ,
Ü b u n g s l e i t e r * i n n e n ,
Betreuer*innen und
Verantwortlichen – richten
sollen. Diese wird dann
zukünftig auch auf unserer
Homepage zu finden sein.

Der Referent beider
Veranstaltungen war Hanno
Reese –
Sportjugendkoordinator im
Sportverband Flensburg. Er
begleitet und berät uns bei
der Umsetzung der Aktion.

Wir freuen uns wirklich
über JEDEN, der uns
auch zukünftig bei dem
Thema unterstützt und
sich engagiert!

Für unseren PSV-
Nachwuchs gilt

Sorry, NICHT mit uns!
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An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass auch für
das kommende Jahr 2022 wieder das PSV-Zeltlager ge-
plant ist.
Zeitlich wird es voraussichtlich Mitte Juli in der zweiten
Ferienwoche stattfinden. Nähere Informationen erhaltet
ihr selbstverständlich umgehend, wenn es hier zur kon-
kreten Planung kommt.

Zeltlager 2022
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Fußball C-Jugend

PSVWM Soccer 2030 Sai-
son 2021/2022

SG Leck/Achtrup/Lade-
lund 2 vs. PSV Flensburg
= 0:16

Im ersten Spiel der Saison
2021/22 gegen die Mann-
schaft der SG Leck/Achtrup/
Ladelund 2 konnten wir
über 70 Minuten überzeu-
gen. Der Gegner war aller-
dings sehr schwach besetzt
und so konnten wir gleich
beim Saisonstart einen Kan-
tersieg einfahren. Gleich mit
16:0 bescherten wir uns mit
guten Kombinationen und
reichlich Torabschlüssen
den ersten Saisonsieg. Un-
sere Torschützen waren 6x
Matz, 2xWillem, 2x Paul,
Luca, Luka Jahn, Nikos,
Fredder, Pelle sowie 1 Ei-
gentor.
Gegen unseren nächsten
Gegner TSB werden wir in
der Kreisklassen-Quali be-
stimmt auf mehr Gegen-
wehr treffen, da schauen
wir dann einmal, wie dann
der Stand der Dinge bei uns
ist.

PSV Flensburg vs. TSB
Flensburg 2 = 6:2

In einem sehr guten Jugend
Quali-Fußball-Spiel konnten

wir uns gegen den TSB mit
6:2 durchsetzen. In Halbzeit
1 erspielten wir uns sehr
viele gute Tormöglichkeiten.
Gleich in der 2. Spielminute
gingen wir durch Nikos Boy-
sen mit 1:0 in Führung. TSB
versuchte das Spiel von hin-
ten aufzubauen und über
ihre schnellen Spieler zu To-
rabschlüssen zu kommen.
In jeder Phase waren wir
aber in diesem Spiel in der
Lage eine Lösung zu finden.
Torschützen waren bei uns:
2xNikos, Pelle, Can-Lee, 2x
Matz.
Gegen die Mannschaft von
ETSV Weiche Flensburg 08
wartet nun der nächste
Prüfstein auf uns.

PSV Flensburg vs. ETSV
Weiche Flensburg 08 =
3:3

Im dritten Quali-Spiel trafen
wir auf einen Gegner, der
mit uns auf Augenhöhe
stand. Es entwickelte sich
ein richtig spannendes Fuß-
ballspiel mit Torchancen auf
beiden Seiten. Kurz vor der
Halbzeit erzielten wir durch
Can-Lee Altan die 1:0 Füh-
rung. Nach dem Pausentee
bei sommerlichen Tempera-
turen erzielte 08 direkt mit
einem Doppelpack die Tref-
fer zum 1:2. Nun waren wir
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gefordert, konnten aber im-
mer wieder gute Lösungen
finden und erspielten uns ei-
nige gute Tormöglichkeiten.
Eine davon nutzte Emil
Stintzing per Kopfball. In
den letzten 10 Spielminuten
ging es auf beiden Seiten
munter weiter. Letztendlich
erzielten beide Mannschaf-
ten noch einen Treffer (Matz
Stintzing) und trennten sich
Leistungsgerecht 3:3.

Wiesharde-Harrislee vs.
PSV Flensburg = 0:6

Auch im vierten Quali-Spiel
ließen wir nichts anbrennen.
Trotz einiger Absagen we-
gen Grippe, waren wir über
70 Minuten dem Gegner
überlegen. Mit einem guten
Aufbauspiel und sehr schö-
nen Kombinationen erspiel-
ten wir uns viele gute Tor-
möglichkeiten. Mit ein wenig
mehr Konzentration wäre
auch ein höherer Sieg
durchaus möglich gewesen.
Nach vier Spielen sind wir
nun auf dem Weg die Quali-
fikation für die Kreisliga zu
erreichen. Die Tore erziel-
ten für uns 3x Can-Lee, Wil-
lem, Matz und Emil.

DGF Stjern Flensburg vs.
PSV Flensburg = 0:10

Eine wirklich sehr starke 1.
Halbzeit spielten wir an die-
sem Spieltag gegen DGF
Stjern Flensburg. Mit 8:0!
schickten wir den Gegner
zum Halbzeittee. Gleich in
der Anfangsminute erzielte
Emil Stintzing mit einem
herrlichen Schuss aus 16
Meter den ersten Treffer. Es
lief einfach perfekt in den
ersten 35 Minuten, mit
schnellem, direkten Kombi-
nationsspiel und einer von
Luka Jahn gut organisierten
Abwehr erspielten wir uns
eine Reihe von Tormöglich-
keiten, die wir eiskalt aus-
nutzten. Die Treffer erziel-
ten: 4x Matz Stintzing, 2x
Emil Stintzing 2x Can-Lee.
Am nächsten Spieltag er-
wartet uns die erste Mann-
schaft von Wiesharde. Da
wollen wir unseren Platz an
der Sonne gegen den Tabel-
lenzweiten ausbauen.

PSV Flensburg vs. Wies-
harde = 1:1

Gegen einen bärenstarken
Gegner aus Wiesharde er-
reichten wir am Ende ein
gerechtes Unentschieden.
Von Beginn an setzte uns
Wiesharde gehörig unter
Druck und versuchte uns
mit ständigem Pressing
förmlich an die Wand zu
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Fußball C-Jugend

spielen. Mit zunehmender
Spieldauer konnten wir uns
aber immer mehr vom
Druck befreien und uns sel-
ber einige gute Tormöglich-
keiten erspielen. Kurz nach
der Halbzeit erzielte Wies-
harde durch einen Abwehr-
fehler die 1:0 Führung. Aber
auch in diesem Spiel such-
ten wir immer nach Lösun-
gen und erzielten durch
Matz Stintzing nach schöner
Einzelleistung den Aus-

gleichstreffer. Mit ein wenig
Glück (Lattentreffer von
Luka Jahn) wäre auch ein
Sieg zum Ende der Partie
noch durchaus möglich ge-
wesen.

SG Nordau vs. PSV Flens-
burg = 0:2

Auch unser letztes Quali-
Spiel konnten wir erfolg-
reich absolvieren. Auf einem
sehr kleinen Platz brauchten
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wir sehr viel Geduld um die
3 Punkte mit an die Wester-
allee zu nehmen. Über 70
Minuten spielten wir in der
Abwehr sehr konzentriert
und ließen Nordau nur zwei-
mal die Möglichkeit, uns zu
gefährden. In der Offensive
erspielten wir uns einige
schöne Tormöglichkeiten,
die Willem Kroll und Luka
Jahn nutzten.
Nach sieben Spielen stehen
wir völlig verdient auf dem

1. Tabellenplatz und haben
uns für die Kreisliga qualifi-
ziert. Hier einmal mein
Dank an die Mannschaft die
sich prächtig entwickelt hat
und in den letzten Monaten
tollen Jugendfußball gezeigt
hat.

Weiter so Jungs…
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Jugendfußball

„Auch die
Eltern hatten
Spaß!“
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Unsere Fußballjugend darf
endlich wieder unter fast
normalen Bedingungen den
Ball rollen lassen.
Kinder, Eltern, Trainer und
Vorstand sind erfreut dar-
über, dass der Platz wieder
mit Leben erfüllt ist.
Diese Saison gehen wir mit
Mannschaften von der B-Ju-
gend bis zur F-Jugend in
den Ligabetrieb.
Dazu jeweils eine G-Jugend
(unsere Kleinsten) und ein C
II-Jugend Team, die nur im
Freundschaftschaftsspielbe-
trieb tätig sind.

Für die Teams ging es nach
den Sommerferien direkt in
den Ligabetrieb. Der Jahr-
gang der B-Jugend, trainiert
von Christina May, sieht die-
se Saison als Lehrjahr für
ihre Jungs. Die derzeitige
Qualifikationsrunde gab der
Trainerin Recht und im wei-
teren Verlauf der Saison
wird sich das Bild mit Si-
cherheit zum Positiven wen-
den. Verdient hätten es Trai-
nerin und Mannschaft.

Andreas Bialluch und Marco
Jahn sind nun schon im 10.
Jahr ihres selbst gegründe-
ten Projekts * Soccer-
team 2030 *. Mittlerweile
im 2. Jahrgang der C-Ju-
gend angekommen.

Als 9ner Mannschaft gestar-
tet wollte man die Qualifika-
tion zur Kreisliga in Angriff
nehmen.
7 Spiele waren dazu erfor-
derlich und es wurde diese
Runde ungeschlagen als Ta-
bellenerster beendet.
Leider wurde der Antrag
zum Aufstieg in die Kreisliga
nicht positiv beschieden. Ein
Umstand der im Wege der
Entscheidung viele Fragen
aufwarf.
Nichts desto trotz, diese
Jungs sind auf einem guten
Weg, ein echter Aufwuchs
für die Zukunft des PSV zu
sein. Mannschaft und Trai-
nerteam geben dafür mehr
als ihr Möglichstes.

Im Zuge der Nachwuchs-
werbung von Christina er-
gab sich ein Zulauf von Jun-
gen im Jahrgang der U14,
die mittlerweile eine eigene
Mannschaft stellen. Für die-
ses Team gelang es, ein
neues, junges Trainerteam
zu gewinnen. Mit Jason und
Kevin erklärten sich 2 Spie-
ler der 3. Herren bereit, die-
se Mannschaft als CII. durch
die Saison zu führen. Diese
Mannschaft spielt derzeit
noch im Freundschaftsspiel-
betrieb.
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Jugendfußball

Die jüngeren Jahrgänge im
F- und E-Jugendbereich er-
leben zum großen Teil zum
ersten Mal, wie es ist, ein
Trikot in den PSV-Farben zu
tragen. Diese Jahrgänge
hatten mit am meisten un-
ter der Pandemie zu leiden.
Diese Kinder, mit den noch
meist zu großen Trikots, er-
freuen sich unter der Lei-
tung und Betreuung von
Michel Stachowitz und
Wolfgang, Woche für Woche
in ihren Ligen dem gepfleg-
ten Kick gegen den Ball. Mal
mehr und mal weniger er-
folgreich steht hier der Spaß
absolut im Fokus aller.
Im September rief Michel zu
einem Kennenlern-Gemein-
schaftsnachmittag bei
Blanki auf. Gegrilltes von
Blanki und ein Fußballspiel
(Eltern-Kinder) ließ schnell
unter den Eltern Gespräche
aufkommen und so man-
ches Rezept wurde durch
die verschiedenen Nationen
ausgetauscht...

Unsere Kleinsten die Jahr-
gänge der U6 sind bei
Wolfgang jeden Montag
(Frühjahr / Sommer ) dabei
zu lernen, dass der Ball zum
Freund wird. Ob nun an der
Westerallee oder in der Hal-
le (Dienstag Falkenberg-
schule ab Herbst) werden

die Rabauken mit kindge-
rechten Spielen daran ge-
wöhnt, dass noch kein Ro-
naldo vom Himmel gefallen
ist.

Abschließend sei erwähnt,
dass kein Jugendfußballbe-
trieb funktioniert,wenn
nicht viele Räder ineinander
greifen....So ist die Mithilfe
von jedem Beteiligten unab-
dingbar. Jeder der auch nur
einen kleinen Beitrag leisten
kann und möchte, entlastet
die Trainer, den Verein und
lässt unsere Farben nach
außen strahlen. Die Jugend
freut sich über jede kleine
Zuwendung, Sponsoring
oder Spende.
Auch das Mitwirken unserer
Seniorenfußballabteilung ist
für den Jugendfußball nicht
ganz unwichtig. Trainer und
auch Schiedsrichter werden
immer gebraucht......

In diesem Sinne
allen Mannschaften viel Er-
folg!

Wolfgang Boy
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Fußball Erwachsene

1. Männer

Am 22.08.21 startete end-
lich die neue Saison. Nach
18 schweren Monaten für
den Amateurfußball hofften
wir nun auf einen erfolgrei-
chen Neustart.
Für die 1. Herren ging es
nach mehreren harten Jah-
ren und vielen Niederlagen
freiwillig eine Liga tiefer.
Hier wollten wir mit einem
runderneuerten Team den
Spaß am Fußball zurückge-
winnen und von Spiel zu
Spiel schauen, welche
sportlichen Ziele für uns im
Bereich des Möglichen lie-
gen.
Der Start in die neue Saison
missglückte leider. Unser
Heimspiel verloren wir ge-
gen Stjernen mit 1:2 und
gegen die SG Drelsdorf/

Goldebek gab es
eine 3:6 Klatsche.
Danach lief es et-
was besser und es
gab Siege gegen
die SG Süderbraru-
p/Angeln (9:3) und
auswärts gegen
TSV Bollingstedt/
Gammellund (4:1)
sowie die SG
Nordau II (2:1).
Doch dann setzte
es wieder Niederla-
gen gegen den FC

Wiesharde II (0:3) und SIF
Sleswig II (3:4). Da das
Teilnehmerfeld noch eng
beisammen ist, hofft die 1.
Männer noch auf eine Ver-
besserung der Gesamtsitua-
tion.

2. Männer

Am 20.08.21 konnte unsere
2. Männer endlich mit dem
Spielbetrieb beginnen.
Beim 1. Spiel reichte es lei-
der nur zu einem Unent-
schieden gegen Grundhof
III. Danach schlossen sich
Siege gegen den SC Weiche
08 (3:1), Nordmark Satrup
III (5:0), SV Adelby II (6:0)
und Roter Stern I (1:0) an.
Aufgrund großer Verlet-
zungssorgen wurden 2 Par-
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Fußball Erwachsene

tien verschoben und müs-
sen später nachgeholt wer-
den.
Ein absolutes Highlight war
das letzte Heimspiel gegen
die Mannschaft von Harres-
lev-Kobbermølle UG, die als
hoher Aufstiegsfavorit an-
gesehen werden. Das Zu-
schauerinteresse war rie-
sengroß, aber leider konnte
unsere Mannschaft eine 2:4
Niederlage nicht verhindern.
Der Gegner bestätigte unse-
rer Mannschaft allerdings,
dass er endlich mal gefor-
dert wurde und sich bereits
auf das Rückspiel freut, da
alle anderen Spiele nur eine
Pflichtaufgabe darstellen.

3. Männer

Auch die 3. Männer star-
tete mit einem Unent-
schieden gegen Nordan-
geln II, siegte danach
aber klar gegen SV Adel-
by (7:2), Grundhof III
(7:4), FC Sörup-Sterup
(5:1). Leider gab es aber
auch einige Niederlagen
zu verdauen: Roter
Stern (0:1), SC Weiche
08 IV(1:6), Nordmark
Satrup IV (0:4).

Altliga

Unsere Altliga-Mannschaft
hat bisher 3 klare Siege zu
verzeichnen und führt die
Kreisliga mit 9 Punkten und
13:2 Toren an.

Frauen

Unseren Frauen haben lei-
der erst 2 Spiele austragen
können und leider beide ge-
gen Niebüll und Wiesharde
mit 1:2 und 2:4 verloren.
Da die Mannschaft einige
Abgänge zu verzeichnen
hatte und sich erst wieder
finden muss, werden auch
sicherlich bald wieder Siege
eingefahren werden.

Wolfgang Balke
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Paul’s kleine Fußballwelt

Moin Moin Leute,
nach einer gefühlt ewig
langen Zeit ohne Fußball
konnten wir die Saison
2021/22 tatsächlich wieder
beginnen. Für uns Kicker
war es eine endlos lange
Zeit ohne Training und ohne
Punktspiele. Um nicht ganz
einzurosten bin ich mit
meinem Vater joggen
gewesen und
zwischendurch haben wir an
dem einen oder anderen
Online Training
teilgenommen. Nun rollt

aber wieder die Kugel und
meine Mannschaft legte
gleich los wie die Feuerwehr.
In der Quali konnten wir uns
in den sieben Spielen mit 5
Siegen und zwei Remis
durchsetzen und erreichten
Tabellenplatz 1. In der
Kreisliga werden wir nun auf
dem Elferfeld kicken, mal
schauen wie es dort wird.

Es grüßt euch nach langer
Pause, euer Paul.
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Jahreshauptversammlung

Jahreshauptversamm-
lung des PSV Flensburg
am 18. August 2021

Klaus Lobsien geht nach 12
Jahren Vorsitz in den sport-
lichen Ruhestand.

Nach drei Anläufen konnte
der PSV Flensburg endlich
seine Jahreshauptver-
sammlung abhalten - den
Hygienevorschriften ent-
sprechend in einem großen
Zelt auf dem Vereinsgelän-
de. Die kommissarische ers-
te Vorsitzende Angelika
Carstesen, seit Mai 2020 im
Amt, als Klaus Lobsien den
Vorsitz aus persönlichen
Gründen zurückgab, wies in
ihrem Bericht zur Lage dar-
auf hin, dass sich der Verein
trotz Pandemie nicht im Ru-
hemodus befunden hat. Die
Zeit wurde genutzt, um ein
neues Mitgliederprogramm
zu etablieren. Die Vereins-
medien wie Lautsprecher
und Homepage wurden neu
gestaltet.

Es wurde eine Impfunter-
stützung für Mitglieder
durch das Büro ins Leben
gerufen. Alle Abteilungslei-
ter mit ihren Trainern und
Übungsleitern haben den
Kontakt zu ihren Teilneh-
mern gesucht und visuelle
Angebote gemacht. Der
Kunstrasenplatz wurde fer-
tiggestellt, das Gelände von
der Technikabteilung auf
Vordermann gebracht. Be-
sonders wies sie darauf hin,
dass im Jahr 2020 Aktions-
tage und im Jahr 2021 ein
Zeltlager für Kinder stattfin-
den konnten.
Durch das Hygienekonzept
und deren Einhaltung kam
es in der gesamten Zeit zu
keinem einzigen Corona-
Vorfall im PSV Flensburg.
71 stimmberechtigte Ver-
einsmitglieder genehmigten
drei Haushalte.
Bei den Wahlen wurde die
kommissarische erste Vor-
sitzende Angelika Carstesen
von den Vereinsmitgliedern

Teamsportaus Leidenschaft



ohne Gegenstimme nun of-
fiziell zur ersten Vorsitzen-
den gewählt. Auch mit Wolf-
gang Leusch als Schatz-
meister, Holger Söderberg
und Jaan Süchting als zwei-
te Vorsitzende veränderte
sich im geschäftsführenden
Vorstand mit den Wahlen
nichts. Dem erweiterten
Vorstand mit Sabine Lemke
und Michael Düsing und der
Jugendwartin Lene Jöns
wurde ebenso das Vertrau-
en durch die Anwesenden
ausgesprochen.
Als Gäste konnte die Ver-
sammlung den Flensburger
Stadtpräsidenten, Hannes
Fuhrig, den Präsidenten des
Reha- und Behinderten
Sportverbandes S.-H., Wolf-
gang Tenhagen und den ers-
ten Vorsitzenden des Sport-
verbandes Flensburg, Ingo
Dewald, begrüßen.
Alle hoben in ihren Gruß-
worten neben den herzli-
chen Wünschen für eine
weitere gute Zusammenar-
beit mit dem jetzigen Vor-
stand die großen Verdiens-
te, des aus dem Amt schei-
denden ersten Vorsitzen-
den, Klaus Lobsien hervor
und bedankten sich für die
gemeinsame Zeit mit einem
Präsent.
Klaus Mieth, ein langjähri-
ger Wegbegleiter von Klaus

Lobsien, hielt eine sehr lie-
benswerte Laudatio, in der
er ihn als Gestalter, ehrgei-
zig, durchsetzungsstark,
aber durchaus auch sensibel
beschrieb. Klaus Lobsien in-
itiierte Rehasport, neue
Übungsräume, den Kunstra-
senplatz und nicht zuletzt
hat sich der PSV Flensburg
in der Ära Lobsien von 600
auf 1600 Mitglieder und so-
mit zum zweitgrößten Ver-
ein Flensburgs gemausert.
Die neue erste Vorsitzende
ernannte ihren Vorgänger,
in Absprache mit dem Eh-
renrat, für hervorragende
Verdienste für den PSV
Flensburg zum Ehrenvor-
sitzenden und überreichte
ihm die goldene Ehrennadel
des Vereins.

Seinerseits bedankte sich
Klaus Lobsien für die herzli-
chen Worte und überreichte
symbolisch an Angelika
Carstesen einen Schlüssel
für Türen und Herzen des
PSV!
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Impressionen der JHV
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Füttert das Schweinchen
für die Jugend ;)
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Northern Sirens

Die Northern Sirens
suchen Verstärkung

Es ist jetzt genau ein Jahr
her, dass Kim-Lina Trainerin
der Northern Sirens wurde.
Doch das Jahr war nicht so,
wie sie es sich vorgestellt
hätte.
„Leider hatten wir auf Grund
des Lockdowns ab Novem-
ber 2020 nur kurz Präsenz-
training. Mehrere Monate
fand das Training leider nur
virtuell statt. Aber wir ha-
ben definitiv das Beste dar-
aus gemacht. Neben wö-
chentlichen Workouts haben
wir selbstverständlich auch
an neuen Choreografien ge-
arbeitet. Doch ich gebe zu,
als das Training wieder auf
dem Platz stattfand und das
Wetter noch so gut mitspiel-
te war ich überglücklich.

Die Tänzer waren so moti-
viert und wir haben sehr viel
geschafft. Natürlich war die
Hoffnung demnach groß,
unsere Choreografien auch
auf dem Platz bzw. der Büh-
ne vorzuführen, aber so ist
die Vorfreude auf unseren
ersten großen Auftritt groß.“
- so Kim-Lina.
An Motivation fehlt es ihr
auf jeden Fall nicht. Und
auch über neue Tänzer wür-
de sie sich sehr freuen.

Die Northern Sirens trainie-
ren dienstags von 19:30
-21:00 Uhr auf dem PSV-
Gelände, Anmeldung ab 18
Jahren möglich. Erfahrun-
gen im Tanzen sind nicht er-
forderlich.
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Markt der Möglichkeiten

„Markt der Möglichkei-
ten“

Am 20.09.2021 hatten wir
die Möglichkeit, bei der Ver-
anstaltung an der Flensbur-
ger Uni unsere Sparten vor-
zustellen – alle Student*in-
nen aus dem ersten- bis
dritten Semester konnten
sich bei dieser Aktion der
Uni, über Vereine usw. in
Flensburg informieren.
Das erste Mal kam hier un-
sere neue Stellwand zum
Einsatz, die Patryk Dudek
für uns gestaltete – sie war
und ist ein echter Hingu-
cker!

Ein großes Dan-
keschön dafür!

An unserem
Stand präsentier-
ten sich die Jug-
ger, Cheerdancer,
Cheerleader, Fuß-
baller und Floor-
baller – zusätzlich
waren wir auf

dem Außengelände mit un-
seren Footballern zu finden!
Vielen Dank an alle, die uns
tatkräftig unterstützt ha-
ben!

Die Stellwand (2,00 x 0,80
m) kann ab sofort für Akti-
onen, Spiele, usw ausge-
liehen werden – meldet
euch einfach im Büro!



Tanzkreis unterwegs

Endlich wieder ein Ausflug mit dem Tanzkreis

Da in den letzten 1 ½ Jahren viele Treffen und Zeit zum
Schnacken fehlte, planten wir kurzentschlossen einen
Grillausflug. Am 20. September trafen wir uns alle am PSV
und fuhren mit zwei Autos nach Wallsbüll in die
Freizeitanlage. Mit Sack und Pack im Bollerwagen
spazierten wir gut gelaunt zur Grillhütte. Bis die Glut glühte
war bei herrlichem Wetter Zeit, einen Blick durch den Zaun
in das Wikingerdorf Valsgard zu werfen, Mölkky zu spielen
oder einfach in der Sonne zu sitzen und zu quatschen. Mit
selbstgemachten Salaten und Gemüse aus dem Garten
genossen wir das Fleisch vom Grill. Anschließend war noch
Zeit zum Unterhalten und dann musste schon gepackt und
die Rückfahrt angetreten werden.
Toll, dass wir so eine super Truppe sind, es hat uns allen
viel Spaß gemacht! Iris
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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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Radwandern

Wie im letzten Lautsprecher
angekündigt, hat die
Radfahrgruppe 2 Fahrten
durchgeführt.

Tour 1 Schwabstedt –
Friedrichstadt

Am 17. Juli 2021 sind wir
mit dem Busunternehmen
Neubauer zur Tagesfahrt
Bus – Fahrrad gestartet.
Abfahrt war um 7.30 Uhr ab
Flensburg-Exe nach
Schwabstedt. Von dort ging
es mit dem Fahrrad unter
Führung von Herrn May
durch die wunderschöne
Landschaft Treene–Sorge-

Eiderniederung. Start der
Radtour war in
Schwabstedt, längs der
Treene nach Wohlde und
weiter nach Bergenhusen.
Dort konnten wir die
Storchennester bewundern.
Unterwegs sahen wir schon
mehrere Störche auf den
Wiesen stehen. Weiter ging
es nach Alt-Bennebek –
Meggerdorf und Erfde. In
Erfde machten wir eine
längere Pause. Der
Busfahrer hatte schon für
unseren Hunger vorgesorgt.
Er servierte uns das
berühmte „3-Gänge-
Menue“: Bockwurst, Senf



und Toastbrot. Gut gestärkt
ging es weiter nach Bargen
an der Eider. Dort wurde mit
einer kleinen Fähre die Eider
überquert. Nächstes Ziel
war dann der Endpunkt
Friedrichstadt. Dort hatten
wir noch genügend Zeit für
einen Spaziergang und
konnten auf dem Marktplatz
eine große Portion Eis
schleckern.
Fazit: Wir haben einen
wunderschönen Tag erlebt
und gesehen, wie
wunderschön doch
Schleswig-Holstein ist.

Tour 2 Fahrt zur
Hamburger Hallig

Am 7. September 2021
machten wir eine Tagesfahrt
zur Hamburger Hallig.
Die Radfahrgruppe wurde
durch die Nordic-Walking-
Gruppe verstärkt,
insgesamt waren wir 14

Personen. Fahrt über
Bredstedt zum Parkplatz zur
Hallig. Wer mochte, konnte
nun zu Fuß zur Hallig hin–
und zurückgehen. Ein Bus
fuhr mit den Personen, die
nicht so gut zu Fuß waren,
zur Hallig. Dort gab es dann
ein gutes Mittagessen. Alles
vom Lamm.
Wir hatten wieder einen
schönen Tag mit viel
Sonnenschein!

Auf der Rückfahrt kam die
Überraschung: Wir sind in
Norstedt in „Jonnys Cafe“
eingekehrt. Dort gab es
dann Kaffee und Kuchen
satt. Mmh! An dieser Stelle
vielen Dank an den PSV, der
uns wie immer die 2 Busse
zur Verfügung gestellt hat.

Mit sportlichem Gruß,
Klaus Gumm
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1
So – nun seid ihr etwas
warm geworden und
bestimmt auch guter
Laune… jetzt stellt ihr euch
mit leicht gegrätschten
Beinen hin (etwas leichter
wird es, wenn ihr die Knie
leicht beugt) und beugt
euch mit geradem Rücken
nach vorn – den Kopf in
der Verlängerung zur
Wirbelsäule halten. Die
Arme nehmt ihr
angewinkelt nach vorn –
siehe Bild1.

Nun macht ihr etwa eine
Minute leichte
Wippbewegungen.

Nun reckt und streckt ihr euch mit beiden Armen zur
Decke und räkelt euch nach Lust und Laune!

30

Übungen für Zuhause

Bevor ihr mit den Übungen zum Dehnen und Strecken
beginnt, macht euch euren Lieblingssong an und geht
auf der Stelle. Nach dem halben Lied, versucht ihr
euch mit den Armen abwechselnd links und rechts
nach oben zu strecken und dabei die Äpfel von den
höchsten Ästen zu pflücken…:)



2
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Im nächsten Schritt stellt ihr euch wieder so hin, wie bei
der ersten Übung. Wie ihr auf dem Bild 2 und 3 sehen
könnt, streckt ihr die Arme abwechselnd zu euren Füßen
und gegengleich hoch in die Luft. Macht bitte langsame
und gleichmäßige Bewegungen.

Am Ende rollt ihr euch Wirbel für Wirbel langsam wieder
bis zur aufrechten Haltung auf.

3
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Übungen für Zuhause

Für die letzte Übung kniet euch auf eine Matte oder auf ein
Kissen. Die Hände stützt ihr vorne auf, so dass die Arme
im rechten Winkel sind. Macht abwechselnd einen
Katzenbuckel wie auf Bild 4 und geht dann ins Hohlkreuz
und reckt den Kopf in die Luft – Bild 5. Auch hier macht
bitte langsame und gleichmäßige Bewegungen und
mobilisiert so eure gesamte Wirbelsäule und den unteren
Rücken. Am Ende setzt euch noch einmal auf eure Füße
und streckt die Arme zum Dehnen weit nach vorne.

Nun steht langsam auf und streckt euch noch einmal
ausgiebig!

5

4
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Text
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TextSanitätshaus Till Schiebler

Seit über 30 Jahren
versorgen wir vom
Sanitätshaus Till

Schiebler unsere Kunden an
drei Standorten in Flensburg
sowie auf und um Sylt.

Durch gute
Parkmöglichkeiten und
barrierefreie Zugänge

sind wir in unserer
Hauptfiliale in der Robert-
Koch- Straße 56, sowie im
Citti Park und am Twedter
Plack im Ortsteil Mürwik
schnell und unkompliziert
erreichbar, um sie mit
unserer langjährigen
Erfahrung individuell und
kompetent gleich vor Ort zu
beraten und zu versorgen.
Bei entsprechender
Verordnung kommen wir
auch direkt zu Ihnen nach
Hause.

Der Schwerpunkt liegt
dabei nicht nur auf den
rehabilitativen

Hilfsmitteln, die unseren
Kunden das Älterwerden
erleichtern sollen.
Leichtgewichtrollatoren,
Rollstühle und Pflegebetten
oder Elektro- Scooter, die

auch leihweise abgegeben
werden, sind dabei oft die
erste Wahl. Dann helfen wir
ihnen gern, das richitge
Modell für sie zu finden.

Auch die akuten
Verletzungen, die
schneller Hilfe durch

das Anpassen von speziellen
Aktiv- Bandagen und
Orthesen bedürfen, bilden
nur einen Teil unseres breit
gefächerten
Leistungsspektrums.

Was jedoch immer
mehr in den Fokus
unserer teils noch

sehr jungen Kunden gerät,
ist das Thema Prävention.
Was kann ich für mich tun?
Und wie kann ich meine
Gesundheit fördern? Ein
Umdenken, was sich immer
mehr manifestiert. Dem
haben auch wir uns
angenommen. Nicht selten
wird so erst in einem
Beratungsgespräch deutlich,
wie viel jeder für sich selbst
tun kann. Alter und
Vorerkrankungen spielen
dabei keine Rolle.
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Sportler verlangen sich
und ihrem Körper viel
ab.

Sportkompressionsstrümpfe
oder eine medizinische
Einlage nach Maß können
dabei helfen, die
Mehrbelastung zu
kompensieren und
Spätfolgen vorzubeugen.
Auch im Bereich
Kompressionstherapie für
den Alltag kann jeder
vorsorgen, indem er beim
Reisen oder längerem Sitzen
im Büro
Kompressionsstrümpfe trägt.
Stehende Berufsgruppen

gelten ebenso als
Risikogruppe späterer
Venenschwächen, die über
viele Jahre bis hin zu offenen
Beinen führen können.

Gerne würden wir ihnen
unsere Zeit schenken,
sie umfassend

beraten und ihnen so helfen,
möglichst lange gesund und
beschwerdefrei ihr Leben
genießen zu können.



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

Fußball Jugend

Leichtathkletik

Nordic Walking

36

Ansprechpartner:innen



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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Ankündigungen

Der Förderkreis Fußball im PSV Flensburg plant nach
einem Jahr Pause wieder das bekannte Hallenturnier am
9. Januar 2022 ab 11:00 Uhr. Wir gehen nach zehn
Jahren mit einem anderen Sponsor an den Start und es
haben bereits die Mannschaften TSB Flensburg, SC
Weiche Flensburg 08 U23, IF Stjernen, Husumer SV, SG
Nordau, Bov IF, BK Apenrade als Titelverteidiger sowie
unsere PSV-Mannschaft zugesagt. Tombola und
Rahmenprogramm hängen von den Corona-
Beschränkungen ab.

Viele Grüße, Wolfgang Balke

Hallenturnier 2022

Unter dem Link vereinskollektionpsvflensburg (auf
unserer Homepage unter „Aktuelles“ ) oder in Papierform
im PSV findet ihr unsere neue PSV Kollektion! Auf alle
Artikel gibt es 40% Rabatt - bestellen könnt ihr alles
direkt bei Sport Möller in der Roten Straße. Michael Möller
nimmt auch gerne Ideen zur Personalisierung entgegen,
dafür berechnet er allerdings einen kleinen Aufpreis.

Neue PSV-Kollektion

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
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