
LautsprecherDer

Ausgabe 1/2022

Von Pompfe und Jugg
Die Jugger „schlagen“ sich
gut beim Strandturnier. ab Seite 8

Adler auf der Brust
Im Floorball ruft die National-
mannschaft. Seite 16
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Jahreshauptversammlung
Alle Mitglieder sind Ende Mai zu einem
Wiedersehen eingeladen.

Nah. Näher. Nospa.
Die Heimat Ihrer Finanzen.
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Aktuelles Plädoyer

Der Polizei Sportverein
Flensburg e.V. ist rassisch,
politisch und konfessionell
neutral. Gleichzeitig steht
der Verein für eine offene,
vielfältige und
demokratische Gesellschaft,
in der alle Menschen
gleichwürdig teilhaben und
Schutz erfahren –
unabhängig von Hautfarbe,
Geschlecht, sozialer oder
ethnischer Herkunft, Alter,
Religion oder
Weltanschauung, sexueller
Identität, materieller
Situation, Behinderung,
B e e i n t r ä c h t i g u n g ,
Pflegebedürftigkeit oder
Krankheit. Der Verein wird
getragen von der Idee der
Gleichwertigkeit Aller in
ihrem Ansehen und ihren
Möglichkeiten. Alle
Mitglieder des Vereins
verpflichten sich, jeglicher
Ideologie der
U n g l e i c h w e r t i g k e i t
e n t s c h i e d e n
entgegenzutreten.
Liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn wir als PSV
Flensburg in der Satzung
festgeschrieben haben,
dass wir politisch neutral
sind, heißt das nicht, dass
wir nicht Partei ergreifen für
alle, die verfolgt,
unterdrückt oder ermordet
werden.

Die Ukraine wurde von
Russland grundlos angriffen
und in einen vernichtenden
Krieg getrieben, der
von der Bevölkerung und
der Regierung der Ukraine
nicht gewollt ist.
Der Polizei-Sportverein
Flensburg e.V. stellt sich
uneingeschränkt auf die
Seite derer, die unterdrückt,
ermordet und geächtet
werden. Das gilt nicht nur
für den Angriffskrieg
Russlands.
Der PSV steht für

P olitische Neutralität,
ergreift aber Partei für alle,
die unterdrückt, ermordet,
ausgegrenzt, misshandelt
und geächtet werden.

S oziales Miteinander,
Wertschätzung und Achtung
Aller in ihrem Ansehen und
ihren Möglichkeiten.

V ertrauen und
Verlässlichkeit, um
zusammen entschieden
jeglicher Ideologie der
Ungleichwertigkeit und
einer Unterdrückung
entgegenzutreten.

Euer Jaan Süchting
2. Vorsitzender

Einladung zur
 PSV Flensburg e.V. 

 Einladung zur Jahreshauptversammlung am 

 Montag 30. Mai 2022 um 18.30 im PSV Clubheim, Westerallee 49  
 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Wahl eines Wahlausschusses 

4. Feststellung Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder (Wahlrecht ab 16 Jahren) 

5. Bericht des Vorstandes 

 5.1 der 1. Vorsitzenden 

 5.2 des Schatzmeisters 

 5.3 ggf. Vereinsjugendwart 

 5.4 Bericht des Ehrenrates 

6. Aussprache zu Tagesordnungspunkt 5 

7. Bericht der Kassenprüfer/ Abschluss 2021 

8. Entlastung des Vorstandes 

9. Vorlage des Haushaltsvoranschlages 2022 

10. ggf. Bericht der Spartenleiter(innen) 

11. Grußwort der Gäste 

12. Anträge 

13. Wahlen 

 13.1 1. Vorsitzende(r)     Vorschlag: Jaan Süchting 

 13.2 Schatzmeister(in)    Vorschlag: Wolfgang Leusch 

 13.3 ein(e) stellvertretende(r) Vorsitzende(r) Vorschlag: N.N 

 13.4  eine(n) Kassenprüfer(in)    Vorschläge aus der Versammlung 

14. Verschiedenes 

15.  Schlusswort 

 

Info: Die zu, Zeitpunkt der Veranstaltung geltende Landesverordnung zu den Corona-
Schutzmaßnahmen finden Anwendung.                                                                       

Info Pkt. 12./13. Anträge und Wahlvorschläge müssen schriftlich eingereicht werden du bis zum 
02.05.2022 dem Vorstand vorliegen. Diese können danach während der Geschäftszeit im Büro oder 
durch öffentlichen Aushang angesehen werden. Die Mitglieder-Jahreshauptversammlung ist das 
höchste und wichtigste Beschlussgremium unseres Sportvereins. Es ist deshalb die beste 
Möglichkeit, Informationen über Gesamtbelange des PSV zu erhalten und Einfluss auf das 
Sportgeschehen zu nehmen. 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, nutzt bitte diese Gelegenheit! Zeigt Interesse und wertet 
mit Eurem Erscheinen die Veranstaltung auf. 

Angelika Carstesen. /1. Vorsitzende 
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Integrationslotse

Hamoon
Aghababazadeh:
Integrationslotse im PSV
stellt sich vor.

Moin alle zusammen, mein
Name ist Hamoon
Aghababazadeh. Seit
August 2020 bin ich beim
PSV Integrationslotse im
Sport.
Der Integrationslotse, ist
eine Stelle die durch
Fördermittel des Landes und
des Bundes gefördert wird.

Meine Aufgabe ist es,
Geflüchtete, Menschen mit
Migrationshintergrund und
sozial benachteiligte
Menschen in die Vereine
oder Verbände zu
integrieren und sie dadurch
am gesellschaftlichen Leben
teilhaben zu lassen. Ich bin
Ansprechperson für den
Verein, die Gruppe der

Geflüchteten und den
v e r s c h i e d e n e n
Organisationen. Dabei gehe
ich auf die Wünsche und
Bedarfe aller Seiten ein und
vermittle zwischen den
Akteuren. Zudem kann ich
Sportangebote initiieren
und anbieten. Als
Integrationslotse biete ich
meine Begleitung als Hilfe
zu den Sportangeboten an.
Auch die Planung,
Organisation und
Durchführung von
zielgruppenorient ierten
Sportveranstaltungen und
Festen gehört neben der
Öffentlichkeitsarbeit und
Erstellung von
Informationsmaterial dazu.

Ich agiere weitestgehend
als Netzwerkkoordinator
beim PSV. Dabei nehme ich
den Kontakt zu den
Menschen persönlich auf, in

dem ich an verschieden
Dialogen teilnehme. Bei
dem Austausch lerne ich
andere Vereine und
Organisationen kennen,
deren Schwerpunkt auch die
Integrationsarbeit ist. Somit
schaffe ich es, mein
Netzwerk immer weiter
auszubauen.

Zurzeit bin ich dabei eine
Frauen-Fitnessgruppe zu
bilden. Diese Gruppe
benötigt eine weibliche
Übungsleiterin. Der I.F
Stjernen ist auch ein
Integrationsverein. Als
lizensierter Boxtrainer im
Leistungssport, leite ich hier
mit einem weiteren
Trainerkollegen zusammen
die Boxsparte.

Ich hoffe, ihr konntet euch
ein gutes Bild von meiner
Arbeit machen.

Wenn Ihr Ideen oder
Fragen habt, würde ich
mich sehr freuen, von Euch
zu hören.

Liebe Grüße Hamoon
Aghababazadeh

hmoon196@gmail.com
Tel.: +491573 656 1604

www.thomas-feyerabend.de
info@t-feyerabend.de
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Jugger

Training bei der NSA

Was ist eigentlich Jugger?
Beim Jugger stehen sich
zwei Teams gegenüber, mit
jeweils einem Läufer und
vier mit einer Pompfe. Eine
Pompfe? Na, das ist zum
Beispiel ein Stab mit einer
Poolnudel. Mit der Pompfe
wird der eigene Läufer
beschützt und die Spieler
vom anderen Team ab
gemacht, indem man sie in
Duellen mit der Pompfe
zuerst berührt und diese
dann für 5 Steine pausieren
müssen. Diese Steine
klingen wie Trommelschläge
während des ganzen Spiels.
Um punkte zu erzielen muss
der Jugg (der Spielball) in
das Mal (so gesehen das
Tor), doch nur der Läufer

ohne Pompfe darf den Jugg
ins Mal stecken.

Auch wenn ein Jugger Spiel
beim ersten zusehen noch
sehr chaotisch wirkt, so sind
die einzelnen Abläufe bald
verinnerlicht und man kann
auch als Jugger-Neuling

schnell ins
T r a i n i n g
einsteigen.
Im Training üben
wir den Umgang
mit den
verschiedenen
Pompfen, die
Fe l dübe r s i c h t
und Ansagen
während einem
Spiel und laden
auch gern mal
andere Teams
ein, bzw. besuchen diese,
um unsere Erfahrungen
auszutauschen.
Das großartige beim Jugger
ist die Abwechslung die
dieser Sport durch die
verschiedenen Pompfen,
Übungen und die Spiele mit
einem Haufen liebenswerter
Chaoten mit sich bringt.

Wir freuen uns neue Team-
KollegInnen kennen zu
lernen, also kommt gerne
mal zu einem Probe Training
bei den Nordischen Sport
Amateuren (NSA) vorbei!
Außerdem ist eine
Jugendmannschaft in
Planung, Interessierte
wenden sich dafür an
unseren Captain Jorma.
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Jugger

Strandturnier in Rostock

Am 17.09. machten wir uns
auf den Weg um am ersten
Strandturnier in Rostock
teilzunehmen.
Da der Beginn mit 9:00 Uhr
recht früh war, legten wir
einen Zwischenstopp in
Ratzeburg ein und mussten
Samstag Morgen somit
„Nur“ um 6:00 Uhr
aufstehen. Mit ausreichend
Kaffee waren wir aber
fahrtauglich und begaben
uns zum Austragungsort
unweit des Warnemünder
Leuchtturms.

In unserem ersten Spiel
trafen wir auch gleich auf
das lokale Team der
Likedeeler. Wir gingen kein
Risiko ein und zogen schnell
ein paar Punkte davon und
konnten auch das Spiel am
Ende klar für uns
entscheiden. Im nächsten
Spiel hieß der Gegner Falco
aus Berlin. Das Team steht
in einer langen Tradition,
hat sich aber vor Kurzem
erst neu sortiert. Wir
nahmen diesen Gegner sehr
ernst und konnten auch hier
sehr schnell von dannen

ziehen und dieses Spiel für
uns entscheiden. Es folgten
noch weitere Spiele gegen
Fontanes Faust und die Pi-
raten. Das Team aus
Neuruppin war mit einer
J u g e n d m a n n s c h a f t
angereist und auch das
Mixteam aus Rostockern
und Greifswaldern war
deutlich jünger und
unerfahrener. Nach zwei
schönen, entspannten
Spielen zogen wir
ungeschlagen ins Halbfinale
ein.

Dort trafen wir auf Haralds
Blauzähne, die ohne Stoph,
einen ehemaligen Spieler
von uns, angereist waren.
Da er sie aber immer noch
trainiert, bekamen wir auch
die zu erwartende
Gegenwehr und sie
brachten uns ordentlich ins
Schwitzen, sofern das bei
dem doch sehr windigen
Wetter direkt im
Wa r n em ü n d e r - H a f e n
möglich war. Wir schafften
es aber uns mit viel Kampf
und einigen cleveren
Aktionen durchzusetzen und

zogen ins Finale ein.

Dort trafen wir erneut auf
Falco Jugger. In der
Vorrunde hatten wir noch
recht deutlich gewonnen,
doch sich darauf
auszuruhen wäre gefährlich
geworden. Den ersten Satz
konnten wir nur denkbar
knapp und mit Rückenwind
7:6 gewinnen. Im zweiten
Satz sah es dann schnell so
aus, als wenn wir diesen
deutlich abgeben würden,
doch mit einer
g e s c h l o s s e n e n
M a n n s c h a f t s l e i s t u n g
schafften wir es bis auf 5:6
wieder heranzukommen,
mussten aber den folgenden
Punkt und somit den Satz
abgeben. Die Turnierorga
hatte aber zumindest für
den Tiebreaker ein wenig
erbarmen mit uns und so
ging dieser nur bis 5. Wir
bäumten uns noch einmal
auf und konnten hier zum
Glück recht zügig mit 5:2
gewinnen. In der Summe
hatte dieses Finale und der
Weg zu unserem ersten
Turniersieg 50 Minuten
gedauert, so dass wir uns
erstmal erschöpft aber
glücklich ausruhen konnten.
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Cheerleading

Moin!

Wir melden uns aus der
Cheerleading-Abteilung mal
wieder und möchten ein
paar Infos dazu geben, was
bei uns momentan so läuft.

Seitdem wir wieder
trainieren dürfen, sind wir
durchgängig dabei und
bereiten unsere drei Teams
auf die kommende Summer
All Level Championship
Nord vor. Diese wird am
21.05.22 in Hamburg
stattfinden. Wir werden mit
insgesamt 54 Aktiven,
Coaches und
Begleitpersonen hinfahren
und sind schon sehr
aufgeregt, auf unserer
ersten und einzigen
Meisterschaft in der Saison
2021/ 2022 starten zu
dürfen. Für unsere Imperial
Seals ist es sogar das erste
Mal überhaupt auf der
Me i s t e r s c h a f t s b ü hn e ,
während unsere Royals und
Majestics schon 2020 ein
wenig Meisterschaftsluft
schnuppern durften und
dort tolle Platzierungen mit
nachhause gebracht haben.

In diesem Zuge laden wir
herzlich zu unserer

Generalprobe
am 08.05.22 gegen 9:30
Uhr in die Löhmannhalle
ein.

Unsere Teams werden ihre
Meisterschaftsroutine zum
Besten geben und auch
etwas Speis und Trank wird
vor Ort zu finden sein. Wir
freuen uns über jeglichen
Support!

Wir freuen uns aber auch zu
jeder Zeit über neue
Mitglieder in allen
Altersklassen. Du brauchst
noch keine Vorerfahrungen
haben, jedoch sind
Vorerfahrungen im
Cheerleading, Bodenturnen
und/ oder Tanz von Vorteil.
Solltest du Interesse haben
oder jemanden kennen, der
Interesse hat, schreibe uns
einfach eine Mail und
vereinbare dein
persönliches Probetraining
bei uns.

Im Folgenden finden sich unsere Teams samt
Kontaktdaten noch einmal im Kurzüberblick:

Abteilungsleitung: Celine Herbst & Kim-Morlin Frank
(cheerleading@psv-flensburg.de)

PSV Royals

PeeWee Cheer, Level 0
Jungen und Mädchen,
Jahrgang 2011 – 2016

Head Coach: Kim-
Morlin Frank

Training:
• Mittwoch, 15:30

– 17:00,
Bildungszentrum
am Sandberg

PSV Majestics

Junior Coed Cheer, Level 2
Jungen und Mädchen,
Jahrgang: 2006 - 2010

Head Coach: Celine Herbst

Training:
• Montag, 16:00 – 18:00,

Ramshardeschule
• Donnerstag,

16:00 -18:00, Schule
auf der Rude
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PSV Imperial Seals

Senior Coed Cheer, Level 3
Männer und Frauen, Jahrgang 2005 und älter

Head Coach: Janina Jahnke

Training:
• Montag, 20:00 – 22:00, Bildungszentrum am

Sandberg (Sommer), Auguste-Viktoria-Schule,
kleine Halle (Winter)

• Mittwoch, 17:30 – 19:00
Goethe-Schule, Halle 2

Wir bedanken uns bei der Steuerkanzlei Jan Pusch
aus Hürup sowie der Physiotherapie Jutta Radeke
aus Weseby für das großzügige Sponsoring. Dies
konnten wir dafür nutzen, um unsere Seniors endlich
in einheitlichen Uniformen präsentieren zu können.

Foto: Fördemädel Fotografie

Cheerleading

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

Unser Ding – Ihr Strom Foto: Jan Oelker



Nationalmannschaft im Juli
überzeugen und durfte
seither an mehreren
Lehrgängen teilnehmen.
Ihr Ziel: die U19-
Weltmeisterschaft im
August. Aufgrund der
Pandemie wird diese
allerdings nicht wie
zunächst geplant in
Neuseeland stattfinden
können, der neue
Austragungsort ist noch
unklar.

Letztmals stellte unser
Verein im Jahr 2014
Na t i o n a l s p i e l e r i n n en .
Damals brachten es mit
Torhüterin Jana Wilhelmsen
und Frederike Strahl gleich
zwei Flensburger Talente zu
mehreren Einsätzen bei der
U19-WM in Polen. Dass acht
Jahre später endlich wieder
eine grün-weiße Spielerin
bei einer WM mit dem Adler
auf der Brust auflaufen
könnte, macht
Jugendtrainer Per-Niklas
Heintze sichtlich stolz: „Liv
ist sehr talentiert, aber vor
allem wahnsinnig fleißig.
Deswegen hätte sich
niemand eine WM-
Teilnahme mehr verdient als
sie.“

Für das Team des
l a n g j ä h r i g e n
Nachwuchstrainers könnte
in diesem Jahr neben Livs
WM-Teilnahme noch ein
weiteres Highlight
anstehen. Sollte die
Flensburger U17 am letzten
Spieltag der Saison (14.
Mai, HLA Flensburg) eines
der direkten Duelle gegen
die Verfolger Konkurrenten
aus Gettorf für sich
entscheiden, würde sich das
Team für die Deutschen
M e i s t e r s c h a f t e n
qualifizieren. Diese finden
am 25./26. Juni in Dessau
beim hiesigen
Polizeisportverein statt. Bis
dahin wartet für das Team
allerdings noch eine Menge
Arbeit.
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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;

17

Floorball-Talente in
Auswahlteams
unterwegs

Erfolgreicher Jahresab-
schluss für unseren
Floorball-Nachwuchs.
Mit Liv Bendixen und
Jasper Lunde haben
im vergangenen Jahr
gleich zwei PSV-Talente
in Auswahlteams auf
sich aufmerksam
machen können. Beide
spielen in der Jugend
unseres Vereins und

grüßen mit ihrem Team
derzeit von der
Tabellenspitze der U17
Kle infe ld-Regional l iga
S c h l e sw i g -H o l s t e i n .
Ganze 27 Tore stehen für
das Duo, das auch
gemeinsam für das
Großfeldteam der
Erwachsenen stürmt, nach
der Hinserie bereits zu
Buche.

Ihr großes Talent konnten
die beiden im vergangenen
Jahr dann auch erstmals
über die Grenzen des
Landes unter Beweis
stellen. Während Jasper im
November zu einem
Sichtungslager für die U17-
Nordauswahl eingeladen
wurde, konnte Liv beim
Sichtungslager der U19-

Floorball



Nach Ostern geht es los!
Super-Angebot für
Radfahr-Fans

1. Ab Donnerstag, den 21.
April 2022, bieten wir für
Kinder und Jugendliche ab
9 Jahren ein
Radsporttraining von 16.00
– 17.30 Uhr an.
Startpunkt:
Vereinsgelände des PSV,
Westerallee 49, 24937
Flensburg.
Deine Trainer sind: Gesa
Leitenberger, langjährige
Radsporttrainerin bei den
Triathleten von TRIAS
Flensburg und TSB sowie
Frank Ruppert, Fitness- und
Radsporttrainer mit B-
Lizenz.*

2. Mit Breiten- und
Leistungssportlern/-innen,
wollen wir am Wochenende
ausfahren. Zusätzlich dazu
sind wir mit diesen auf den

RTF (Radtourenfahrten) bei
Rennen bis hin zur
Bundesliga und Deutschen
Meisterschaften
unterwegs. Das
Trainingslager für 2023 in
der Provence (in der Nähe
des Mont Ventoux) wird
schon geplant.*Diese
Angebote können auch aus
Versicherungsgründen nur
für Vereinsmitglieder
gemacht werden. Aber

denkt daran, als
Vereinsmitglied
kannst Du das
breit gefächerte
Angebot des PSV
Flensburg
nutzen, von A
wie American
Football bis Y wie
Yoga.
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Floorball

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
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Abschließend noch eine
Info: Nach den Osterferien
soll es ein ganz
neuformiertes U11-Team
im PSV geben, in der auch
die jüngsten
Flensburgerinnen und
Flensburger dem kleinen
Kunststoffball mit seinen 23
Löchern nachjagen können.
Interessierte dürfen sich
gerne per Mail (md@psv-
flensburg.de) für ein
Probetraining anmelden.

Alle Neuigkeiten finden sich
auch bei Instagram:
@psvflensburgfloorball

Teamsportaus Leidenschaft

Radfahren
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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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3. Als Schnupperkurs für
Radfahrerbegeisterte, die
etwas für ihre Gesundheit
und zur Prävention tun
möchten, bieten wir „Sport
im Park“ an. Radfahren und
Fitness in Kombination.
Auch hier Start an der
Westerallee 49, PSV-
Sportgelände.

Vielleicht bist Du aber auch
nur dabei, wenn wir am
Sonntag, den 3. Juli 2022,
zur Tour-de-France-Etappe
nach Dänemark
(Etappenziel Sonderburg)
radeln, dann melde Dich
und sei dabei!

Zur Vorbesprechung und
Gruppeneinteilung treffen
wir uns am Dienstag, den
19.04.2022 um 18.30 Uhr
in den Räumlichkeiten der
Vereinsgaststätte auf dem
PSV Gelände, Westerallee
49, 24937 Flensburg.

Nähere Infos bei Frank
Ruppert

Mobil: 0151 11672188 oder
Mail:ruppert.frank@gmx.de



22 23

Fußball Erwachsene

Fussballabteilung
bündelt ihre Kräfte

In der Fussballabteilung des
PSV Flensburg hat sich das
Personalkarussell im Winter
ordentlich gedreht.
Christian Bischoff hat nach
langjähriger Spieler- sowie
Trainertätigkeit in unserer
ersten Mannschaft zum
Ende der Hinrunde seinen
Rücktritt als Trainer
verkündet. Ihn zieht es
sportlich nach Dänemark zu
Bov IF, um die dortige erste
Mannschaft des Klubs zu
coachen. An dieser Stelle
möchten wir Christian
nochmals für seine
engagierte Arbeit danken
und wünschen ihm sowohl
sportlich als auch privat
alles erdenklich Gute.

Nach kurzer,
i n t e n s i v e r
Suche nach
e i n e m
Nach fo l ge r
konnten wir
den vakanten
Trainerposten
intern neu
b e s e t z e n .
Z u r
R ü c k r u n d e
übe rn immt
der bisherige

Trainer der zweiten
Mannschaft, Benjamin
Walter, das Team der 1.
Herren. Unterstützt wird er
von seinem neuen Co-
Trainer Zura Dukojan, der
den ebenfalls
ausscheidenden Metty Goos
ersetzt. Auch Metty danken
wir nochmals herzlich für
den unermüdlichen Einsatz
als Assistent von Christian,
Torwarttrainer und
besonders als
Fitnesstrainer. Dem neuen
Trainerteam gehören zudem
Patrick Ryfisch als
spielender Torwarttrainer
sowie Sven Bär an, der
seine aktive Karriere
beendet und fortan für die
zweite Mannschaft
hauptverantwortlich sein
wird.

In Zukunft ist es geplant,
die Kräfte der ersten beiden
Herrenmannschaften des
PSV zu bündeln und aus
einem großen Pool an
Spielern, Woche für Woche
zwei schlagkräftige Kader
für die jeweiligen
M a n n s c h a f t e n
zusammenzustellen.

Eine gewisse
Aufbruchsstimmung ist
schon vor dem Start der
Wintervorbereitung zu
spüren und alle Beteiligten

brennen darauf, dem PSV
Flensburg in der
Fussballsparte wieder zu
alter Stärke zu verhelfen.
Getreu nach dem Motto
„Make PSV Great again“
startet die Fußballabteilung
im Februar in die
Vorbereitung auf die
Rückrunde, um mittelfristig
mit beiden Mannschaften
wieder höherklassig um
Punkte kämpfen zu können.
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Fußball „Beginners“

„Beginners“ - unsere
Kleinsten im Fußball

Große Augen strahlen einen
an, wenn der kleine Junge
oder das kleine Mädchen
den Sack voller Bälle neben
dem Trainer stehen sieht.
Kaum ist der Knoten
geöffnet, geht das Zerren
und Reißen um das Objekt
der Begierde los.
Nun mag manch einer bei
dem folgenden Gebolze
denken, dass die pure
Anarchie ausgebrochen sei.
Fehlanzeige, denn das ist
schon Teil der
Trainingseinheit. Jedes Kind
hat seinen Ball und ist in der
Aufwärmphase. Die Abläufe
kennt jedes Kind und sind
Rituale, die jeder
Neuankömmling schnell
versteht.
Das vermeintliche Chaos
löst sich dann urplötzlich
nur durch einen hallenden
Satz des Trainers auf:
„Kinder, jeder mit Ball bei
mir sammeln!“
Die 4- bis 6-Jährigen
versammeln sich sitzend um
Wolfgang, mit dem Ball vor
der Brust, und lauschen den
Worten des Trainers. Sofern
Neue teilnehmen, werden
diese vorgestellt und die
„alten Hasen“ revanchieren
sich bei den Neuen.

Die folgenden Übungen sind
immer in Bildern oder in
Geschichten verpackt. Bei
Kindern spielt sich viel in
einer abstrakten Welt ab.
Sie wollen beim Dribbeln
z.B. ihren Ball nicht von
einem Krokodil fressen
lassen. Tritt man schnell auf
den Ball, trifft man in
diesem Fall die Schnauze
des Krokodils. Auch das
Dribbeln um Hütchen muss
für Kinder mit
Erfolgserlebnissen gespickt
sein. Ein MemorySpiel stellt
es kindgerecht dar. Es ist nie
wirklich leise und man
wünschte sich oft acht
Augen oder ein
Rundumradar.

Der Trainer einer *G-
Jugend* (so der offizielle
Begriff dieses Jahrgangs)
steht dabei stets unter
Beobachtung. Eltern und
Großeltern schauen genau
hin, was passiert.
Das Ende einer
Trainingseinheit ist auch von
Ritualen geprägt. Um
soziale Kompetenz zu
schulen, werden noch kurz
Aufgaben verteilt: z.B.
T r a i n i n g s g e r ä t e
einsammeln. Am
Ende wird der
Kreis mit dem
g eme i n s amen
einschwören auf
den PSV gebildet.

Als Breitensportverein
stehen wir nicht im Zwang
unsere Kinder in
Auswahlverfahren zu
stecken und Leistungsdruck
auszuüben.
Jedes Kind ist bei uns
Willkommen und das bleibt
auch so.

Wolfgang Boy
Trainer G-Jugend
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Kinderschutz im PSV

Aktiv
im Kinderschutz

Liebe Mitglieder,

bereits in der letzten
Ausgabe bewarben wir die
Aktion des Vereins für den
Kinderschutz.
Aus der Projektarbeit der
Aktion „Aktiv im
Kinderschutz“ ist eine
Schutzvereinbarung für die
Verantwortlichen von
Kinder- und
J u g e n d s p i e l e r : i n n e n
entstanden.

Unser Wunsch ist es,
dadurch den
Übungsleiter:innen,
Betreuer:innen und
Trainer:innen eine
Sicherheit in ihrem
Handeln zu
ermöglichen.
Als Handlungs-leitfaden
sind in der
Vereinbarung auch das
„6-Augen-Prinzip“
sowie das „Prinzip der
offnen Tür“ verankert.
Zudem gibt es
Instruktionen zum
Verhalten bei
Umkleide- und
D u s c h r ä u m e n ,
Autofahrten sowie

Freizeit-, Trainings- und
Zeltlagern. Auch die Wahl
von Sportkleidung oder
Kommunikationsmitteln ist
Teil der Vereinbarung. Die
vollständige Version ist
auf der Homepage zu
finden.

Unsere Schutzvereinbarung
soll in erster Linie deutlich
machen, dass wir alle die
Augen öffnen und umsichtig
miteinander umgehen
wollen – ganz unter dem
Motto

Sorry, NICHT mit uns!



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

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

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

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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Geschäftsstelle Polizei-Sportverein Flensburg e. V.
Westerallee 49, 24937 Flensburg
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www.psv-flensburg.de

IBAN DE79 2175 0000 0088 0038 92
BIC NOLADE21NOS - NOSPA

IBAN DE15 2176 3542 0001 1006 29
BIC GENODEF - VR Bank Nord

Impressum
Herausgeber
Polizei-Sportverein Flensburg e.V., Westerallee
49, 24937 Flensburg, info@psv-flensburg.de
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Erscheinungsweise
2 bis 3 Ausgaben pro Jahr

Fragen und Kontakt über
lautsprecher@psv-flensburg.de

Der PSV sucht eine Reinigungskraft für
Vertretungsfälle.
Die Bezahlung erfolgt auf Basis eines Mini-Jobs.
Interessenten wenden sich für weitere
Informationen bitte an unser Büro (Tel. 51990).

Im Auftrag des Vorstandes

Stellenausschreibung

Alle Mitglieder sind hiermit zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung eingeladen am

30. Mai 2022.

Den Termin entsprechend im Kalender festhalten
und notieren. Die Einladung findet sich auch in
dieser Ausagbe auf Seite 5 wieder.

Jahreshauptversammlung

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




