
 
 
Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen.  

Aber man sollte auch dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte. 

Curt Goetz 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des VfL Tremsbüttel! 

Die nun fast zwei Jahre andauernde Pandemie hat der Gesellschaft viel abverlangt und ein 

kurzfristiges Ende ist leider noch nicht in Sicht. 

Wie im obigen Zitat von Curt Goetz beschrieben, mussten alle Beteiligten unseres Sportvereins in 

2021 wieder einmal aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen und 

Einschränkungen die Dinge nehmen, wie sie kamen. 

Es freut mich daher außerordentlich, dass wir trotz aller Erschwernisse die Dinge in unserem 

Vereinsleben so gestaltet haben, dass wir viele positive Ereignisse im vergangenen Jahr rund um den 

VfL erleben durften. 

Das Wichtigste ist, dass es im Sportbetrieb des VfL Tremsbüttel zu keinen bekannten Ansteckungen 

mit Covid19 gekommen ist. Das liegt zum einen daran, dass wir zusammen mit unserem 

Bürgermeister stets tagesaktuell die Erlasse der Landesregierung in die jeweiligen Hygienekonzepte 

der Sportangebote einfließen lassen haben. Zum anderen ist es aber den Abteilungsleitern, 

Übungsleitern, Trainern und nicht zuletzt den Sportlern zu verdanken, dass die geltenden Regeln 

auch eingehalten wurden. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten ausdrücklich bedanken.   

Sportlich gesehen gibt es ebenfalls einige Erfolge zu verzeichnen! 

Es freut mich, dass der VfL Tremsbüttel seit dem 12. September einen Deutschen Meister hat!    

Sechs Wochen nach dem Sieg des Meisterschützen in Wiesbaden gewinnt Knut Jacubczik vom 

VfL Tremsbüttel erneut die Goldmedaille und wird Deutscher Meister in der Klasse Recurve Schüler A 

mit 656 Ringen! Die Erfolgsserie unserer Bogenschützen ging sogar noch weiter.                              

Enno Friedrichsen und Knut Jacubczik errangen am 5. Dezember jeweils die Kreismeisterschaften in 

ihren Bogenklassen. 

Die Fußballabteilung ist sehr gut aufgestellt und spielt mit 10 Jugendteams, 5 Seniorenteams (2 

Senioren, Ü32, Ü40 & Ü50). Die SG Elmenhorst / Tremsbüttel spielt in der oberen Hälfte der 

Verbandsliga sehr gut mit und steht im Pokalhalbfinale.  

Die Jugend C steht sogar im Pokalfinale, insgesamt seit langer Zeit können wir mindestens 1  

in allen Altersklassen stellen (G, F, 2x E, 2xD, 2xC, B & A).  

Überaus erfreulich ist, dass vor allem die Kinder und Jugendangebote wie z.B. die „Krabbel Dich 

Fitgruppe“, das Eltern-Kind Turnen, Leistungsturnen oder beim Tischtennis sehr gut frequentiert 

wurden. 

  



 
 
Die Sportschützenabteilung wählte Nicole Jacubczik im Oktober zur neuen Abteilungsleiterin. Ab dem 

neuen Jahr wird es hier neue interessante Sportangebote geben. 

Aufgrund der Pandemie konnten während der vergangenen 2 Jahre kaum Übungsleiter ausgebildet 

werden. Das hat leider dazu geführt, dass wir gewohnte Sportangebote nur zum Teil oder gar nicht 

anbieten konnten. Leider stellen wir auch fest, dass es mittlerweile schwierig geworden ist, die 

Menschen als Übungsleiter oder für das Ehrenamt zu gewinnen und zu begeistern.  

Daher hat sich der Vorstand des VfL Tremsbüttel dazu entschlossen, das Angebot des 

Landessportverbandes „Mit Rückendeckung zum Ziel“ anzunehmen.                                                         

In bereits zwei Zukunftskonferenzen wurden mit Hilfe zweier ausgebildeter Mediatoren neue Ideen 

und Konzepte für das Sportangebot unseres Vereins erarbeitet. Wir werden im neuen Jahr diese 

Zukunftskonferenzen unter Einbeziehung aller Abteilungen mit dem Ziel fortführen, unsere 

Sportangebote langfristig zu sichern und qualitativ weiterzuentwickeln. 

Dazu benötigen wir aber Eure Hilfe! Wer Zeit und Lust hat, als Übungsleiter oder rund um den 

Betrieb des VfL Tremsbüttel tätig zu werden, der ist herzlich eingeladen, sich bei einem unserer 

Abteilungsleiter oder bei mir zu melden.  

Vielen Dank an alle, die im vergangenen Jahr für den Erhalt und Betrieb unseres Sportvereins gesorgt 

haben. Insbesondere gilt der Dank allen Abteilungsleitern, Übungsleitern und Trainer, denn ohne 

Euer Engagement wäre unser Sportbetrieb nicht möglich! 

Dankeschön auch an unsere Förderer und Sponsoren, denn ohne zusätzliche finanzielle 

Unterstützung wäre eine so gute und erfolgreiche Vereinsarbeit nicht möglich. 

Ein großer Dank gilt auch unserem Bürgermeister, den Gemeinderatsmitgliedern und allen 

Mitgliedern der Ausschüsse der Gemeinde Tremsbüttel, denn ohne die Bereitstellung der 

Sportanlagen und den Unterhalt und die Investitionen in deren Infrastruktur wäre ein Sportbetrieb 

erst gar nicht denkbar. 

Wir bedanken uns für die Treue unserer Mitglieder, die zu uns halten, auch wenn die 

Sportangebote nicht immer in gewohnter Weise stattfinden konnten bzw. still standen. 

Wir benötigen die Beitragseinnahmen, denn die laufenden Kosten des Vereins wie z.B. die Abgaben 

an die Verbände, Investitionen, Instandhaltungsarbeiten und Versicherungen laufen weiter. 

Ich wünsche allen frohe Festtage und ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2022. 
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