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Vorstand: 
 

Liebe MTV-Familie, 

mit dieser MTV-Inside-Ausgabe, anlässlich unserer diesjährigen Mitgliederversamm-

lung, möchten wir Euch einen sportlichen Rückblick auf das Jahr 2022 geben.  

Die Spartenteams geben einen Einblick in die sportlichen Aktivitäten und das Ver-

einsleben des vergangenen Jahres und liefern damit weitere Informationen zu den 

Ausführungen in der Mitgliederversammlung.  

Im letzten Jahr konnten wir erfreulicherweise immer mehr in den sportlichen Alltag 

zurückkehren, auch wenn neue Themen wie Hallensperren in der Ferienzeit und 

Drosselung der Heiztemperatur in der Sporthalle, um damit Energie zu sparen, hin-

zukamen. Eine neue nicht vorherzusehende Herausforderung, die wir wieder ge-

meinsam und solidarisch gemeistert haben. Vielen Dank dafür! 

Das war aus unserer Sicht wieder ein Beleg, dass man sich gemeinschaftlich einfa-

cher Herausforderungen stellen und damit einiges erreichen kann! 

Viel Spaß beim Lesen der MTV-Sporthighlights! Schaut gern auch in die Berichte der 

anderen Sparten! Es ist einiges los beim MTV – ein guter Grund, bei Euren Nachbarn, 

im Freundes- oder Kollegenkreis Werbung für eine MTV-Mitgliedschaft zu machen! 

Euer Vorstandsteam  



Herrenfußball 

Das erste Halbjahr 2022 hatte sich die Fußballsparte des MTV auch etwas anders vorge-

stellt. Nachdem zum Ende der Herbstserie 2021 Raphael Idel sein Traineramt zur Verfü-

gung stellte, musste in der Winterpause, spätestens Anfang des Jahres ein neuer Trainer her. Bis 

dahin hat sich Jens Lattwesen, mit Tim Köhler als Cotrainer, für das Traineramt zur Verfügung ge-

stellt. 

Nachdem man sich zu Jahresbeginn mit einem Trainerkandidaten einig war, sagte dieser doch sehr 

überraschend kurz vor dem finalen Termin mit unserem Geschäftsführenden Vorstand ab. Somit 

standen wir wieder am Anfang und mussten unsere Suche fortsetzen, welche sich dann letztendlich 

bis zur Sommerpause hinzog. Wir waren insgesamt 

mit 19 Trainerkandidaten in Kontakt und haben uns 

mit 7 Kandidaten zu intensiven persönlichen Gesprä-

chen im Sportheim getroffen. Nach Absagen, wegen 

zu großer Entfernung, Trainerpause oder Angeboten 

von höherklassigen Vereinen, blieben 2 Kandidaten 

über, von denen wir uns dann für Jens Rath aus Ro-

denberg entschlossen haben. Jens wohnt seit 8 Jah-

ren, der Liebe wegen, in Rodenberg. Er hat selbst lan-

ge Jahre hochklassig Fußball gespielt, darunter 4 Jah-

re beim FC St. Pauli in der zweiten Liga.  Diese lang-

jährige Erfahrung, sowie seinen Spaß am Fußball spie-

len, haben uns letztendlich überzeugt. 

Auch sportlich lief die Rückserie nicht so, wie wir uns 

das vorgestellt hatten. Die 1. Herrenmannschaft, die 

sich für die Aufstiegsrunde zur Landesliga qualifiziert hatte, musste sich mit vielen verletzten Spielern 

herumschlagen und es fehlten zeitweise bis zu 9 Spieler vom Kader. Anstatt den ein oder anderen 

Gegner zu ärgern, kam man nur zu zwei Siegen (Arnum, Egestorf) und einem Unentschieden gegen 

Heiligenfelde, sodass man den drittletzten Platz belegte. Glücklicherweise hatte man durch die Teil-

nahme an der Aufstiegsrunde, die Sicherheit auch 2022/23 in der Bezirksliga zu spielen. 

Bei der 2. Herrenmannschaft zeigte der Wechsel des Trainerteams schon vor der Winterpause erste 

Erfolge und man sah optimistisch in die Rückrunde, da man ja erhoffte auf den ein oder anderen 

Spieler der 1. Herren zurückgreifen zu können. Doch durch die vielen verletzten Spieler in der 

1.Herren musste sogar zeitweise bis zu 4 Spieler aus der 2. Herren bei der 1.Herren aushelfen, was 

das Unterfangen Klassenerhalt nicht einfacher machte. Doch trotz der großen Personalsorgen (zwei 

Spiele mussten kampflos abgegeben werden) wurde der Klassenerhalt aber sichergestellt. Hier noch 

mal unser Dank an das Trainerteam Alex, Andre, Ange und Pepe!  



Die 3. Herren spielte eine erfolgreiche Rückserie, in der sie nur 2 Spiele verlor, davon eins 

wegen Nichtantritt und landete am Ende auf dem 9. Tabellenplatz. Leider wurde bis zur 

Sommerpause kein Nachfolger für Fabian Wallat gefunden, der nach 16 Jahren zum Ende 

der Rückrunde, seine Betreuertätigkeit beendete und nach dem letzten Spiel mit einem 

Abschiedsgeschenk von seiner Mannschaft, an der sich auch die Sparte beteiligte, bedacht 

wurde.  

Aufgrund der dünnen Personaldecke in der Rückrunde, ist der MTV bei 4 Spielen nicht 

angetreten (2x 2.Herren und je 1x 3. Herren und Altherren), was uns einen nicht unerheb-

lichen Betrag an Strafe gekostet hat und letztendlich zu dem Entschluss geführt hat, dass 

wir zur Saison 2022/23 keine 3. Mannschaft mehr gemeldet haben. Diese Entscheidung 

hat leider zu einigen Austritten geführt, da es für einige Spieler keine Perspektiven mehr 

im Verein gab. 

Die Altherren Spielgemeinschaft mit der SG Bad Nenndorf-Riehe erreichte in der Rückrun-

de den 4. Tabellenplatz. Bei einem internen Freundschaftsspiel nach der Saison, wurden 

Uwe Rohrssen und Stefan Jiminez Paradies als langjährige Betreuer der Mannschaft ver-

abschiedet und erhielten ein gemeinsames Präsent von den Spielern und Spartenleitun-

gen. 

Die Alt-Alt Spielgemeinschaft mit dem SV Beckedorf belegte am Ende der Saison auch den 

4. Tabellenplatz.  

Kurz vor dem Start in die neue Saison 2022/23 fand am 04.08.2023 der Kreis Staffeltag in 

der Sporthalle des MTV statt, hier nochmal der Dank an alle Helfer. 

Die 1. Herrenmannschaft ging mit unserem neuen Trainer Jens Rath und Jens Lattwesen 

als Co-Trainer in die neue Saison, unterstützt werden sie dabei weiterhin von Tim Köhler 

als Betreuer. Man startete mit einer Pokalniederlagen in Rehburg, gewann dann aber das 

erste Punktspiel recht klar in Frielingen, sodass man positiv auf den Saisonverlauf blicken 

konnte. Das Problem dieser Saison ist nämlich das von 14 Mannschaften am Ende 4 

Mannschaften absteigen müssen. Danach lief es dann nicht mehr so gut und man fand 

sich nach zwei unnötigen Auswärtsniederlagen in Luthe und Harenberg auf den Abstiegs-



plätzen wieder. Zum Ende der Herbstrunde hat man sich dann wieder gefangen und mit 

zwei Siegen gegen Hagenburg und Frielingen, sowie einem Unentschieden gegen Rinteln, 

den Abstand zum Nichtabstiegsplatz auf 2 Punkte verkürzt.  

Es müssen in der Rückrunde jetzt weiter alle Kräfte gebündelt werden, damit die letzten 

Vier Abstiegsplätze noch verlassen werden. Das Trainerteam und die Spieler werden alles daranset-

zen, dass damit beim Heimspiel gegen Goltern am 12.03 23 begonnen wird. 

Die 2. Mannschaft hat sich nach dem extrem schweren Auftaktprogramm (unter anderem beide 

Absteiger der Kreisliga, 3. und 4. der Vorsaison) gefangen und gegen die Mannschaften in Augenhö-

he die nötigen Punkte eingefahren, um Luft zu den Abstiegsplätzen zu bekommen. Aktuell steht die 

Mannschaft mit 19 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz, mit 8 Punkten Vorsprung auf den 1. Ab-

stiegsplatz. In der 1. Kreisklasse wird in einer normalen 18er Staffel mit 2 Absteigern gespielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Alt Herren Mannschaft hat weiterhin eine Spielgemeinschaft mit Riehe/ Bad Nenndorf und wird 

in dieser Saison neu von Sebastian Breselge und Andreas Wilmsmeier betreut. Aktuell steht die 

Mannschaft auf dem 3. Tabellenplatz mit 3 Punkten Rückstand zum Tabellenführer Algesdorf. 

Die Alt-Alt-Herren Mannschaft hält auch weiterhin an der Spielgemeinschaft mit Beckedorf fest, 

Betreuer hier ist weiterhin Jörg Janßen. Die Mannschaft steht auf dem 4. Tabellenplatz mit nur 2 

Punkten Rückstand zum Tabellenführer SG Liekwegen/Sülbeck/Südhorsten-Hespe II. 

Beide Mannschaften werden in der Rückserie 2023 nicht in Rehren, sondern Beckedorf und Riehe 

ihre Spiele austragen. 

In die Saison 2022/23 gingen wir mit drei Schiedsrichtern (Dennis Remus, Christian Gerdes und 

Dietrich-Carsten Meyer), die wir mit einem neuen Trikotsatz ausgestattet haben. Danke, dass ihr 

den MTV als Schiedsrichter auf den Sportplätzen vertretet! 



Leider brauchen wir aktuell 4 Schiedsrichter, sodass wir für die Mindermenge auch eine 

Strafe bezahlen mussten. Hier die Bitte an alle, hört euch um und macht Werbung für die 

Schiedsrichter. Vielleich hat ja ein ehemaliger Spieler Lust sich an der Pfeife zu versuchen. 

In der Halle hat der MTV mit einer gemischten Mannschaft an zwei Turnieren teilgenom-

men: 

In Hagenburg als Gruppenerster mit 3 Siegen und 15:2 Toren im Viertelfinale gegen den Gruppen-

vierten im Siebenmeterschießen rausgeflogen. 

In Lauenau als Titelverteidiger wieder das Endspiel erreicht, dort aber gegen Hagenburg verloren. 

Die 1. + 2. Herrenmannschaft hat am 09.12.22 eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit geladenen 

Gästen im Sportheim des MTV durchgeführt. Nach zweijähriger Corona-Pause war das wieder eine 

gelungene Veranstaltung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Ende möchten wir uns bei allen Helfern, Sponsoren, dem Förderverein und den zahlreichen 

Zuschauern, die die Mannschaften auch bei Auswärtsspielen unterstützen, bedanken!!!  

Ein besonderer Dank geht auch an unser erweitertes Spartenteam Wibke, Lars und Jens für die 

Unterstützung im Jahr 2022, aber auch an Fabian, der bis zum Sommer die Spartenkasse führte!!! 

Oliver und Dirk 

Sprecher der Spartenleitung 

 



JSG: 

Das Fußballjahr der JSG 2022 lässt sich als „Jahr auf dem Weg zurück zur alt bekannten Normalität“ 

beschreiben: Ist die Hallenrunde der Saison 2021/22 noch pandemiebedingt ausgefallen, konnte 

der Spielbetrieb ab Frühjahr – die Rückrunde der Saison 21/22 – wieder wie gewohnt in den einzel-

nen Spielklassen stattfinden. 

In der Saison 2022/23 werden aktuell ca. 70 Kinder – ungefähr 15 mehr als in der Vorsaison – im 

Alter von 5 bis 10 Jahren betreut. Die JSG ist wieder mit 5 Mannschaften (1 G- und je 2 mal F- und E 

-Jugend ) am Start. Positiv ist anzumerken, dass von diesen Kindern etwa 40% einen Pass des MTV 

besitzen. Diese Zahl hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. 

Bei den jüngsten Kickern von G- bis F Jugend etabliert sich der Kinderfußball das kindgerechte 

„FUNino“ im 3 vs. 3 Format auf Kleinfeld mit Spieltagen ohne den Leistungsdruck einer Meister-

schaft. 

In der E-Jugend haben beide Teams in der Feldsaison mit dem 2ten sowie 3ten Platz in der jeweili-

gen Staffel sportlich überzeugen können und dürfen sich im neuen Jahr in der Rückrunde mit den 

anderen zweit bzw. dritt Platzierten der weiteren Staffeln messen. 

Aktuell führen die Teams die Hallenrunde durch. Obwohl sich die Kinder freuen, dass nach der 

Coronapause die Hallenrunde wieder stattfindet, muss aber attestiert werden, dass die Anzahl der 

Hallenspieltage sehr überschaubar sind und mehr Hallenspieltage wünschenswert wären.  

Des Weiteren gab es einen Wechsel bei der Jugendleitung der JSG, die in Absprache mit den Verei-

nen durch den ETSV-Haste gestellt wird. Der jahrlange JSG Verantwortliche Wolfgang Pohle hat sich 

in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Andre Bavendiek. 

 

Letztlich möchten wir zwei Highlights des Jahres herausstellen.  

Sommerturnier: 

Vor den Sommerferien hat die JSG erstmals ein Sommerturnier 

anstelle des ausgefallenen, traditionellen Hallenturnieres auf unse-

rer Sportanlage veranstaltet. 3 Tage lang konnten 37 Teams von 

der G- bis zur E-Jugend bei bestem Fußballwetter Ihr Können am 

Ball zeigen. Ein buntes Programm u.a. mit Hüpfburg und eine Wür-

digung der Leistungen aller durch eine kindgerechte Moderation und Siegerehrung haben das 

Event abgerundet und der JSG, aber insbesondere auch dem MTV, ein rundum positives Feedback 

der Gastmannschaften eingebracht. 

Kinder und Jugendfußball 

+++ JSG Haste Riehe Rehren +++ 



Wir möchten uns für die vielen helfenden Hände aus euren Reihen bedanken, ohne 

die das Turnier nicht durchführbar gewesen wäre. 

Besonders erwähnen möchte ich Björn Metzer, der alle 

drei Tage die Moderation übernommen hat und Basti 

Sieker, der auch an allen drei Tagen dabei war und am 

Grillstand für das leibliche Wohl gesorgt hat. 

Wir wollen auch 2023 wieder ein Sommerturnier vom  

23. bis 25.6. durchführen. Wir richten das Turnier wieder 

komplett auf unserer Sportanlage aus. Daher werden wir 

wieder viele Helfende in allen Bereichen brauchen. Wer 

uns unterstützen möchte (z.B. als Schiedsrichter, bei der Beaufsichtigung der Hüpfburg, bei Auf

- und Abbau, bei der Spieltagsleitung) ist herzlich willkommen und kann sich beim Jugendwart 

melden 

„Public Viewing zur WM“ 

Um den Zusammenhalt in unserer JSG durch ein gemein-

schaftliches Erlebnis zu stärken, haben wir mit den Kids im 

November ein „JSG WM Viewing“ bei der Partie Deutschland 

gegen Japan in unserem Vereinsheim veranstaltet. Rund 50 

Kids sind dem Angebot nachgekom-

men und haben die Nationalelf laut-

stark als Gruppe angefeuert . 

JFV: 

Bei ca. 170 aktiven Jugendlichen in der JFV haben ungefähr 15%  

einen Pass des MTV. 

Die Feld- und Hallenspielrunden laufen aktuell ohne Einschränkungen 

mit folgenden Ergebnissen: 

Feld 

Die A1-Jugend steht auf einem sehr guten 2. Platz von 10 Mannschaften in der Bezirksliga. Lei-

der berechtigt nur der 1. Platz zum Aufstieg in die Landesliga. Allerdings ist der Abstand dorthin 

schon recht deutlich. 

Die B1-Jugend ist nach dem Abstieg in die Kreisliga in der letzten Saison dort aktuell Tabellen-

führer von 12 Mannschaften. Auch hier steigt nur der Erste steigt auf.  2 weitere Teams befin-

den sich mit im Aufstiegsrennen und sind knapp dahinter – wir hoffen auf einen direkten Wie-

deraufstieg in Bezirk.  

Im Kreispokal ist die Mannschaft nach 2 Siegen noch vertreten. 



 

Die B2-Jugend spielt mit einem 9er Team nach dem sog. Norweger Modell (d.h. die 11er 

Teams spielen dann auch nur mit 9 Spielern gegen unser Team) ebenfalls in der Kreisli-

ga und belegt dort den 9. Platz. 

Die C1-Jugend steht in der Bezirksliga auf dem 8. Tabellenplatz von 11 Mannschaften und ist 

punktgleich mit dem ersten Abstiegsplatz, so dass es in der Rückrunde gilt, den Abstieg zu ver-

meiden. 

Der Bezirkspokal wird ab Frühjahr 2023 ausgespielt. 

Die C2-Jugend belegt in der Kreisliga einen ordentlichen 4. Platz von 8 Mannschaften. 

 

Die D1-Jugend ist souveräner Tabellenführer in der Kreisliga von 11 Mannschaften und hat bis-

her alle Spiele gewonnen. 

Die D2-Jugend spielt in der 1. Kreisklasse und belegt dort einen guten 4. Platz von 12 Mann-

schaften. 

Hallenrunde  

Die A-Jugend konnte das Schaumburger Spar-

kassen-Masters durch einen packenden Final-

sieg gegen den VFL Bückeburg mit 2:1 gewin-

nen. 

Super Jungs, das war stark!!! 

 

Nach dem Sieg in der Vorrunde der Futsal Bezirksmeisterschaft konnte ein guter 3. Platz in der 

Gruppenphase der Endrunde erreicht werden. Leider hat diese Platzierung nicht für das Weiter-

kommen in die Finalspiele gereicht. 

Durch einen 2. Platz in der Vorrunde der Futsal Bezirksmeisterschaft, erreichte die B1-Jugend in 

der die Gruppenphase der Endrunde. Leider hat der 3. Platz in dieser Gruppe nicht für ein Wei-

terkommen in die Finalspiele gereicht. 

Die B2-Jugend belegt in der Gruppenphase der Hallenkreisrunde aktuell den 8. Platz von 8 

Mannschaften in ihrer Gruppe. 

Die B3-Jugend nimmt 2 Teams an der Gruppenphase der Hallenkreisrunde teilt und belegt aktu-

ell Platz 2 und 3 von 7 Mannschaften. 

 



 

Die C1-Jugend belegte den 4. Platz in der Vorrunde der Futsal Bezirksmeisterschaft und 

konnte sich dadurch nicht für die Gruppenphase der Endrunde qualifizieren. 

Die C2-Jugend belegt in der Gruppenphase ihrer Hallenkreisrunde aktuell den 6. Platz von 7 Mann-

schaften in ihrer Gruppe. 

Die C3-Jugend belegt in der Gruppenphase ihrer Hallenkreisrunde aktuell 3. Platz von 7 Mann-

schaften in ihrer Gruppe. 

Die D1-Jugend belegt in der Gruppenrunde ihrer Hallenkreisrunde aktuell den 2. Platz von 8 Mann-

schaften in ihrer Gruppe und darf sich Hoffnungen auf die Meisterschaftsrunde machen. 

Die D2-Jugend belegt in der Gruppenrunde ihrer Hallenkreisrunde aktuell den 1. Platz von 9 Mann-

schaften in ihrer Gruppe und kann sich Hoffnungen auf die Meisterschaftsrunde bei der D2-Jugend 

machen. 

Die D3-Jugend belegt in der Gruppenrunde ihrer Hallenkreismeisterschaft aktuell den 2. Platz von 9 

Mannschaften in ihrer Gruppe und kann sich ebenfalls Hoffnungen auf die Meisterschaftsrunde 

machen. 

Weiterhin ist in der Hallenrunde noch die D4-Jugend am Ball, die in der Staffel der D2-Jugend den 7. 

Platz von 9 Mannschaften belegt 

Zu guter Letzt... 

Die Ansprechpartner und Trainingszeiten findet Ihr wie gewohnt in den sozialen Medien der 

Stammvereine. Jedes Kind, das Fußballspielen möchte, ist immer gern gesehen. 

Um allen Kids auch ein vernünftiges Trainingsangebot unterbreiten zu können, suchen wir immer 

Interessierte, die gerne Jugendmannschaften in einer gut organisierten Jugendspielgemeinschaft 

betreuen möchten. Insbesondere im Bereich der D-A Jugend – beim JFV -  sind wir als MTV nicht 

Trainer oder Betreuer vertreten.  

Der NFV Schaumburg bietet jetzt sogar als Fortbildung für Einsteiger den Erwerb eines Kindertrai-

nerzertifikates an oder für Jugendliche die Möglichkeit des Zertifikats des Jugendcoaches, um noch 

mehr über die Trainingsmöglichkeiten in den jüngeren Jahrgängen zu erfahren.  

Wenn ihr Interesse am Trainerjob habt oder Ihr uns bei einem Turnier o.ä. unterstützen möchtet, 

wendet Euch gerne an unseren Jugendwart.  

 

Wir blicken mit Vorfreude auf das Jahr 2023 und hoffen, den Kindern- und Jugendlichen weiter den 

Spaß am Fußball zu vermitteln, jeden sportlich ein Stück weiter voranzubringen und dass die Mann-

schaften ihre Ziele in diesem Jahr erreichen. 



Punktspielsaison 2022/23 

In der Punktspielsaison 2022/23 setzte die Tischtennissparte die Spielgemein-

schaft mit dem MTV Ohndorf fort und nimmt wieder mit 3 Herrenmannschaften am Punktspielbe-

trieb teil.  

Die 1. Herren belegte nach Abschluss der Hinspielrunde im 2. Be-

zirk Staffel 7 den 2. Platz mit 11:3 Punkten. Das Spiel um die 

Herbstmeisterschaft wurde knapp mit 9:7 gegen Lindhorst verlo-

ren. Die 2. Herren belegt mit 4:12 Punkten den 8. Platz in der Kreis-

liga Staffel A und kämpft gegen den Abstieg. Die 3. Herren belegt in 

der 3. Kreisklasse den 5. Platz mit 6:8 Punkten. 

 

 

Rückblick Erntefest 

Im August haben wir nach der Corona-Pause endlich wieder ein Erntefest ausgerichtet und wir alle 
durften wieder gemeinsam feiern! 4 Tage Musik, Spaß und Gemeinschaft! Die Stimmung war einfach 
super! Klein und Groß sind auf Ihre Kosten gekommen und an allen Tagen war das Zelt gut gefüllt. 
Auch die Terrasse vor dem Zelt wurde gerne und viel genutzt. Dank des Fördervereins des MTVs 
konnten die Kinder sich am Sonntag und am Montag ordentlich austoben und die schönen Spielgerä-
te nutzen. Es ist schön, dass unser geliebtes Erntefest wieder gut gestartet ist und wir uns alle schon 
auf das nächste Mal freuen können. Dann wird die Dorfgemeinschaft der Ausrichter sein.  

Tischtennis 



40 Jahre Doppelkopf in Rehren A.R. 

Die 40. Saison der Doppelkopfliga des MTV Rehren A.R. ist im Dezember zu Ende  

gegangen. Manfred Köhler konnte im Jahr 2022 vor Heinrich Kronlage und Petra Kiparski im End-

spurt den Titel gewinnen. Leider verstarb der Champion Manfred  

Köhler zu Weihnachten. Die Doppelkopfgemeinschaft trauert um ihn und wird in Gedenken für ihn 

weiterspielen. Es nahmen 29 Spielerinnen und Spieler an den Ausspielungen im letzten Jahr teil. 

Bisher nahmen insgesamt 171 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den 40 Jahren an den Ausspie-

lungen teil.  

Werner Hartmann, Heinrich Redeker, Erhard Mensching, Michael Hartmann, Eckhard Friebel, Rei-

ner Apholz, Wolfgang Gümmer, Reinhard Müller, Petra Kiparski und Holger Mensching nehmen 

bereits seit 25 und mehr Jahren an den Ausspielungen teil und halten der Dokoliga die Treue.  

Am Montag, 06.02.2023 (Beginn: 19.30 Uhr) findet 

der nächste Spieltag im Sportheim des MTV Rehren 

A.R. statt. 

 



Leichtathletik 

Sportabzeichen 

Im Jahr 2022 wurde das Sportabzeichen im Zeitraum von Mai 

bis November angeboten. Das Training und die Abnahmen 

führten wir einmal im Monat sonntags von 10 bis 12 Uhr 

durch. Ebenfalls haben wir auch individuelle Termine angebo-

ten. 

 

Die Beteiligung der Erwachsenen war im Jahr 2022 etwas ge-

ringer, es haben 15 Teilnehmer das Sportabzeichen erreicht. 

Bei den Kindern gab es eine deutliche Steigerung, es haben 18 

Kinder das Sportabzeichen durchgeführt. Es beteiligten sich 

wieder besonders die Läufergruppe und die Leichtathletik Kin-

der. 

Somit haben wir im diesem Jahr 28 Sportabzeichen abgenom-

men. 

Lauftreff 

Die Läufergruppe war 2022 wieder sehr aktiv. Regelmäßig trainieren sie sonntags um 10 Uhr. Neu 

eingeführt hat Iris das intensive Aufwärmen und das Dehnen bei jeder Übungseinheit. 

Am 7. April 2022 hatte die Läufergruppe ihr 20-jähriges Jubiläum. Seit dieser Zeit betreut Heinz Drot-

schmann die Läufergruppe, hierfür möchten wir nochmals unseren besonderen Dank aussprechen. In 

der Läufergruppe sind 4 Läufer seit 20 Jahren regelmäßig dabei. 

Zum Jahresabschluss hat die Laufgruppe am Silvesterlauf in Bad Nenndorf teilgenommen. Für das 

Jahr 2023 ist ein weiterer Anfängerkurs für Läufer in Planung. 

 

.  

 

 



Leichtathletik Kinder 

Die Leichtathletik Kinder sind im Jahr 2022 wieder sportlich sehr aktiv gewesen, 10-
15 Kinder im Altern von 3-10 Jahren trainierten mittwochs von 16 bis 17 Uhr. 

Die Kinder haben sich sportlich sehr weiterentwickelt, alle Kinder haben in diesem Jahr das Sport-
abzeichen oder das Minisportabzeichen erlangt. Im Sommer nahmen die Kinder am Ohndorf-Lauf 
teil. 

Nach den Sommerferien haben wir für die Familien ein kleines Sommersportfest angeboten. Bei 
dem Erntefest haben die Kinder der Leichtathletiksparte eine kleine sportliche Aktivität vorgeführt. 

Zum Jahresabschluss gab es eine Weihnachtsfeier für die Leichtathletik Familien mit einem sportli-
chen Angebot und einer Überraschung für die Kinder.  

  

 

 

 

 

Nordic Walking Gruppe 

Die Nordic Walking Gruppe trainiert in der Winterzeit dienstags vormittags um 8.30 Uhr und in der 
Sommerzeit um 18.30 Uhr.  

Die gemischte Walkergruppe hat zurzeit 18 aktive Teilnehmer. Die Beteiligung ist das ganze Jahr 
über sehr groß. Witterungsbedingt gab es so gut wie keine Ausfälle der Übungsstunden. Neben 
dem wöchentlichen Training haben Karin und Claudia auch wieder besondere Aktivitäten angebo-
ten. Im Juni haben die Walker einen Ausflug nach Hannover unternommen und sind dort um den 
Maschsee gewalkt. Das Nordic-Walking-Abzeichen Stufe 3 absolvierten 7 Teilnehmer im August. 
Zum Jahresausklang walkten alle gemeinsam zur Kaffeestube Idensen und belohnten sich mit ei-
nem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee.  

Iris Bruns & Claudia Beisner  

Leichtathletik 



Liebe aktive und passive, große und kleine, junge und junggebliebene Turner*innen, 

im vergangenen Jahr 2022 konnten unsere sieben Turngruppen wieder durchstarten und 

einigermaßen beständig in ihren wöchentlichen Übungsstunden gemeinsam Spaß haben 

und trainieren. Einige Gruppen waren darüber hinaus auch außerhalb der Halle unterwegs – 

vorwiegend mit den Fahrrädern!  

Hier möchten wir nun einen kleinen Rückblick der einzelnen Gruppen geben- vielleicht hat ja 

der/die eine oder andere noch Lust, mal in eine Gruppe hinein zu „schnuppern“… 

Beim Groß-/Eltern-Kind-Turnen tobten die kleinen Füße der 1- bis 4-Jährigen Turnkids gemein-

sam mit Mama, Papa oder Oma (Opas sind natürlich auch willkommen!) durch die Halle. Da 

eine Faschingsparty am Rosenmontag noch nicht in gewohnter Art und Weise möglich war, gab 

es 2022 stattdessen ein buntes Halloween-Turnen und das mittlerweile traditionelle Weih-

nachtsturnen mit leckeren Knabbereien am Ende der Turnstunde.             

-> Immer Montag: 16.00 bis 17.00 Uhr 

Solange die Halle geöffnet war, fand die Damengymnastik durchgehend statt. Auch hier ließen 

die Corona-Beschränkungen das traditionelle Pizzaessen am Rosenmontag nicht zu und so 

brachten die Turnerinnen selbst eine Kleinigkeit mit. In der Sommerschließzeit trafen sich statt-

dessen einige aus der Gruppe zum Radfahren. Bei einer gemütlichen Vorweihnachtszeitfeier 

ließ die Gruppe das Jahr ausklingen.                                                              

-> Immer Montag: 18.30 bis 19.30 Uhr 

Auch gab es im vergangenen Jahr wieder sowohl im Frühling als auch im Herbst einen TABATA/

HIIT-Kurs, der jeweils mit 24 Teilnehmer*innen wieder ausgebucht war. Highlight des Früh-

lingskurses war der Auftritt am Sonntag des durch den MTV Rehren A/R ausgerichteten Ernte-

festes. Hier konnte ein kleiner Einblick in diese tolle Disziplin gegeben werden. Leider musste 

der Herbstkurs wegen Erkrankung unserer Kursleiterin frühzeitig abgebrochen werden - Gute 

Besserung weiterhin! Der Frühjahrskurs 2023 wird voraussichtlich wie gewohnt stattfinden.  

-> Kurszeit Dienstag: 18.30 bis 19.30 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

Turnen 



Turnen 

Die Männer-Sportgruppe konnte sich, sobald es das Wetter zuließ, wieder auf ihre Fahrräder schwin-

gen und ausgedehnte Radtouren machen. Mittlerweile haben ca. 40% der Radler ein E-Bike, sodass 

die Gruppe mit durchschnittlich ca. 17-18 km/h unterwegs ist. Zweimal führte sie ihr Weg dabei etwas 

weiter und sie machten eine Radwanderung in Ickelheim sowie eine Rundfahrt nach Rehburg-Loccum, 

Winzlar und Düdinghausen. Ab Oktober wurde auf die Räder verzichtet und es fand stattdessen ein 

abwechslungsreiches Hallentraining statt. Nach Gymnastik folgte dabei je nach Teilnehmerzahl ein 

Basketball- oder Volleyball-Spiel. Zum Jahresausklang traf sich die Gruppe zur gemütlichen Weih-

nachtsfeier mit Grünkohlessen im Sportheim.  

> Immer Mittwoch: 18.00 bis 19.30 Uhr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Straff-statt-schlaff-Gruppe konnten die Übungsstunden, mit Ausnahme der Sommer- und 

Weihnachtspause, fast durchweg stattfinden. Während der durch den LSB vorgegebenen Hallen-

schließzeit in den Herbstferien konnten stattdessen toll durchdachte Übungsstunde im Hallenbad an-

geboten werden. Bei einer gemütlichen, lustigen Weihnachtsfeier fand wieder das schon legendäre 

Schrottwichteln statt. Abgerundet wurde die Feier von den kulinarischen Leckerbissen, die die Turne-

rinnen wieder selbst zubereiteten.  

-> Immer Mittwoch: 19.30 bis 20.30 Uhr 



Die Jungsenioren treffen sich seit über 20 Jahren in der Halle, um sich gemeinsam fit zu halten. 

Sobald es das Wetter und die Temperaturen jedoch zuließen, konnten auch im vergangenen Jahr 

gemeinsame Radtouren unternommen werden.  

-> Immer Donnerstag: 18.30 bis 19.30 Uhr 

Auch die Männer der Body & Bike-Gruppe konnten ihrem Anspruch wieder gerecht werden und 

haben sich mit Funktionsgymnastik in der Halle fit gehalten 

und bei steigenden Temperaturen sowie akzeptablen 

Wetterbedingungen auf die Fahrräder geschwungen. Wichtig 

für alle ist sowohl das Fußballtennis-Spielen im Anschluss als 

auch das Frühshoppen-Fußballtennis-Turnier, das ebenfalls 

im vergangenen Jahr wieder stattfinden konnte.  

-> Immer Donnerstag: 19.45 bis 21.00 Uhr 

 

 

Fast alle Gruppen setzten sich im Anschluss an die Übungsstunde wieder zum gemütlichen 

„Turnausklang“ zusammen – hier zeigt sich, dass bei allen die Gemeinschaft im Vordergrund 

steht! 

Wir möchten einen besonders großen Dank an die Übungsleiter und ihre Vertreter ausspre-

chen, für den Einsatz, die tollen Vorbereitungen der Übungsstunden, die durch eure kreativen 

Ideen und euer Bestreben, immer wieder etwas Neues anzubieten, abwechslungsreich und 

interessant bleiben! 

 

 

 

Neben den Gruppenangeboten konnte zusammen mit Ron-

nie Tatge wieder die traditionelle Ostereiersuche am Kin-

dergarten organisiert werden und viele leuchtende Kinde-

raugen haben am späten Nachmittag des Ostersamstags 

bunte Eier, Schokoladenhasen und Ostergummibärchen 

zwischen Grasbüscheln und unter den Büschen entdeckt.  

 

 

 



Auch fand ein weiteres Mal im November das Lichterfest am Sportplatz statt. Zu Beginn konnten wir 

gemeinsam Laternenlieder singen und wurden von Daniel Nölke dabei wieder mit der Gitarre be-

gleitet. Neben wärmendem Punsch, Glühwein, Stockbrot und Hot-Dogs gab es Allerlei Lichter, wie 

der Lichter-Bulli von Familie Sinram, Illuminationen durch Felix Reinhold, „Guckloch-Lichterkisten“ 

und einiges mehr zu entdecken, sowie die Prämierung der schönsten selbstgebastelten Laternen. 

Ein großes Lob hier noch einmal allen Kindern für die vielen tollen Laternen, die ihr mitgebracht 

habt und die den Abend so schön erhellt haben! Zum Abschluss suchte Igel Freddy im Schattenthea-

ter einen geeigneten Platz zum Schlafen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen, vielen Dank an alle helfenden Hände beim Auf- und Abbau, der Organisation und Begleitung 

des Festes und der Ostereiersuche und für das tapfere Durchhalten, trotz der Kälte! Ohne euch wä-

re das alles nicht möglich!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Herbst wurde darüber hinaus an sechs Freitagen ein Selbstverteidigungskurs für Mädchen 

und Frauen ab 14 Jahren angeboten. Hierfür konnten wir die Weltmeistertrainerin im 

Taekwondo Iris Hitzemann gewinnen. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung hat sie den etwa 

10 Teilnehmerinnen einen erfolgreichen, interessanten und spannenden Kurs geboten – vielen 

lieben Dank dafür an dieser Stelle noch einmal! 

Danke auch an alle Turner, die bei der Spartenversammlung am 06.09.2022 zu einem regen 

Austausch beigetragen haben. Kirstin Bruns und Lisa Bremer wurden in diesem Rahmen im 

Amt bestätigt – auch dafür vielen Dank! 

Für dieses Jahr haben wir neben den Turn-Gruppen, wieder verschiedene Angebote auf der 

Agenda:  

- Zum einen wurde der Wunsch geäußert für die Turner-Übungsleiter einen Yogakurs anzubie-

ten, sodass sie ihre Erfahrungen in ihre Gruppen weitertragen können. Hierfür suchen wir der-

zeit noch nach einem Yogalehrer bzw. einer Yogalehrerin 

- Der großartige Erste-Hilfe-Kurs liegt nun schon ein Weilchen zurück (2020), sodass hier eine 

Wiederholung mit der Möglichkeit für weitere Teilnehmer zur Diskussion steht 

- Ein weiterer Übungsleiter-Workshop ist ebenfalls in Planung, sodass wir alle von den Erfah-

rungen und Ideen der anderen Gruppen profitieren können und im Austausch bleiben 

Für weitere/neue Ideen sind wir offen und freuen uns auf Anregungen und Vorschläge! 

Wir wünschen allen euch ein gesundes, fröhliches und aktives Jahr! 

Kirstin Bruns und Lisa Bremer 

  Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++ 

Wenn Ihr Änderungen beim Namen, Kontonummer, der Anschrift oder Ähnliches habt….. 

Nicht vergessen!!! 

Kurze Mail an: 

mitgliederservice@mtv-rehren.de 

Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++Wichtig+++ 



 Vielen Dank für eure Beteiligung und Interesse am Verein! 

 +++ Blau und Weiß ein Leben lang +++ 

Impressum 

MTV Rehren A/R v. 1911 e.V. | inside@mtv-rehren.de | www.mtv-rehren.de 

Kennst du schon unseren Förderverein? 

Wir unterstützen die Sparten z.B. mit  Zu-
schüssen für Trainingsbekleidung, Sportgerä-

ten, Trainingshilfen sowie Musikgeräten. 

Jugendmannschaften erhielten Zuschüsse zu 
verschiedenen Trainingslagern. 

Jugendturniere wurden mit Spielbällen und 
Pokalen sowie Medaillen unterstützt 

Bei Interesse melde dich einfach bei einer der 
folgenden Personen: 

Walter Dilberowic 0171-9341945 

Ralf Steege  0151-61043685 

Anke Kloschinsky-Paul  0171-6496834 

Werde auch Du  

MITGLIED  

im Förderverein 

 

 


