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Liebe Sportf reunde, 

seit dem letzten Newsletter 
ist eine lange Zeit  
vergangen. Und es ist eine 
Menge passiert, viel 
Positives, leider aber auch 
mit der Corona Krise viel 
Negatives, was enorme 
Auswirkungen auf  unseren 
Verein hatte. Auch wenn 
der Trainingsbetrieb noch 
nicht wieder so läuf t, wie 
wir ihn kennen und der 
Spielbetrieb bald anfängt, 
ohne dass wir wissen, ob 
dieser auch bis zum Ende 
durchgezogen werden kann 
oder darf , denke ich sagen 
zu können, dass wir im 
MSV gut aufgestellt sind für 
das, was uns erwartet. Ich 
möchte mich an dieser 
Stelle stellvertretend für 
den ganzen Verein bei 
Euch bedanken. 
 

Dafür, dass Ihr uns die 
Treue gehalten habt. Dafür, 
dass Ihr uns Verständnis  
entgegengebracht habt, 
was die Vorgaben und 
Beschränkungen angeht.  
Dafür, dass viele von Euch 
tatkräf tig mitgeholfen 
haben, den Laden am 
Laufen zu halten. Sei es 
durch Unterstützung der 
durchgeführten 
Maßnahmen am Verein,  
durch Unterstützung bei der 
Ausarbeitung 
verschiedenster Konzepte 
für den Sportbetrieb, oder 
durch das Umsetzen und  
Einhalten der Regeln. Die 
Solidarität in den letzten 
Monaten war für uns 

überwältigend und ein 
Zeichen, dass der Verein 
gut funktioniert. Das gibt 
uns als Vorstand ein gutes 
Gefühl, dass unsere Arbeit 
nicht umsonst ist und wir 
auf  einem guten Weg sind. 
Auf die aktuell geltenden 
Regelungen bzgl. der 
Corona Pandemie gehe ich 
später noch einmal ein.  
 

Ebenfalls überwältigend 
war die Resonanz auf  
unsere Aktion „MSV hilf t 
beim Einkaufen“. Wir haben 
über 30 Freiwillige auf  der 
Liste gehabt, die bereit 
waren, für andere 
Einkaufen zu gehen, als der 
„Lock Down“ war. Die 
meisten kamen aus Reihen 
des MSV, einige aber auch 
von außerhalb. Die Aktion 
wurde zwar „nur“ 5 mal 
benötigt, kam aber im 
ganzen Dorf  sehr gut an 
und hat gezeigt, dass der 
MSV nicht nur im 
sportlichen Bereich für die 
Gemeinschaf t da ist. 
 

FSJ/BFDler 

 

Seit dem 01.09.2020 haben 
wir wieder einen neuen 
BFDler. Auf  Lina 
Sandkamp, welche 
aufgrund einer begonnenen 
Ausbildung bereits am 
01.08.2020 ihre Tätigkeit 
bei uns beendet hat, folgt 
ebenfalls ein junges 
Gesicht aus dem Verein. 
Mit Pascal Ritter konnten 
wir einen jungen, im Verein 
engagierten und sportlichen 
Mann für die Tätigkeit und 
Unterstützung als BFDler 

für 

das Jahr 2020/2021 
gewinnen.  
 

Pascal ist ein 18 jähriger 
Münsterdorfer, Fußballer,  
Tennisspieler und Trainer 
der F-Jugend der Fußball 
Kids. Seine Aufgaben 
liegen, wie bei seinen 
Vorgängern/-innen, vor 
allem in der Unterstützung  
verschiedenster 
Sportgruppen, im täglichen 
Vereinsleben und der 
Verwaltung, sowie der 
Betreuung in der 
Grundschule bei Sport und 
der 
Hausaufgabenbetreuung.  
 

Von Lina haben wir uns mit 
einem kleinen Präsent als  
Dank für das absolvierte 
Jahr bedankt. Ihre Zeit war 
aufgrund der Corona Krise 
zum Schluss sicherlich 
nicht das, was sie sich 
vorgestellt hat. Durch die 
Unterbrechung sind ihr 
leider einige Erfahrungen 
und Einsatzmöglichkeiten 
verwehrt geblieben.  
Dennoch hat auch sie in 
der Pause tatkräftig mit 
angepackt und uns bei den 
Konzepten und  
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und es war eine tolle 
Zusammenarbeit. Wir 
wünschen Dir auf  Deinem 
weiteren Lebensweg alles 
Gute. Und Pascal, wir f reuen 
uns auf  die Zusammenarbeit  
mit Dir und sind uns sicher,  
dass es eine ebenso tolle 
und lehrreiche Zeit wird. 
 

Bauliche Maßnahmen: 
 

Nach fast 4 Jahren 
Teilsperrung des A Platzes, 
der Ideenf indung, 
Antragsstellung und 
Umsetzung haben wir es  
endlich geschaff t. Wir 
können seit Mai wieder eine 
komplette Anlage 
präsentieren, auf  welcher im 
Außenbereich Sport 
getrieben werden kann.  
Dabei hat sich einiges 
verändert, wir haben durch 
das Entfernen der 400m 
Laufbahn, die kaum genutzt  
wurde, 1 ½ neue 
Fußballfelder und besonders 
auf  dem A-Platz eine 
Heimspielstätte geschaffen, 

die unseren Fußballern eine 
gute Basis bietet. Dennoch 
können wir der Schule mit  
einer 200m Laufbahn und 
der Sprunggrube die 
Möglichkeit vorhalten, den 
Schulsport entsprechend 
durchzuführen. Die 
Gesamtkosten von knapp 

260.000 Euro konnten wir 
unter anderem dank eines 
Förderprogramms des 
Landes SH umsetzen. Aber 
auch die Zuschüsse der 
Gemeinde Münsterdorf , des 
LSV, von der Firma Holcim 
und der Sparkasse haben 
uns dabei geholfen. Der 
Verein muss mit etwa 54.000 
Euro noch immer einen 
großen Teil aufwenden, doch 
mit Blick auf  die 
Gesamtkosten und das 
Ergebnis ist dies vertretbar. 
 

Zudem haben wir während  
der Corona Schließung  
einige Optimierungen in 
Eigenleistung auf  dem Platz 
vorgenommen, so das 
Einbringen einer 
Wasserleitung für die 
Platzberegnung, das 
Umwandeln des alten 
Ballraumes in eine 
Schirikabine oder das 
Anschaffen eines 
Rasenmähroboters dank der 

Gemeinde Münsterdorf . All 
das stellt uns gut für die 
Zukunf t auf  und bringt in 
vielen Bereichen eine 
Arbeitserleichterung für alle 
Beteiligten. 
 

Nachdem auf  der letzten 
JHV das Streichen der Halle 

beschlossen wurde, haben 
wir außerdem die 
Schließung für diese 
Maßnahme genutzt. Mit der 
Malerin Donata Schmidt, die 
uns in Farbfragen beraten 
hat und der Halle ein neues 
Gesicht gab, haben wir dem 
Verein eine helle und  
f reundliche Innenansicht  
verpasst. Veredelt wurde das 
Ganze durch das auf  die 
Wand gemalte MSV Logo 
von Hagen Prott. Die letzten 
Feinheiten, wie das 
Anbringen der neuen 
Basketballkörbe etc. wird 
alles in den nächsten 
Wochen abrunden.  
Außerdem haben die 
Fußballer in Eigenleistung  
den Unterstand hinter dem 
Spiegelsaal neu gestrichen 
und damit wieder ansehnlich 
gemacht. 
 

Ein weiteres Großprojekt, 
welches während der 
Schließungen 
abgeschlossen werden 
konnte, ist die Sanierung des 
Flachdaches über dem 
Spiegelsaal und den 
Gemeinschaf tsräumen. Die 
Firma Braasch hat uns mit  
einer neuen Dachhaut  
versehen und dazu eine 
Stelle über den 
Geräteräumen repariert, die 
kurz vorm Brechen war.  
Dadurch sollten wir in den 
nächsten Jahren Ruhe vor 
weiteren nassen 
Überraschungen von oben 
haben.  
 

Sportliches 

 

Leider hat uns unsere 
Kinderturnbetreuerin Gerhild  
Nordmann verlassen. Wir 
haben uns nun im Vorstand  
dazu entschieden, das 
Kinderturnen für die Kids von 
3 bis 6 nicht weiter 
anzubieten. Dies aus dem 
Grund, dass wir schon seit 
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arten, in vielen Bereichen 
können die Kinder ab 3 
Jahren jedoch noch nicht 
integriert werden, weil sie zu 
jung sind. Das gilt für 
Sportarten wie Fußball und 
Handball genauso wie für 
Tennis oder Tischtennis. Um 
dem Bewegungsdrang der 
Kids dennoch gerecht zu 
werden, gleichzeitig aber in 
Zukunf t auf  das Programm 
des MSV einzugehen, haben 
wir uns entschlossen, eine 
Ballspielgruppe einzurichten.  
Lina Sandkamp hat dies als 
Jahresprojekt in ihrer BFD 
Zeit ausgearbeitet und 
Pascal Ritter wird dies 
zunächst verantwortlich 
umsetzen. So können wir 
den Kindern Bewegung, 
Spiel und vielleicht auch eine 
Orientierung in möglichen 
Sportarten geben, die der 
MSV anbietet. 
 

Diese Gruppe wird Mittwochs 
ab 15:00 Uhr die Halle 
unsicher machen. Die 
bisherige Zahl der 
Anmeldungen zeigt uns, 
dass dies eine sehr gute 
Alternative und ein richtiger 
Schritt für die Zukunf t ist.  
 

In vielen anderen Bereichen 
sind wir, besonders im 
Jugendbereich, weiterhin 
sehr gut aufgestellt. Tennis  
boomt, dank der Arbeit der 
Sparte und unseres 
Jugendtrainers Sven 
Jakobeit, Tischtennis erf reut  
sich auch immer mehr kleiner 
Teilnehmer und beim 
Handball und Fußball wissen 
wir schon manchmal gar 
nicht mehr, wie wir die 
Trainingszeiten unter einen 
Hut bekommen sollen. 
Zudem hat Hui Jin mit ihrer 
Zumba Kids Gruppe einen 
riesigen Erfolg und bringt 
viele kleine „Zappelmäuse“ 

dazu, sich auszupowern.  
 

Zudem hat Marianne Richter 
einen neuen Kurs für 
lebensältere Herren ins 
Leben gerufen. Dort soll 
denen, welche sich nicht 
mehr unbedingt auf  der 
Handballplatte oder dem 
Fußballfeld messen, aber 
dennoch regelmäßig 
sportlich betätigen wollen, 
eine Möglichkeit dazu 
geboten. Der Kurs f indet 
Mittwochs um 16:30 Uhr im 
Spiegelsaal statt. 
Anmeldungen bitte bei 
Marianne direkt. 
 

Abschließend hoffen wir, 
dass unsere Kursleiterin Eike 
Gahtow, die vor einigen 
Monaten einen schweren 
Unfall hatte, bald wieder zu 
uns stößt. Die Signale sind 
positiv, sie ist auf  dem 
besten Wege der Genesung, 
so dass der ein oder andere 
Kurs von ihr hoffentlich bald 
wieder starten kann.  
 

Veranstaltungen: 
 

Wegen der aktuellen Lage 
haben sich bereits einige 
dazu entschlossen, keine 
Weihnachtsfeiern in diesem 
Jahr durchzuführen. Da die 
Beschränkungen momentan 
so sind, dass eine normale 
Feier nicht durchführbar ist, 
haben sich verschiedene 
Gruppen bereits zu diesem 
Schritt entschlossen. Dazu 
gehören die 
Weihnachtsfeiern der Firma 
Holcim, der Gemeinde oder 
einiger Sparten. Auch sind 
der Kantine viele private 
Feiern entgangen, nichts 
destotrotz steht diese weiter 
gut da und wird hoffentlich im 
nächsten Jahr wieder mehr 
anbieten können. 
 

Auf der nächsten erweiterten 
Vorstandssitzung werden wir 
zudem diskutieren, ob und 
wenn ja, in welchem Rahmen 
wir in die Planungen der 75 
Jahr Feier im nächsten Jahr 
einsteigen. Diese wäre im 
Frühjahr, da momentan 
jedoch nicht absehbar ist, ob 
da überhaupt etwas 
Sinnvolles stattf inden kann, 
werden wir dies im 
Gesamtvorstand 
besprechen. Wir möchten 
natürlich vermeiden etwas zu 
planen und ggf. Geld 
auszugeben für etwas, was 
absehbar nicht durchführbar 
ist. 
 

Corona Regeln beim MSV 

 

Wie angekündigt hier noch 
einmal die momentan 
geltenden Grundregeln 
bezüglich der Corona 
Maßnahmen bei uns im 
Verein. Diese ändern sich in 
den letzten Wochen 
manchmal täglich, doch die 
Grundlagen sind bisher 
beständig und werden sicher 
auch noch einige Zeit so 
bleiben müssen.  
 

Personen mit  
Grippesymptomen dürfen die 
Anlage nicht betreten.  
 

Beim Betreten der Anlage 
sind die Hände zu 
desinf izieren.  
 

Die Räumlichkeiten sind 
regelmäßig zu lüf ten, nach 
jedem Training hat eine 
Stoßlüf tung zu erfolgen. 
 

Die Halle darf  erst betreten 
werden, wenn die vorherige 
Gruppe komplett aus dieser 
heraus ist. Gleiches gilt für 
den Spiegelsaal. 
 

Von mehreren Gruppen 
genutzte Sportgeräte sind 
nach der Einheit zu 
desinf izieren.  
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So könnt ihr euch mit uns in Verbindung setzen 

Münsterdorfer SV e.V.  
Mühlenstrasse 31 

25587 Münsterdorf 

www.münsterdorfer-sv.de 

Persönlich stehen wir mit Rat und Tat an folgenden Tagen zur Seite:  

Vorstand: Dienstag von 19:00 - 20:00 Uhr 
Geschäftsstelle: Dienstag von 19:00 - 20:00 Uhr 

Telefon: 04821 405684 (in den Geschäftszeiten) 

Fax: 04821 405683 

Weitere Kontaktdaten findet ihr  auf unsere Homepage (www.münsterdorfer-sv.de) und 
natürlich sind wir auch per Mail zu erreichen, (office@muensterdorfer-sv.de)  

Nach dem Training dürfen 
die Umkleiden und Duschen 
genutzt werden, müssen im 
Anschluss aber desinf iziert 
werden. 
 

Eine Vermischung von 
Mannschaf ten außer zum 
Zwecke von angemeldeten 
Trainingsspielen ist 
untersagt. 
 

Mannschaf ten, welche sich 
in Wettkampfvorbereitung  
bef inden, dürfen auch mit 
mehr als 10 Akteuren den 
Abstand unterschreiten.  
 

Es sind von ALLEN 
ANWESENDEN, also  
Sportlern, Trainern und ggf. 
Zuschauern oder 
Aufsichtspersonen die 
Datensätze tagesaktuell zu 
erfassen (Name, Anschrif t, 
Telefonnummer). Bei 
Weigerung der Abgabe der 
vollständigen Daten erfolgt 
ein Verweis der Anlage. Die 
Listen sind direkt nach der 
Einheit beim MSV 
abzugeben.  
 

Es ist bei Minderjährigen 
Sportlern jeweils EINE  
erziehungsberechtigte 
Aufsichtsperson 
zugelassen.  

 

Beim Betreten und 
Verlassen der Anlage ist 
gemäß der Grundkonzepte 
vorzugehen und es ist der 
Abstand einzuhalten.  
 

Außerhalb des Trainings- 
oder Spielbetriebes gelten 
überall die aktuellen 
Beschränkungen wie 
Höchstzahl an Personen, 
die sich ohne Abstand 
zusammenf inden (10), 
Mindestabstand etc. 
 

Die einzelnen 
Hygienekonzepte für die 
Spieltage der Sparten f inden 
sich zudem auch auf 
unserer Internetseite zum 
Nachlesen und sind 
unbedingt zu beachten.  
 

Ausblick auf die JHV 2021 

 

Im Hinblick auf die im 
Februar 2021 anstehende 
und hoffentlich unter 
normalen Bedingungen 
durchführbare JHV möchte 
ich noch einmal daran 
erinnern, dass ich nicht 
mehr als 1. Vorsitzender zur 
Wiederwahl stehe. Die 
Gründe persönlicher Art 
habe ich auf  der letzten JHV 
denke ich ausreichend 
mitgeteilt. Ich hoffe, dass 

sich jemand f indet, der 
diesen tollen Job 
übernehmen möchte.  
 

Es wartet ein tolles Team, 
eine denke ich gute und 
vertrauensvolle Stimmung 
und ein gesunder und gut 
aufgestellter Sportverein, 
der von vielen Seiten enorm 
unterstützt wird. Es wäre 
traurig, wenn sich in einem 
Verein mit knapp 900 
Mitgliedern niemand f indet, 
der bereit ist, die 
Verantwortung zu 
übernehmen, zumal man 
viel bewegen kann und viele 
„Großbaustellen“ 
mittlerweile abgeschlossen 
sind, so dass sich wieder 
mehr auf  das „Kerngeschäf t“ 
konzentriert werden kann. 
Also, wenn Ihr selbst 
Ambitionen habt oder 
jemanden kennt, der in 
Frage käme, meldet Euch 
gerne bei uns im Vorstand. 
 

Ich hoffe, dass dieser kurze 
Abriss über die letzten 
Monate informativ für Euch 
war und wünsche Euch für 
die nächste Zeit besonders 
Gesundheit und trotz der 
geltenden Einschränkungen 
weiter viel Spaß auf unserer 
Anlage.  


