
Fußball – Senioren 

 

Unsere „Liga“ ging mit einem neu aufgestellten Trainerteam in die aktuelle Saison. Nach drei 

erfolgreichen Jahren, unter der Führung von Michael Schröder, übernahm Co-Trainer „Icke“ Woting 

die Verantwortung unsere Ligamannschaft. Zusammen mit Michael Schmidt und Marc-Andre 

Stegemann stehen ihm zwei junge Co-Trainer zur Seite. Mit dem Wechsel auf der Trainerbank, änderte 

sich auch die Spielphilosophie. Diese wurde von unserer jungen Mannschaft von Spiel zu Spiel 

zunehmend verinnerlicht, so dass man einen Spieltag vor Ende der Saison mit 34 Punkten und einem 

positiven Torverhältnis von 39:32 auf Platz fünf der Tabelle der Landesliga steht. Mit nur einem Punkt 

Rückstand auf Platz drei kann man von einer erfolgreichen Saison sprechen.   

In seinem letzten Jahr als Trainer der „U 23“ musste Tim Spitzka zusammen mit seinen Jungs noch 

einmal zittern. Am Ende einer schwierigen Saison ging es nur noch darum, so schnell wie möglich den 

Klassenerhalt in der Kreisliga sicherzustellen. Auf Grund der Unterstützung unserer Liga, konnten 

wichtige Spiele gegen die Tabellennachbarn gewonnen werden, so dass frühzeitig der Klassenerhalt 

„gefeiert“ werden konnte. Bei insgesamt 11 Mannschaften in der Kreisliga Nord-Ost, belegt unsere 

zweite Mannschaft zwei Spieltage vor Schluss mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 48:55 den 

achten Tabellenplatz.  

Wir wünschen dir, lieber Tim, für die Zukunft alles Gute und bedanken uns für deinen unermüdlichen 

Einsatz in den vergangenen fünf Spielzeiten als Trainer unserer U 23 !!!  

 

Gez. Fußballobmann Christopher Witt 

 

 



Auch in der Saison 2021/2022 haben wir im Jugendfussballbereich eine Spielgemeinschaft mit dem 

FC Haddeby 04 geführt. Die Jugendabteilung wächst von Jahr zu Jahr mehr zusammen. Nach zwei 

schwierigen Jahren aufgrund der Coronapandemie konnten wir diese Saison nun wieder fast normal 

gestalten. Es wurde zwar in verkleinerten Staffeln gespielt und es kam auch zu vielen 

Coronabedingten Absagen, aber zum Glück gab es keinen erneuten Saisonabbruch. Nun bleibt zu 

hoffen, dass wir in der nächsten Saison wir ohne jegliche Einschränkungen und mit normalen 

Staffeln spielen können. 

 

Erfreulicherweise konnten wir in dieser Saison aber 17 Mannschaften für den Spielbetrieb sowie 

drei G-Jugendteams melden. 

Nebenbei haben drei Jugendspieler erfolgreich die Schiedsrichterausbildung bestanden und auch 

vier Trainer haben sich durch den Erwerb der DFB C-Lizenz fortgebildet. 

Weiterhin hatten wir eine Kooperation mit der Dannewerkschule und dem SHFV und dort hatten 

interessierte Schüler die Möglichkeit in 40 Lerneinheiten zum Juniorcoach ausgebildet zu werden. 

Für das kommende Spieljahr werden wir nun versuchen einigen Absolventen die Möglichkeit zu 

geben Ihr erlerntes Wissen im Verein zu vertiefen. 

 

 

A-Jugend 

 

Die A-Jugend ist mit 14 Spielern in diese Saison gestartet, wovon drei Spieler auch schon bei der 

zweiten Herren aushelfen. 

Die A-Jugend hat eine Qualifikationsrunde gespielt, in der sie leider nur den dritten Platz erreicht 

hat und aufgrund des schlechteren Quotienten reichte es am Ende nur für die Kreisklasse A. In 

dieser Staffel haben zwischenzeitlich schon drei Mannschaften zurückgezogen , aber hier ist das 

Ziel diese Staffel zumindest zu gewinnen. Derzeit hat man erst zwei Spiele bestritten und steht mit 

4 Punkten auf Platz 3 bei noch vier auszutragenden Spielen. 

 

 

B-Jugend 1 

 

Für die  B-Jugend, die  aufgrund der zuvor zwei abgebrochenen Corona-Saisons in die dritte 

Spielzeit der Landesliga geht , war von Anfang an klar , dass man gegen den Abstieg spielt . Zur 

Zeit belegt die von Christian Locke und Sven Häussler  trainierte Mannschaft den vorletzten 

Tabellenplatz. Es sind allerdings noch acht Spiele zu spielen und der Klassenerhalt ist durchaus 

noch in greifbarer Nähe. Leider war das Verletzungspech doch sehr gross und gerade jetzt im 

Endspurt haben sich zwei Spieler das Kreuszband gerissen und ein weiterer Spiel fällt mit einem 

Bänderriss bis Saisonende aus . 

 

 

B-Jugend 2 

 

Die zweite B-Jugend spielt auf einem 9er Feld und wird von Ingo Henningsen betreut und trainiert. 

Auch die B-Jugend hatte zum Anfang eine Qualifikationsrunde gespielt und sich dann für die 

Kreisklasse A qualifiziert . Dort steht man nach 5 Spielen mit 5 Punkten am unteren Tabellenende 

und hat aber noch 7 Spiele zu bestreiten, so dass zumindest der dritte Platz zum Saisonende erreicht 

werden sollte. 

 

 

C-Jugend  1-3 

 

Am 08.05.2021 organisierten wir ein offenen Sichtungstraining in dem wir unter den geltenden 



Corona Auflagen insgesamt 59 Spieler/innen in drei verschiedenen Zeitfenster sichten konnten. 

Es ging uns primär darum, aus dem vorhandenem, qualitativ hohem, spielerischen Potenzial die 

Mannschaften leistungsgerecht einzuteilen. Unterm Strich konnten wir als einziger Verein im Kreis, 

mit drei C Jugendmannschaften in die Qualifikationsrunden einsteigen. 

Die C1 qualifizierte sich für die Kreisliga, durch 4 klare Siege und einem Unentschieden gegen die 

Mannschaft vom TSV Kropp. In der Qualifikation, konnte sich unsere C1 gegen die Stadtrivalen 

von der SG Schleswig mit 15:0 durchsetzen und die Mannschaft von Schleswig IF wurde mit 1:27 

geschlagen. So konnten wir abermals aufzeigen, dass der Leistungsfußball in der Altersgruppe 

2007/2008 am Öhr Zuhause ist.   

Die C2 erspielte in der Qualifikation 2 Siege und 1 Unentschieden. Sie starteten nach der 

Qualifikation in der Kreisklasse A2. Die C3 erspielte ein Sieg und startete ebenfalls in der 

Kreisklasse A2. 

Die Mannschaft der C1 ist seit dem dritten Spieltag Tabellenführer der Kreisliga Schleswig / 

Flensburg und hat den Platz an der Sonne bis dato inne. Von den bis jetzt gespielten 8 Spielen, 

konnten 7 gewonnen werden. Ziel der Mannschaft ist es, am Ende der Saison den Aufstieg in die 

Landesliga fest zu machen. 

Unsere C2 konnte sich in ihrer Staffel ebenfalls mit in die Spitzengruppe kämpfen und steht 

momentan auf dem ersten Tabellenplatz. 

Die C3, die rein für den Bereich Breitenfußball an den Start gegangen ist, konnte ebenfalls Punkte 

einsammeln und gegen 1te Mannschaften aus dem Kreis gewinnen bzw. unentschieden spielen.  

 

 

D-Jugend 1-4 

 

Die D Jugend 1, die von Thorsten und Vitali in Fahrdorf trainiert wird,hatte als Ziel die 

Qualifikation für die Verbandsliga ausgelobt. Dieses Ziel wurde mit einem guten zweiten 

Tabellenplatz ungeschlagen erreicht. In der Verbandsliga selber belegt man zur Zeit einen guten 

Platz unter den ersten vieren. Bei noch vier zu spielenden Spielen ist aber sogar noch der 

2.Tabellenplatz möglich , der eine bessere Ausgangsposition bieten würden für das 

Abschlussturnier. Leider werden uns nach der Saison drei talentierte Spieler Richtung Holstein Kiel 

verlassen denen wir dort viel Erfolg und weiterhin gute Entwicklung  für die kommenden Jahre 

wünschen. Und auch das erfolgreiche Trainerduo Thorsten und Vitali werden Ihre Trainertätigkeit 

aufgrund von persönlichen und beruflichen Gründen vorerst ruhen lassen. Vielen Dank für Euren 

Einsatz . 

 

 

D 2 Jugend 

 

Die D-Jugend wird in dieser Saison von Jan-Ole Timm und Haidar Charour trainiert und betreut. Zu 

Anfang der Saison musste man sich in einer sehr starken Staffel mit vielen ersten Teams messen, 

die nicht für die Verbandsligaqualifikation gemeldet hatten. Dort konnte man einen guten vierten 

Platz belegen. Damit hatte man sich für die Kreisliga B qualifiziert und hier belegt man derzeit 

einen sehr guten dritten Platz . Bei noch drei ausstehenden Spielen ist es das Ziel diesen Platz zu 

behalten. Am Ende der Saison werden uns leider zwei Spieler Richtung Holstein Kiel verlassen, 

was aber auch eine gute Auszeichung für unsere gute Jugendarbeit bedeutet. 

 

 

Die dritte D-Jugend, die sich überwiegend aus Haddebyer Jungs zusammensetzt und zusammen 

mit der D 4 trainiert , wird von Jürgen Asmussen betreut und trainiert . Die D 3 und D 4 , welche 

von Jan Zimmermann betreut wird und hauptsächlich aus Friedrichsbergern Kindern besteht , 

unterstützt sich schon die ganze Saison gegenseitig . Beide Teams spielen auf einem 7ner Feld. 

Erfreuerlicheweise steht die D 3 derzeit auf einem guten zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse C 



und hat durchaus noch die Möglichkeit den Staffelsieg zu erringen. 

Die D4 , die in einer etwas stärkeren Staffel  der Kreisklasse B gestartet ist, hat sich im Laufe der 

Saison von Spiel zu Spiel immer weiter entwickelt und nach anfänglich derben Niederlagen wurde 

es dann immer besser. Mittlerweile konnte das Team auch schon drei Siege, was natürlich auch sehr 

gut für die Moral der Truppe ist. Bei noch drei ausstehenden Spielen wird man zumindest nicht die 

rote Laterne am Ende der Saison innehaben. 

 

 

E-Jugend 1-3 

 

Die E 1 , die diese Saison von Christoph Hinrichs  und   betreut und trainiert , spielt mit in einer 

sehr gut besetzten Kreisliga und belegt dort einen sehr guten Mittelfeldplatz . Da die Mannschaft 

überwiegend aus Spielern des jüngeren Jahrgangs besteht ein durchaus grosser Erfolg. Auch im 

kommenden Jahr wird man wieder in der Kreisliga SL-FL starten. 

 

 

E 2 

 

Die Saison ist durchwachsen angefangen und hat durch Umstellung des Trainings (Trainerschein 

von Stephan Hansen) sich gut weiter entwickelt... Neue Trainingsmethoden mit alten Mitteln 

gemischt war eine gesunde Mischung... 

 

20 Spiele 12 Siege - 5 Niederlagen und 3 Unentschieden eine gute Saison gespielt 

( Freundschaftsspiele mit eingerechnet...) Das Torverhältnis kann sich auch sehen lassen ;83:44 

Tore.  

Wir haben in einer sehr guten Staffel gespielt, die sehr ausgelichen war und wo jeder jeden schlagen 

konnte. . Wichtig ist dass die Kinder viel gelernt haben und sich weiterentwickeln konnten. Auch 

der Zuwachs durch einige Neuzugänge war sehr erfreulich. 

 

 

E 3 

 

Die dritte E-Jugend von Tim Heitmann betreut und trainiert belegt derzeit in der Kreisklasse E 

einen hervorragenden zweiten Platz , aber wenn alles gut läuft und man die Nachholspiele 

erfolgreich bestreitet, wird man an die Tabellenspitze klettern und am Ende der Saison hoffentlich 

den Staffelsieg einfahren. 

 

 

F 2 

 

Unser Ziel war und ist es auch geworden mit dem jungen Kader uns in einer schwachen Gruppe 

mitzuspielen.  

12 Spiele - 6 Siege - 4 Niederlagen - 2 Remis zeigt das unser Vorhaben geklappt hat und wir für 

nächste Saison gut aufgestellt sind ,womit wir gut arbeiten können. Die schwächere Staffel war  in 

unseren Augen genau die richtige Einteilung  und viele eigentlich noch G Jugendliche haben sich 

gegen die meist körperlich größeren Spieler  gut behauptet.. 

Es waren fast alles Spiele auf Augenhöhe. 

 

( Christian Clausen)   

 

 

Neben der o.a. F-Jugend ,die im Friedrichsberg beheimatet ist , haben wir auch noch den Standorten 



in Busdorf ( Trainer Jan Franzen) und in Fahrdorf zwei F-Jugendteams ( Christian Beyer, Marc Otto 

und Bernd Simonsen) . Alle F-Jugendteams haben einen guten Zulauf und verfeinern dort Ihre 

bereits in der G-Jugend erlernten Fussballkenntnisse. 

 

 

 

Weiterhin hat die SG Haithabu auch 4 G-Jugendteams, die an den Standorten Busdorf ( Jan 

Franzen) , Friedrichsberg ( Haidar Charour), Jagel ( Günni Kruse) und Fahrdorf ( Christian Beyer 

und Marc Otto) trainiert und betreut werden. Hier lernen die Fussballanfänger und innen die erste 

Schritte beim Fussballtraining. Hier steht in erster Linie der Spass im Vordergrund . 

 

 



Spartenbericht Handball 

 

 

Herrenbereich 

 

Vor Saisonbeginn startete die 1 Herren aufgrund von einem 

Mangel an Spielern, aus der niedrigeren Kreisklasse um einen 

sicheren Saisonbetrieb sicherzustellen. In der Aktuellen 

Saison steht man ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz 

und kann sich die Meisterschaft am Ende der Saison holen, 

wenn in den letzten Spielen die nötige Konstanz erhalten 

bleibt.  

 

Damenbereich 

 

Die erste Damen musste vor der Saison einige wichtige 

Spielerinnen ziehen lassen. Dies spiegelte sich dann zu beginn 

der Saison leider deutlich. Aktuell steht man auf dem 

vorletzten Tabellenplatz. Einige Spiele wurden leider auch 

denkbar knapp mit einem und oder 2 Toren verloren.  

 

Die zweite Damen steht auf einem sehr guten dritten Platz 

und kann mit einem letzten Spiel das nun noch aussteht, auch 

auf diesem einlaufen. In der Saison wurde gegen die beiden 



Spitzenreiter knapp verloren und sogar unentschieden 

gespielt. 

 

 Die Dritte Damen zeigte eine überragende Saison, in der 

nicht einmal ein einziges Spiel nicht gewonnen wurde. 24:0 

heißt es nun am Ende. Damit ist man Meister der Kreisklasse 

und krönt eine überragende Saison und hat sich das recht 

erspielt in die Kreisliga aufzusteigen.  

 

Jugendbereich 

 

 

Wir konnten diese Saison eine D-Jugend melden und eine 

große Anzahl an Kindern die bei uns in den sogenannten 

Minis aktiv spielen. Leider war diese Saison durch Corona 

deutlich eingeschränkt. Wir haben durch Aktivitäten die im 

Freien Ablaufen uns Abhilfe zu schaffen. Leider ist das 

Training in der Halle am schönsten.  

Einige Highlights der Saison waren unter anderem der Ausflug 

nach Malente, der Tag des Handballs und vieles mehr.  

 



Bericht Sparte Tischtennis Erwachsenen 2021/2022  
Die Tischtennis-Sparte des TSV Friedrichsberg-Busdorf ist durch die hallengebundene Sportart in 
besonderem Maße durch die Corona-Situation gefordert. Aktuell erwarten wir die 2G-plus-
Regelung, die bedeutet, dass nur noch Spieler, die mit Nachweis genesen, geboostert oder Doppelt-
Geimpfte mit tagesaktuellem negativem Schnelltest, die Halle betreten dürfen. Diese Nachweise 
sind bei den Gastmannschaften jeweils zu kontrollieren.  

Insgesamt hat sich bestätigt, dass die Sportart Tischtennis aufgrund der Abstände an der Platte kein 
Pandemie-Treiber ist. Gleichwohl ergab sich bei einem Spieler, der am 03.01.2022 in der Halle war, 
ein positiver Schnelltest am 05.01.22. Da die Inkubationszeit je nach Virus-Variante 3- 6 Tage ist, 
kann man davon ausgehen, dass der betroffene (symptomfreie) Spieler das Virus am Montag bereits 
hatte. Am 08.01.22 gab es dann eine Bestätigung mittels PCR-Test. Angesteckt hat sich allerdings 
bisher keiner der 16 anderen Spieler, die am 03.01.22 in der Halle waren, wie mehrfache 
Schnelltests bei ihnen ergaben. Eine komplette Liste mit allen Daten liegt mir vor. 

Die Mitgliederzahl in der Tischtennissparte hat sich im Vergleich zum Vorjahres-Vergleichszeitraum 
nur sehr geringfügig verändert. 

Im Punktspielbetrieb 2021/2022 war die Hinrunde für die 7 Mannschaften überwiegend erfolgreich. 
Bis auf die erste Mannschaft in der Landesliga Nord steht keine Mannschaft in der Abstiegszone. 
Für die Rückrunde von Januar bis Mai 2022 wurde die Zusammensetzung der Mannschaften 
entsprechend der Spielstärke-Entwicklung der einzelnen Spieler angepasst. 

M1: Landesliga Nord mit Torsten Köster, Claus Mahrt, Thomas Beck und Martin Gerbitz. 

M2:  1. Bezirksliga mit Morten Täubrich, De Vuong, Frank Hollstein und Thorsten Bauch. 

M3:  2.  Bezirksliga B mit Mike Hagel, Martin Lange, Kai Hinrichsen, Holger Krause und Frank 
Hillgruber. 

M4: Kreisliga mit Bernd Mielow, Aaron Köster, Patrick Friedrichsen, Konrad Dassow, Thomas 
Krogmann und Claas Kießling. 

M5:  2. Kreisklasse mit Lorenz Carstensen, Rolf Henke, Thorge Meinert und Saskia Pöplau 

M6:  3. Kreisklasse mit Wolfgang Riegels, Rolf Neuhaus, Morten Nicolaus, Frank Düring und 
Dieter Puschke 

M7:  4. Kreisklasse mit Finn Köster, Marius Schipor, Steve Alexander, Montje Lalk, Jan Alberts, 
Nico Johannsen, Dietmar Obenauff, Marlon Bölck und Wolfgang Borchardt 

Wir benötigen noch Erneuerungen bei den Tischtennisplatten. Hier sollten 2 Tische erneuert 
werden, weil diese u. a. sicherheitstechnisch defekt sind und eine Reparatur finanziell zu aufwendig 
ist . 

……………………………………..     Schleswig, 12.01.2022 

(Frank Düring, Spartenleiter Tischtennis)

Frank Düring



                              Jahresabschlussbericht für die Volleyballsparte 

 

 

Ein schwieriges Jahr liegt hinter der Volleyballsparte unseres Vereins, 

weitestgehend verursacht durch die sich nun schon im zweiten Jahr befindliche 

Corona-Lage mit all ihren Auswirkungen auf den Trainings- wie auch den 

Punktspielbetrieb. Über viele Monate war kein Hallensport möglich, und die 

Punktspielsaison 2020/21 wurde gar nicht erst ausgetragen. Erschwerend auch 

die vielen zu beachtenden Hygienemaßnahmen und Kontrollen beim Impfstatus 

bzw. den Corona-Testergebnissen. Erfreulicherweise wurde der 

Punktspielbetrieb der Saison 2021/22 aber wieder im September aufgenommen 

und unsere Mannschaft wurde auf Grund der bis zum Abbruch im Februar 2020 

führenden Position in der B-Liga für die oberste A-Liga gemeldet. Durch die 

sich wieder zuspitzende Situation der Corona-Lage im späten Herbst kam es 

allerdings schon wieder zu ersten Spielabsagen oder Spielverschiebungen. 

Nicht ohne Auswirkungen ist die gegenwärtige Situation auch auf die 

Mitgliederentwicklung unserer Sparte geblieben, obwohl die meisten Ausfälle 

bzw. Abgänge verletzungsbedingt hervorgerufen wurden und/oder durch 

Umzug/berufliche Wechsel erfolgten. Zum Jahresende musste auch noch auf 2 

Stammkräfte verzichtet werden, da hier der erforderliche Impfnachweis nicht 

erbracht wurde. Die seit Jahren knappe Personalsituation in der Volleyballsparte 

ist Ursache dafür, dass  mitunter Trainingszeiten ausfallen oder Training oft nur 

mit der Mindestbesetzung von 6 Spielern erfolgen konnte. Um die Zukunft 

unserer Volleyballsparte zu sichern, ist die Gewinnung weiterer interessierter 

Spieler/Spielerinnen nach wie vor unabdingbar! 

 

   

                                         Volker Neumann (Spartenleiter) 

 



Wieder geht ein verrücktes Jahr zu Ende. Wir als Turn 

und Gymnastikgruppe können uns nicht beschweren. 

Wir hatten guten Zulauf und  und viele Aktionen: 

- Weihnachtsmobile 

- Weihnachtsmann 

- Viel Sport draußen  

- WhatsApp-Gruppen 

Sowie das "Füreinander dasein" trotz Corona. 

Alle Gruppen sind super besucht bis Dezember 2021 

LG Sandra 



                     Bericht zur Jahreshauptversammlung 

                                        Jugendwartin-Mira Akara 

 

Die Kurse sind gut besucht. Wir haben viel Zulauf. Immer mehr Jugendlich besuchen unsere 

Kurse, jedoch mussten mehrere aufgrund Corona-Erkrankungen öfter fehlen.  Durch die 

WhatsApp- Gruppen konnten wir die Teilnehmer erreichen und dementsprechend für die 

Kurse gut planen. 

Der Ausflug zum Bauernhof, die Weihnachtsmobile, die Veranstaltung der internationale Tag 

des Sports sowie Laternelaufen waren erfolgreiche Aktionen. 

Uns ist es wichtig, dass die Jugendliche trotz unserer digitalen Zeit, wo die Jugendlich viel 

Zeit vor digitalen Bildschirmen verbringen, aktiv bleiben. 

Zudem achten wir darauf, dass bei den Kindern durch unsere Kurse die Partizipation 

gefördert werden, indem sie z.B die Möglichkeit bekommen, die Sportspiele selber 

auszusuchen und dafür abzustimmen. Dazu werden sowohl die körperliche Motorik als auch 

die sozialen Fähigkeiten wie Teamfähigkeit gefördert. 

LG Mira 
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