Der 1. Newsletter ist da!
Wie angekündigt, senden wir hiermit
unseren ersten Newsletter, für den sich
zahlreiche Interessierte angemeldet haben.
Wir freuen uns über diesen Zuspruch und
hoffen, Euch künftig auf diesem Wege über
unseren Verein ausreichend zu informieren.
Denn wir haben viel mehr zu bieten!
Selbstverständlich möchten wir über möglichst viele Bereiche und Sparten berichten dazu auch gerne mit Eurer Hilfe: Habt Ihr Beiträge für uns? - worüber würdet Ihr
gerne lesen? Was können wir schon jetzt verbessern - oder was gefällt Euch?
Meldet Euch jederzeit gerne über medien@psv-norden.de.
Vorstand

Geschäftsführung

Newsletter-Redaktion

Ralph Draeger

Michael Janssen

Andreas Geiken

Los geht’s…

Am Sonntag konnte der PSV einige langjährige Mitglieder begrüßen, die unserem
Verein immer treu geblieben sind.
Bei der Jahreshauptversammlung im Mai dieses Jahres wurden die Namen bereits
erwähnt. Allerdings ist es dem Vorstand wichtig, diese Ehrungen traditionell in einer
gesonderten Veranstaltung stattfinden zu lassen.
In einer gemütlichen Runde, bei Kaffee und Kuchen, dankte der Vorstand den
folgenden Damen und Herren für die langjährige Vereinstreue:

Top-aktuell!

31.07.2022

Langjährige Mitglieder wurden geehrt

von links: Manfred Knabben (50 Jahre Mitgliedschaft), Udo Hein (50), Anne Weets (50), Traute Jenssen (40), Johannes Wallow (50),
Jann Gronewold (50)

31.07.2022
Top-aktuell!

Weitere langjährige Mitglieder (nicht anwesend):
Dieter Goose (25 J.), Helga Gerken, Karin Hook, Reinhard Schmidt, Dieter Buss (je 40 Jahre), Heinz
Kruse (50 Jahre) und Heiko Campen (60 Jahre)

Neben den Ehrungen wurde auch noch einigen Funktionären für die geleisteten
Dienste gedankt. Dazu gehören Gerhard und Christel Ripken, die sich um den
Fahrradanhänger kümmern. Für ihre Übungsleiter-Dienste bei den WalkingAktivitäten erfuhren Irene de Vries und Anneliese Janssen die Anerkennung des
Vorstandes, ebenso wie Magda Gronewold für ihre mehr als 25jährige Unterstützung
in den Gymnastikgruppen. Nicht zuletzt bekam Johann Albers in Abwesenheit für
seinen unermüdlichen Einsatz bei der Rasenpflege ein Dankeschön ausgesprochen.
Und ein weiteres Mal wurde auch die Leistung von Margarethe und Menke
Zimmering für die Unterhaltung des Vereinsheims gewürdigt - was heute auch mit
einer hervorragenden Bewirtung fast wie gewohnt belegt wurde.

16. Juli 2022 – Selbstverteidigungskurs für Frauen
Selbstvertrauen gibt es nicht zu kaufen - aber zu erlernen… / …Täter wollen Opfer…
Diese und weitere Leitsätze vermittelte
Schauspielerin und Stuntfrau Nora
Schilling den elf Teilnehmerinnen.
Niemand kann sich davon freisprechen,
mit einem mulmigen Gefühl spätabends
mal im Dunkel unterwegs gewesen zu
sein.
In einem mehrstündigen Kurs zeigte Nora verschiedene Situationen und Übungen auf, die für
dieses Selbstvertrauen hilfreich sind.

9. Juli 2022 – Der Norden bewegt sich
Als einer der wenigen Vereine präsentierte sich der PSV überaus aktiv und lud bei all den
Vorführungen und Aktionen zum Mitmachen ein, was auch für regen Zuspruch sorgte.

Im Neuen Weg zeigte die Freizeitsportgruppe
der Männer unter der Leitung von Hansi
Rühaak eine ihrer gern gespielten Sportarten, –
das Indiaca-Spiel. Eine Mischung aus Volleyball
ohne echten Ball und Badminton ohne
Schläger: Diese Kombination machte
Jedermann neugierig. Im Laufe beider
Präsentationszeiten konnten immer wieder
kleine und große Gäste begrüßt, die sich auch
bei dieser Ballsportart beweisen konnten und
den Kunststoff-Gummi-Federball mit den
Handflächen immer wieder laut klatschend
über das hohe Netz fliegen ließen.

Während die erste Einheit der
Freizeitsportgruppe beendet war und die
Jugendfußballer ihr Kleinfeld aufbauten,
ging es auf der Bühne auf dem
Torfmarkt weiter: Eine große
Kinderakrobatik-Gruppe hatte in den
vergangenen sechs Wochen verschiedene
Kunststücke, Turnübungen und
Tanzaktionen einstudiert und gab diese jetzt
zum Besten. Unter der Leitung von Nora
Schilling aus Mettmann zeigten etwa 40
Kinder in gelben T-Shirts gekleidet tolle
Choreografien, die von den zahlreichen
Zuschauern mit lautem Applaus honoriert
wurden.

Gedächtnistraining beim PSV am 6.07.22
Ein weiteres Mal Nora Schilling: Neben den Kleinen kamen aber auch die größeren Sportler in
den Genuss eines Sport-Kurses, nämlich dem Gedächtnistraining (oder auch Gehirnjogging
genannt), – einem nicht zu unterschätzenden Teil der körperlichen und geistigen Fitness. Nur,
wer dabei war, kann wirklich berichten, was Nora ihnen beigebracht hat, und wie sie
gefordert wurden.

Aber: Schon
dieses Bild dürfte
beweisen, dass es
ein
unterhaltsamer
und sinnvoller
Kurs war.
 Nora Schilling

2. Juli 2022: 555,55 € - Spende an
Herzkinder OstFriesland e. V.
Ende Juni schloss die C-Jugend der JSG
PSV/SSV sowohl die Meisterschaft als auch die
Pokalrunde jeweils mit dritten Plätzen ab. Die
Saisonabschlussfeier am 2.07. beinhaltete
neben Miniturnieren auch die Ehrung
einzelner Spieler und Funktionäre.
Das Highlight dieses Nachmittags folgte dann
mit der Übergabe einer großen Spende. Das
von Andreas Geiken initiierte Programm
„Goals-4-Cash“ (G4C), bei dem Sponsoren
erzielte Saisontore honorieren und die
Mannschaft die Hälfte aller Erlöse wiederum
spenden, endete mit der Übergabe eines
Schecks an den Verein Herzkinder OstFriesland
e. V. aus Aurich.

⚽⚽⚽⚽⚽⚽

Dessen Vorstandsmitglied Matthias Dannemann konnte die Spende über 555,55 € in
Empfang nehmen. Dannemann zeigte sich gerührt, dass eine Mannschaft von 12 – 15jährigen
so viel soziale Verantwortung zeigt und überreichte den Trainern als Dank ein großes Bild
seines Vereins. Andreas Büscher (SSV) und Geiken hingegen dankten an dieser Stelle allen
Partnern und Freunden für die spontane Bereitschaft, das Projekt zu fördern.

Aufgrund des Erfolges soll die G4C-Aktion in der kommenden Saison auf mehrere
Mannschaften und des PSV Norden ausgerollt werden. Dann haben Unternehmen
und Freunde noch mehr Möglichkeiten, gleichermaßen eine Mannschaft und
einen sozialen Zweck zu unterstützen.

⚽ Mai 2022 ⚽

Unsere 1. Herrenmannschaft
sorgte im Verlaufe der vergangenen
Saison mehrfach für Furore:
Ging es für das Team von Trainer
Thorsten Schmidt zunächst auf und
ab in der Ostfrieslandklasse B1, zeigte
die Mannschaft in der Rückrunde, was
wirklich in Ihnen steckt.
Vor allem in den letzten Spielen
drehte die SG auf und besiegte fast
alle Gegner der Reihe nach. Selbst
Meister Leezdorf musste nur unserer
„Ersten“ die drei Punkte überlassen.

Neben dem 5.
Tabellenplatz konnte aber
doch noch ein Titel geholt
werden:
Mit nur 24 Negativpunkten
(gelbe Karte = 1 Punkt,
gelb/rot = 3 Punkte) in 18
Spielen wurde das Team
zum Fairnesssieger der
Saison gekürt und geht
auch weiter mit gutem
Beispiel voran.

Auf ein Neues
2022/23!

Ups - hier ist noch Platz…
Hier (oder an einer anderen
Stelle in diesem Newsletter)

könnte künftig IHRE
Werbung stehen.
Sprechen Sie uns an …

Jahreshauptversammlung am 10.06.2022
Nach der pandemiebedingten Pause konnte der PSV Norden wieder eine
Jahreshauptversammlung in einer Präsenzveranstaltung abhalten

Begrüßung / Arbeit des Vorstandes
Leider mussten einige Funktionäre ihre Teilnahme kurzfristig absagen, so auch der Vorsitzende
Ralph Draeger. Margarethe Zimmering nahm, als stellvertretende Vereinschefin, das Zepter in
die Hand und begrüßte die Mitglieder, bevor sie für die Berichte aus den einzelnen Bereichen
dem Geschäftsführer Michael Janssen das Wort übergab. Dieser berichtete zunächst über die
Tätigkeiten des Vorstandes, der trotz gegebener Einschränkungen sich regelmäßig, u. a. auf
virtuellem Wege, getroffen hat und die Arbeit nie pausieren ließ.
Ehrung der Mitglieder
Der PSV Norden hat sich erneut entschieden, die langjährigen Mitgliedschaften einzelner
Personen traditionell in einer gesonderten Veranstaltung zu würdigen. (siehe Bericht zum
Anfang).
Geschäftsbericht
In den vergangenen Monaten hat sich der PSV auch auf digitaler Ebene neu aufgestellt. So
wurde u. a. die Homepage neu aufgesetzt und entsprechend mit Informationen rund um den
Verein neu befüllt. Der PSV ist jetzt einer der wenigen Vereine in der Region, der es ermöglicht,
Mitgliedschaften komplett online abschließen, ändern und kündigen zu können. Alternativ
bleibt natürlich das Antragsverfahren auf dem Papierwege erhalten.
Neben den vielen sportlichen Aktivitäten bedurfte es aber auch Investitionen. So wurden die
Damen-Toiletten des Vereinsheimes von Grund auf saniert. Zudem hat der Verein eine mobile
Beschallungsanlage des neueren Standards angeschafft, die für verschiedenste Aktionen und
Veranstaltungen verwendet werden kann.
Am 30. April konnte, die Maifeier (der Kurier berichtete) für Kids wieder veranstaltet werden.
Mehrere Hundert Besucher nutzten die Gelegenheit, endlich wieder bei Bratwurst, Kaffee und
Kuchen und bei bestem Wetter einen Maibaum aufzustellen. Dabei tobten sich etliche Kinder
auf dem Minibolzplatz und bei der Kinderdisco aus. Hier ging ein besonderes Lob an den
langjährigen “Treckerchauffeur“, Johann Albers, der wieder mal viele Fahrten auf sich nahm und
alle Kinder durch die Siedlungen kutschierte.
Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge
Die aktuellen Ereignisse gehen auch an dem PSV nicht spurlos vorbei. Um der selbst
auferlegten Vereinsphilosophie gerecht zu werden, wurden die Verantwortlichen schnell aktiv
und boten ihre Dienste für (vorrangig) ukrainische Flüchtlinge an. In einzelnen
Fußballmannschaften sind bereits Jugendliche integriert und auch schon spielberechtigt.
Weiterhin wurde der Volkshochschule das Vereinsheim kostenlos und unbürokratisch als
Bildungsstätte für Deutschkurse o. ä. angeboten.

Mitgliederentwicklung
Auch wenn, wie auch in anderen Vereinen, während der Pandemiephase vermehrt zu
Mitgliedschaftskündigungen zu verzeichnen waren, so ist die derzeitige Stimmung als absolut
positiv zu bezeichnen. Michael Janssen hat, insbesondere in den letzten Wochen, eine Vielzahl
von Beitrittserklärungen empfangen können, so dass der aktuelle Stand bei etwa 530
Vereinsmitgliedern liegt.
Jedoch sind zuletzt nicht nur die Mitgliederzahlen gestiegen – ab der kommenden Saison, so
konnte Janssen ankündigen, stellt der Verein, zu den aktuell 29 Mannschaften und Gruppen
aller Sparten, wieder eine weitere, und somit zweite Fußball-Herrenmannschaft.

Arbeitseinsätze – aktive Mitarbeit im Verein
Ein Lob ging im Zusammenhang mit der vermeintlichen Wiederherstellung der Normalität an
die Herrenfußballer, die vor kurzem den Sandplatz an der Wildbahn wiederhergerichtet haben.
Dieser Sandplatz steht damit wieder zur Vermietung bereit, sei es für Beachvolleyball,
Kindergeburtstage o. ä. Aber auch andere, tatkräftige Leistungen wurden hervorgehoben: Der
bereits erwähnte Johann Albers pflegt zudem zuverlässig die Rasenflächen des PSV, während
die beiden Aktivposten Margarethe und Menke Zimmering nicht müde werden, u. a. das
Vereinsheim so zu bewirtschaften, dass dieses immer wieder zur Vermietung bereitsteht und
dementsprechend auch gerne gebucht wird. Nicht zuletzt wurde auch Gerhard und Christel
Ripken für die Bewirtschaftung des Fahrradanhängers herzlich gedankt. Auch dieser steht
Interessierten im Rahmen einer Vermietung jederzeit zur Verfügung.
Kassenbericht – die wirtschaftliche Lage des Vereins
Sportwart Jann Campen verlas den Kassenbericht, der den Erschienen ein weiteres Mal
aufzeigte, dass der PSV Norden ein wirtschaftlich sehr gut geführter und finanziell gesunder
Verein ist. Beisitzer Frank Heyken bescheinigte dem Verein die korrekte Kassenführung, indem
er, ebenfalls in Vertretung, für den Kassenprüfer die Prüfungsergebnisse vortragen konnte.
Neuer Pressewart
Der Vorstand wurde durch eine weitere Person verstärkt:
Andreas Geiken, bereits seit zwei Jahren als Trainer der CJugend aktiv, übernahm vor wenigen Wochen sowohl das
Amt des Jugendobmanns für die C- bis A-Jugendlichen als
auch den Posten des Pressewartes. Unter einstimmigen
Beschluss wurde der 46jährige Qualitätsmanager, zunächst
für die Dauer von einem Jahr, in den Vorstand gewählt.

Die Vorstandmitglieder endete mit einem einstimmigen Fazit, nämlich dem, dass eine
Versammlung, bei der die Mitglieder wieder persönlich begrüßt werden konnten, wertvoller
denn je ist.

30. April - Endlich wieder ein Maibaum!
Ungefähr 2 Wochen dauerte es von der Planung bis hin zum
Abschluss der Maibaumfeier - alle Beteiligten waren zufrieden;
30.04.:
Pünktlich um 16 Uhr stand der Trecker von „Chauffeur“ Johann
Albers mit einer frisch geschlagenen Birke auf dem Anhänger
bereit. Jugendfußballobmann Timo Wacker begrüßte die
zahlreichen Besucher und vor allem die Kinder, die es kaum
erwarten konnten, aufzusteigen.
Vorher musste aber der Baum geschmückt werden, was aber
letztlich keine 10 Minuten andauerte, ehe schwarz-gelbe Bänder die
Baumkrone zierten. Dann startete die erste von vier Rundfahrten,
bei der die fröhlichen Kinder ihren Baum in den Siedlungen Nordens
stolz präsentierten. Ca. 2 Stunden später waren es wieder
hauptsächlich die jungen Besucher, die mit einem lauten und
rhythmischen „Hau-Ruck!“ den Baum an seinem angestammten
Platz aufstellten.
Während der Veranstaltung konnten sich
jungen Sportler und die, die es wohl noch
werden, auf dem Spielplatz und einem
Minifußballplatz austoben. Das
Organisationsteam kümmerte sich derweil bei
bestem Wetter um die Bewirtung der vielen
Gäste, die scheinbar froh waren, endlich mal
wieder so ein Fest feiern zu dürfen. Von der
Bratwurst über eine reichhaltige Salatauswahl
bis hin zu Kaffee und Kuchen – mehrere
hundert Besucher ließen es sich schmecken.
Den nächsten Höhepunkt für die Kleinen
brachte die Kinderdisco mit Andi, die als
Novum bei diesem Traditionsfest die Kinder
anzog und diese sich noch einmal bei fetziger
Musik auspowern ließ.
Unser Fazit: Es hat bei der Neuauflage alles
perfekt funktioniert. Wir können mit der
überwältigenden Resonanz mehr als zufrieden
sein. Das direkt nach der Veranstaltung
gezogene Resümee im Orga-Team war
einhellig: Eine Wiederholung ist schon jetzt
beschlossen!

Das ist ja wohl das Letzte*:
Neuer Sponsor für
die Kleinsten!
Unsere kleinen Kicker dürfen sich über neue Ausrüstungen freuen:
Kaufland stellt drei Mannschaften der G-, F- und E-Jugend je ein
riesiges Ausrüstungspaket zur Verfügung.
Mehr dazu in der nächsten Ausgabe…
*nur sprichwörtlich natürlich

„Nenne mir bitte drei berühmte Männer mit dem Anfangsbuchstaben B!“, sagt der Lehrer.
Darauf der Schüler: „Beckenbauer, Breitner, Basler.“ – „Hast du noch nie was von Bach, Brahms
oder Beethoven gehört?“ – „Nee, Regionalliga interessiert mich nicht.“

Postsportverein Norden e. V., Kastanienallee 3, 26506 Norden
Internetauftritt: www.psv-norden.de
E-Mail: vorstand@psv-norden.de
Wir sind auch wieder bei Facebook aktiv - Wenn es sportlich schon so gut
läuft, wollen wir’s auch mitteilen
Möchtet Ihr den Newsletter nicht mehr empfangen? – Sendet einfach eine
kurze Rückmeldung an medien@psv-norden.de

