
 

 

 

Newsletter Nr. 2 

Gut einen Monat nach der 

Erstausgabe folgt schon Teil 2. 

Ein Grund sind natürlich einige 

Neuigkeiten im Verein. Der wohl 

wichtigste Grund ist aber unser 

Fußballaktionstag, der u. a. für 

einen langjährigen Trainer, 

Funktionär und Helfer des 

Vereines veranstaltet wird… 

Schlagzeilen: Fußballaktionstag mit attraktivem Rahmenprogramm am 10.09. + + + Lennart Thy meldet sich +++ 

Freizeitsportgruppe der Männer auf Tour +++ Trainer gesucht +++ Mitspieler für die Badmintonabteilung gesucht +++ Jugend- 

und Herrenmannschaften im Spielbetrieb+++ 
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Die Saison ist bereits ein paar Wochen alt - doch wo die Reise für 
einige Mannschaften hingeht, lässt sich natürlich noch nicht 
sagen. 
 
Aber: Wir starten wieder mit einem großen, konkurrenzfähigen 
Aufgebot und müssen uns somit vor keiner anderen Mannschaft 
bzw. Verein verstecken: 
 
Die G-Junioren (Geburtsjahrgang 2016 und jünger) bekommen 
von Elke Rickers und Nanne Hanssen die ersten Grundlagen 
vermittelt (sofern es bei diesen motivierten Kindern überhaupt 
noch vieler Erklärungen 
bedarf!). Zunächst konzentriert sich hier aber alles auf das 
„Spielerische“. Dienstags von 1600 - 1730 Uhr treffen sich die 
jüngsten Ballkünstler zum Training. 
 

 
Wir können zufrieden über ein solches 

Aufgebot sein, - dennoch sind weitere 

Trainerbewerbungen willkommen! 

 
Elke ist gleichzeitig auch für die F-Jugendlichen zuständig: Gemeinsam mit Timo Wacker trainiert sie die 
Fußballer der Geburtsjahre 2014 und 2015, immer donnerstags von 1630 - 1800 Uhr. 
 
Die E-Jugendlichen (2012/2013) - hier bieten wir immerhin zwei Teams auf - werden gemeinsam von Mario de 
Luca und Daniel Terron trainiert. Dienstags und donnerstags von 1700 - 1830 Uhr findet das Training statt. 
 
Auch bei der D-Jugend (2010 + 2011) stellen wir zwei Mannschaften: Während Andreas Janssen und Heike 
Gerdes als Trainer der D1 (Training: montags und mittwochs von 1730 - 1900 Uhr) fungieren, hat Dennis de Boer 
die D2-Mannschaft als Coach übernommen. 
 
Die C- und B-Jugend-Teams nehmen mit einer Jugendspielgemeinschaft mit dem SSV am Spielbetrieb teil. Das 
Trio Klaus Hanssen, Frank Ahrends und Andreas Geiken ist für den 30köpfigen C-Jugend-Kader beider 
Vereine verantwortlich und trainieren montags (beim SSV) und mittwochs (Wildbahn) jeweils von 1800 - 1930 Uhr. 
 
Die B1-Jugend wird von Heinz-Georg Motz und Andreas Büscher geführt. Durch den starken Zulauf vor 
Saisonbeginn wurden auch hier zwei Mannschaften gebildet. So hat vor kurzem Michael Gorzawski die 
Zweitvertretung der JSG übernommen. 
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[von Jann Campen]  

Die Gruppe „Freizeitsport Männer“ des PSV hält sich in der Regel mit Basketball, Volleyball, 
Indiaca, etc. fit. In den Ferien, wenn die Hallen geschlossen sind, treffen sie sich beim Boule 
am Vereinsheim. Hier wird nicht nur auf dem „Gerds Bouleplatz“ (benannt nach Gerd Adam) 
geboult, sondern werden auch Ideen für weitere gemeinsame Freizeitaktivitäten entwickelt. 

So entstand die Idee einer gemeinsamen Fahrradtour von Leer nach Papenburg und zurück. 

An einem Samstag um 8:30 Uhr war Treff beim Vereinsheim, die Fahrräder auf den PSV-
Anhänger verladen und los ging es Richtung Leer. Die Tour an der Ems wurde mit einem 
ausgiebigen Frühstück begonnen und frisch gestärkt konnte es über die Ledabrücke nach 
Mitling-Mark losgehen. Hier wurde eine zünftige Pause mit Getränken und Snacks verbracht. 
Nebenbei trafen wir in der Pause noch auf eine nette Gruppe aus dem Emsland, die in 
umgekehrter Richtung unterwegs waren. Der Austausch von Snacks und kleinen „Zündkerzen“ 
machte es möglich - Fahrradfahrer unter sich eben. 

Weiter ging es nach Papenburg; das etwas mühselige Queren der Dockschleuse wurde mit 
dem Anblick des frisch ausgedockten Meyer-Schiffes belohnt. Die „Arvia“, 345m lang und 
Platz für 5200 Passagiere, hatte gerade das Dock verlassen und bot eine tolle Fotokulisse. 

 

Weiter ging es auf der anderen Seite der Ems vorbei an den Gewächshäusern in Vellage 
nach Weener. Hier war Stopp bei der ehemaligen Friesenbrücke, die mittlerweile 
zurückgebaut wurde. Eine neue Brücke ist ja in Planung und wird hoffentlich bald kommen. 

Kleine Pausen wurden dann noch an der Schleuse Weener und in Kirchborgum, Heimatort 
eines Mit-Radlers, verbracht. 

Nach Ankunft am Standort des abgestellten Fahrrad-Anhängers an der Jann-Berghaus-
Brücke bei Leer - insgesamt wurden 45km geradelt - wurden die Fahrräder wieder verladen 
und es ging zurück nach Norden. 

Der Ausklang war ein zünftiges Grillen beim PSV-Sandplatz an der Wildbahn, hier konnten 
dann auch noch für den Tag verhinderte Sportkollegen dazu stoßen und die Gemeinschaft 
pflegen.  
 
Man war sich einig!!!! Wiederholung in 2023 

 



 

 

10.09.2022: Fußballaktionstag mit 
Typisierung und Rahmenprogramm 

Durch viele Medien ist es kommuniziert worden: Klaus Hanssen, unser langjähriger Trainer und 

Funktionär, erhielt vor einiger Zeit die Diagnose MDS, eine schwere Erkrankung des blutbildenden 

Systems. Klaus benötigt, wie mittlerweile mehrere Patient:innen in unserer Region, eine 

lebensrettende Stammzellenspende von seinem so genannten „genetischen Zwilling“ 

 

Die Organisation DKMS sucht, mit Unterstützung des Vereins Leukin e. V., eben diesen potentiellen 

Lebensretter.  

Daher stellte sich für uns als Verein nicht die Frage, ob, sondern wie und wann wir helfen können. 

Kurz nach Bekanntwerden des Befundes schloss sich eine mehrköpfige Gruppe aus Familie, 

Freunden und PSV-Funktionären im Vereinsheim zusammen und plante schnell eine 

Typisierungsaktion, die mit einem bunten Rahmenprogramm an unserer Wildbahnanlage stattfinden 

soll. Aus den ersten Ideen wuchs ein wahres Projekt, dass am 10. September in die Tat umgesetzt 

wird. 

Das Wildbahngelände wird in der ganzen Breite zeitgleich für alle Aktionen genutzt. In der Zeit von 

930 - 1845 Uhr werden Fußballturniere und -spiele auf dem Hauptplatz ausgetragen: 

  

9:30 Uhr 

12:00 Uhr 

14:00 Uhr 

17:00 Uhr 

Kinderfußballturnier der G-Junioren 

Kinderfußballturnier der F-Junioren 

Meisterschaftsspiel der C-Jugend: JSG PSV/SSV - SV Hage 

Meisterschaftsspiel der 2. Herren: SG VfB/PSV II - SV Simonswolde 

 

Drumherum wird es viele abwechslungsreiche Aktionen geben: 

 

Im Foyer der Wildbahnhalle haben alle Spendewilligen von 10 - 17 Uhr die 

Möglichkeit, sich typisieren zu lassen. Der Verein Leukin ist mit mehreren 

Ehrenamtlichen vor Ort und wird über alle Schritte, Abläufe und 

Hintergründe beraten und aufklären. Dazu unterstützen einige Helfer und 

Freunde unseres Vereins. 

 

Direkt neben der Sporthalle wird es einen Flohmarkt geben. Zahlreiche private Anbieter haben sich 

bereits angemeldet, um ihre Stände mit Deko, Trödel, Spielzeug und vielen anderen Gegenständen 

aufzubauen. 

 

Wiederum auf dem Hauptplatz gibt es eine große Gastronomie, die für das leibliche Wohl sorgen 

wird. Ein Bratwurststand mit einer großen Salatauswahl wird durch ein reichhaltiges Kaffee- und 

Kuchenangebot und natürlich einer Vielzahl an kalten Getränken ergänzt, die an einem (hoffentlich 

angenehmen) Spätsommertag nicht fehlen dürfen. 

 

In den vergangenen Tagen hat das Projektteam ganze Arbeit geleistet, indem 

sowohl eine Tombola veranstaltet und auch ein Glücksrad aufgebaut wird. In 

diesem Zusammenhang danken wir allen Unternehmen in der Region herzlich für 

die spontane und überwältigende Bereitschaft, diese Aktionen mit 

großzügigen Preisen und Gutscheinen zu unterstützen.  

Verraten sei an dieser Stelle: es gibt mehr als 300 attraktive Sachpreise und weit mehr 

als 100 wertvolle Gutscheine zu gewinnen - es lohnt sich… 

 

Und wer sich sportlich betätigen möchte, darf sich an unserer neuen Torwand versuchen…! 



 

 

10.09.2022: Fußballaktionstag mit 
Typisierung und Rahmenprogramm 

 

Clemens Fritz ruft zur Typisierung auf 
 

Vor etwa drei Wochen erfuhren wir von einer beeindruckenden Geste: Clemens Fritz, langjähriger 
Profi-Fußballer und jetzt Leiter der Scouting-Abteilung beim SV Werder Bremen hat Klaus, und somit 
auch der Öffentlichkeit, via Facebook Videogrüße übermittelt, wonach er ihm alles Gute wünscht und 
ihm Mut für den Genesungsprozess macht. 

Gleichzeitig appelliert er in dieser Botschaft an die Öffentlichkeit, an dem am 10.09. in Norden 
stattfindenden Aktionstag „Kicken für Klaus“ teilzunehmen und sich typisieren zu lassen: 

 

„Uns erreichen immer wieder Nachrichten, 

schreckliche Nachrichten von Menschen, die an 

Leukämie erkrankt sind, wie in diesem Fall von 

Klaus Hanssen.  

Klaus, alles alles Gute für Dich – wir wünschen Dir 

ganz viel Kraft. Wir sind überzeugt davon, dass Du 

diesen schwierigen Kampf auch meistern wirst.  

Ich möchte hiermit dazu aufrufen, Klaus‘ Verein, der 

PSV Norden, veranstaltet am 10. September in 

Norden eine Typisierungsaktion. Leute, lasst Euch 

testen, um Menschen wie Klaus und allen anderen, 

denen es wirklich nicht gut geht, eine faire Chance 

in ihrem Kampf zu geben!“[…]  

 

 

Der PSV Norden ist dankbar, dass sich Hanssens Lieblingsverein mit einer persönlichen Nachricht so 
eindrucksvoll beteiligt und damit absolute Fannähe beweist. Daher würden wir uns umso mehr 
freuen, wenn diese Worte positive Auswirkungen auf den bevorstehenden Aktionstag hätten. 

 

und nicht nur Clemens Fritz unterstützt unsere Aktion…  blättern Sie weiter. 

 

    Wie werde ich Stammzellenspender? 

 

Spender werden kann jeder, der zwischen 17 und 55 Jahren alt ist und an 

keiner chronischen Erkrankung leidet. Wenn Sie über 50 Kilo wiegen, nicht 

stark übergewichtig sind und ihre Einverständniserklärung vorliegt, bestimmt 

die DKMS ihre Gewebemerkmale. Daten werden dort gespeichert und 

anonym an spendersuchende Einrichtungen weltweit weitergegeben. Sollten 

Ihre Merkmale mit denen eines Patienten übereinstimmen, meldet sich sie 

DKMS bei ihnen. (Quelle: Faltblatt Leukin e. V.) 
 



 

 

10.09.2022: Fußballaktionstag mit 
Typisierung und Rahmenprogramm 

 

Lennart Thy im Interview! 
 

Wenn einer über eine Stammzellenspende in 

Verbindung mit Fußball berichten kann, dann     

Lennart Thy. Der ehemalige Fußballer des PSV 

Norden stand uns für ein Interview zur Verfügung und 

steht nach den Ereignissen 2018 erst recht für 

Typisierungen ein: 

 

AG:  Lennart, schön, mal wieder von Dir hören. Lange ist es her, dass Du Deine Fußballschuhe für 

den PSV geschnürt hat. Gibt es eigentlich die eine oder andere gravierende Erinnerung oder 

besondere Highlights?) 

LT: Mich freut es auch. Highlights oder gravierende Erinnerungen keine speziellen. Jedoch fand 

ich die Hallenturniere, wie die Stadtmeisterschaften und Turniere im Sommer mit 

Übernachtungen immer richtig cool. Mit den Jungs das Wochenende zu verbringen und 

Fußball zu spielen, war immer super. Ein Highlight kam später, als ich schon in Bremen 

gespielt habe, als ich den Hauptpreis, ein Mountainbike, in der Tombola gewonnen habe. 

(Haha) 

AG: Nach einigen Profi-Stationen bist Du derzeit in den Niederlanden aktiv, - und das aktuell sehr 

erfolgreich: In der eerste Divisie bist Du mit dem PEC Zwolle Tabellenführer. Somit gibt es 

derzeit keinen Grund zum Klagen, oder? 

So ist es. Wir haben für uns den direkten Wiederaufstieg als Ziel formuliert und sind 

momentan gut auf Kurs. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Ansonsten ist auch privat alles 

super, also keinen Grund zum Klagen. 

AG: Neben Deiner Profi-Karriere, die sicherlich sehr viele Fans verfolgen, hast Du vor vier Jahren 

mit anderen Schlagzeilen auf Dich aufmerksam gemacht: „Lennart Thy wird zum Spender“. 

Wie oft denkt man an diese wahrscheinlich besonderen Tage und Wochen zurück? 

LT: Im Jahr der Spende wurde ich sehr häufig darauf angesprochen, sodass ich immer wieder 

daran erinnert wurde und natürlich oft daran gedacht habe und alles nochmal durchlaufen 

habe. Das ist mittlerweile nicht mehr so, sodass auch ich im Alltag nicht mehr wirklich daran 

zurückdenke. Wenn ich mit Freunden zusammensitze oder ich neue Leute kennenlerne, die 

davon gehört haben, ist es ab und an noch Thema, aber ansonsten nicht mehr wirklich. Das 

ist aber auch normal ich in der heutigen Zeit, in der alles so schnelllebig ist. 

 



 

 

(Interview mit Lennart Thy) 

AG: Hast Du seitdem Neues von dem betroffenen Patienten erfahren? 

LT: Ja das habe ich. Nach zwei Jahren war es möglich, die Kontaktdaten nach beiderseitigem 

Einverständnis zu erfragen. Somit weiß ich, dass es dem Patienten gut geht und dessen 

Körper meine Spende glücklicherweise gut auf- und angenommen hat.  

 AG: Du hast Dich viele Jahr zuvor registrieren lassen. Gab es dafür einen Grund? 

Genau. Damals gab es in Bremen einen Aufruf, sich registrieren zu lassen, weil ein Bremer 

dringend Stammzellen zum Überleben benötigte. Glücklicherweise hat mein damaliger 

Verein, Werder Bremen, meine Teamkollegen und mich über die für mich damals noch 

relativ unbekannte Sache aufgeklärt. Sie haben es uns offengelassen, uns registrieren zu 

lassen. Der größte Teil hat sich zum Glück dazu bereiterklärt und wurde in der weltweiten 

Datenbank aufgenommen. 

AG: Du hast in verschiedenen Statements ganz klar gesagt, Du würdest es immer wieder tun, 

womit ein immerwährender Aufruf an die Bevölkerung verbunden sein dürfte. Am 10.09. 

werden wir für Klaus einen Fußballaktionstag auf der Wildbahn veranstalten. Welche 

Botschaft möchtest Du unseren Besuchern mitgeben, vor allen den bisher nicht registrierten 

Lesern? 

LT: Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, dass der Prozess von Registrierung bis zur 

Spende nicht weh tut und nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Kleiner Aufwand, der aber so 

unglaublich viel bewirken kann. Für Klaus und Menschen auf der ganzen Welt erhöht sich die 

Wahrscheinlichkeit, einen passenden Spender zu finden und zu überleben. Das steht wirklich 

nicht im Verhältnis zueinander, sodass ich es nur jedem Einzelnen raten kann. 

AG: Und zum Schluss für unsere Profis in spe: Was kannst Du unseren Turnierteilnehmern der G- 

und F- Jugend mit auf den Weg geben? 

LT: Esst nicht zu viele Bratwürste zwischen den Spielen. (Haha!) Ne, habt einfach Spaß und 

schießt viele Tore. Und für den Rest der Karriere: Bleibt am Ball! 

AG: Durch den straffen Spielplan ist es natürlich kaum möglich, nach Norden zu kommen. Aber 

unabhängig davon würde ich mich freuen, Dich bald einmal wieder beim PSV begrüßen zu 

dürfen.  

Wir wünschen Dir und Deinem Team alles Gute und viel Erfolg auf dem Weg zurück in die 

Eredivisie! 

 

(Das Interview führte Andreas Geiken) 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

Verlängerung… 

 

 

 

Trainer: „Der Platz ist klein. Da könnt Ihr auch von 30 Metern schießen…!“ 

 

*  

 

„Sag mal, versteht euer Trainer wirklich etwas von Fußball?" "Aber klar doch! 

Vor dem Spiel erklärt er uns, wie wir gewinnen können und nach dem Spiel 

analysiert er, warum wir verloren haben!" 

 

* 

  

"Glauben sie, dass ein Hufeisen Glück bringt?" fragt der Sportreporter. "Also 

im Handschuh schon", antwortet der Boxer.  

 

 
 

 

 
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 
 

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. 

 

Liebe Sportfreunde, die Badmintonabteilung des Post SV Norden sucht noch 

neue Mitspieler. Wir sind eine vom Altersdurchschnitt bunt durchgemixte 

Hobbygruppe und würden uns freuen, wenn Du mal zum 

Schnupperspielen vorbeikommst! Jeder ist willkommen! 

Unsere Trainingszeit: 

Jeden Donnerstag ab19:30 Uhr in der Sporthalle der BBS / Conerushalle. 

 


