
Silvester im
Schinkenkrog Osterby

mit DJ Arne ab 20.00 Uhr
Buffet, Getränke all incl. 50 €
Anmeldung bis 28.12.09 · � 0 43 51- 4 18 49

Rind- und Schweinefleisch
vomBiolandhof

J. Mahrt-Thomsen
Redderbek 4

24361 Damendorf
Tel.:04353/9535· Fax - 326

Öffnungszeiten nach Absprache

Bestmann & Bestmann
Malereibetrieb GmbH

Sie suchen einen guten
und günstigen Maler?

Wir führen alle Maler-, Tapezier-
und Lackierarbeiten aus!

Wärmedämmverbundsysteme
24367 Osterby
Bünshagen 4

� (0 43 51) 4 51 06 + 4 40 27
Mobil (0172) 4142547

Fax (04351) 45718

Gardinen
Polsterei
Teppichboden
Sonnenschutz

Hütten, Oberhütten 5

� 0 43 53 / 97 30

25 Jahre George Schütte Raumausstatter
Raumausstattermeister, staatl. geprüfter Restaurator

SPORTVORORT
Heute: Hüttener Berge

Der SV Hüttener Berge
zählt aktuell etwa 550

Mitglieder. Angeboten wer-
den die Sparten Aikido,
Frauen- Gymnastik und Fit-
ness, Kinderturnen, Mutter-
Kind-Turnen, Schwimmen,
Theater, Tischtennis, Volley-
ball und Handball. Eine Fuß-
ballsparte hält der 1. Vorsit-
zende des Vereins, Hans-Jür-
gen Hagge, nicht für sinn-
voll: „Wir sind umgeben von
Vereinen, die Fußball anbie-
ten. Da macht es für uns kei-
nen Sinn.“

Zudem hatte der Handball
schon immer die größte Be-
deutung in Verein. Bereits in
der Gründungszeit, war der
Feld-Handball das Aushän-
geschild des Vereins. Bei der
Gründung des Turn- und
Sportverein Ascheffel im
Jahr 1948 waren vor allem

Der SVHB setzt auf das Miteinander

die vielen Kriegsflüchtlinge
aus der Region am Sporttrei-
ben interessiert. Nachdem
1952 viele der Flüchtlinge ins
Ruhrgebiet umzogen, weil es
dort mehr Arbeit gab, löste
sich die Feldhandball-
Mannschaft vorerst auf und

es wurde nur noch geturnt.
Hallen gab es aber noch
nicht. Erst 1968 folgte dann
die Gründung des heutigen
SV Hüttener Berge. Das Ziel
der Umbenennung war die
Erschließung der umliegen-
den Gemeinden Ascheffels.
Aus dieser Zeit stammt auch
noch die originale Vereins-
fahne, die selber genäht wur-
de, auf der einen Seite das al-
te Wappen des TV Ascheffel
und auf der anderen das ak-
tuelle Wappen des SVHB
ziert.

Der Verein hat sich stets
durch den langjährigen Ein-
satz ehrenamtliche Mitglie-
der ausgezeichnet. So gibt es
mit Claudius Bock sogar
noch ein Gründungsmit-
glied, dem im Jubiläumsjahr
2008 die Ehrenmitglied-
schaft verliehen wurde. Der
ehemalige Vorsitzende Hans
Petersen war sogar mit 97
Jahren noch ein stolzes Mit-
glied desVereins, verstarb je-
doch im vergangenen Jahr.

Schwer vorzustellen ist es
auch den SVHB ohne Gislind
Aeissen zu erleben. Sie ist die
Spartenleiterin, die am
längsten ihren Posten inne
hat. 1964 trat Aeissen in den
Verein ein und übernahm
nur drei Jahre später die
Leistung der Frauenturnrie-
ge, die sich noch mit viel Ei-
fer heute ausführt. SG

Seit dem erstenTag dabei: Claudius Bock (li.) wurde vom 1. Vorsit-
zenden Hans-Jürgen Hagge im Juni 2010 für seine 60-jährige Mitglied-
schaft geehrt. Foto: Fries

DieVereinsfahne des SVHB.
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21.12. Kegelsport

im Kreis Steinburg

11.01. Eissport

in Brokdorf

25.01. SV Holtsee
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Nein, wenn der SV Hütt-
nener Berge einmal im

Jahr die Kinder zur Jugend-
fahrt an den Brahmsee –
dort wo Altkanzler Helmut
Schmidt eine Feriendomizil
hat – läd, reicht der VW-Bus
der Vereins nicht für alle
Teilnehmer aus. Mit um und
bei 40 Kindern geht es Jahr
für Jahr auf die Reise.Dabei
achtet der Verein besonders
darauf, dass auch die nicht
so gut verdienenden Eltern
ihre Kinder mitschicken
können. So werden die Kos-
ten ab dem zweiten Kind re-
duziert.

Für den 1. Vorsitzenden
Hans-Jürgen Hagge, steht
das Ziel des Vereins schon
lange fest. Der SV Hüttener
Berge ist keinVerein, der nur
auf den Leistungssport wert
legt. Besonders die Kinder
und Jugendlichen sollen in
den verschiedenen Sport-
angeboten etwas für sich
finden, um sich körperlich
zu betätigen und die weite-
ren Vorteile des Sports zu er-
leben. „Besonders wichtig
ist es, dass Kinder an Mann-
schaftssportarten teilneh-
men. So lernen sie sozialen
Umgang miteinander und
kommen vom Computer
oder Fernseher weg“, nennt
Hagge einen Hauptgrund,
weshalb er sich nun schon
seit 1995 erfolgreich um die
Belange des SV Hüttener

Die Jugendfahrt ist immer ein Spektakel
Berge kümmert.

So sind es nicht die gro-
ßen sportlichen Erfolge, die
derVerein anstrebt, sondern
ein Angebot für die gesamte
Familie. Und so hat der
Sportverein Hüttener Berge
auch seine jährlichen Groß-
veranstaltungen danach
ausgelegt, möglichst ein
Programm anzubieten, was
allen, auch den Nicht-Ver-
einsmitgliedern aus der Re-
gion gefällt. Am alljährli-
chen Sportwochenende gibt
es die sogenannte Straßen-
Olympiade. Hier wird ein
Fußballturnier organisiert,
in dem jede Mannschaft
mindestens ein Kind und ei-
ne Frau stellen muss. So
wird die Härte aus dem Spiel
genommen und der Spaß-
faktor soll steigen. „Diese
Aktionen haben sich als
sehr erfolgreich erwiesen“,
freut sich Hagge, wenn das
Vereinsleben – also ein
freundliches Miteinander
beim gemeinsamen Sport –
gut funktioniert.

Leider gibt es imVerein je-
doch auch eine Sparte, die
aktuell nicht so gut funktio-

niert, denn die Schwimmer
sind von 40 auf zehn aktive
Jugendliche geschrumpft.
Der Grund ist, dass in der
Schwimmhalle das Anfän-
gerbecken drastisch verklei-
nert wurde. Trotzdem hofft
die Sparte, 2010 wieder Kin-
der aufnehmen zu können.

Ganz besonders haben
sich die Vereinsmitglieder
am Nikolaustag freuen kön-
nen, denn es gab eine Art
vorweihnachtliche Besche-
rung. Der Verein konnte elf

ortsansässige Sponsoren
gewinnen, die insgesamt ei-
ne Summe von 7000 Euro
zur Verfügung stellten. Die-
ses Geld wurde sofort wie-
der investiert und es wur-
den 123 Sportanzüge sowie
34 Trikotsätze gekauft. Für
den 1. Vorsitzenden Hans-
Jürgen Hagge eine tolle Sa-
che: „So etwas ist nicht
selbstverständlich in der
heutigen wirtschaftlichen
Situation.“

SG

Die Jugendfahrt des SVHB ist in jedem Jahr sehr beliebt, wie dieses Foto zeigt. Fotos: Privat

So zeigt man sich gerne: Die Minis in den neuen Sportanzügen.



Ihr kompetenter Partner in Sachen Glasfaserverbindungstechnik

Achter de Wall 15 · 25813 Schwesing

Tel. +49 (0 48 41) 7 27 20
Fax. +49 (0 48 41) 7 27 40 Internet. www.f-n-t.de
Mobil. +49 (1 51) 17 80 34 39 e-mail. s.frech@f-n-t.de

FN T
FREI Netzwerk Technik GmbH

Wir helfen dem Sport mit gesunden
Nahrungsmitteln aller Art!

Dorfstraße 10 • 24356 Ascheffel • � 0 43 53-292

...backt nur mit

Herz und Hand!

„Schinkenkrog“ Osterby

Frühstücksbuffet
am Sonntag, 27.12.09

Anmeldung bis Mo., 21.12.09

Telefon 0 43 51 - 4 18 49

Tel.: 04353-9912000

Karin Jepsen Immobilien
www.immobilien-jepsen.de

Sie kennen jemand, der sein Haus
verkaufen will?! Teilen Sie es uns mit!

Wir zahlen Ihnen Provision für einen Tipp!

Wir haben für unsere Auftraggeber sehr
gut verkauft und vermietet! Nun suchen
wir dringend Immobilien in Eckerförde,

SL, RD, FL, Kiel und Umkreis für
unsere solventen und seriösen Kunden!
Momentan besteht große Nachfrage für:

Resthof und Ein-/Zweifamilienhaus

Seriös und mit ganzem Einsatz bearbeiten
wir die uns anvertrauten Aufträge.

Seit 15 Jahren Ihr verlässlicher
Partner auf dem Immobilienmarkt.

...........................
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Auch wenn es in der ak-
tuellen Saison in der

Handball Landesliga-Mitte
der Frauen bisher nicht be-
rauschend läuft für die
Schützlinge von Trainer
Thomas Lill, so bleiben die
Damen doch das Aushän-
geschild des Vereins. Der
Handball hat im SV Hütt-
ener Berge schon immer
eine besondere Rolle ein-
genommen. Ob die Flücht-
linge nach dem zweiten
Weltkrieg auf dem Natur-
rasen, oder jetzt die Spiele-
rinnen von Trainer Lill, der
mittlerweile unglaubliche
19 Jahre am Stück Trainer
der ersten Damenmann-
schaft ist.

Gerade in den vergange-
nen Jahren, hatten die Da-
men des SVHB ihren Platz
in der unteren Region der
Tabelle, blühten aber in
der Rückserie stets auf, um
den drohenden Abstieg in
die Kreisoberliga noch er-
folgreich zu verhindern.
„Aber in dieser Saison wird
es wieder schwierig“, weiß
Lill. Vielleicht schwerer
denn je, denn der Großteil
des Teams besteht aus sehr
routinierten Spielerinnen,
die den jungen Gegnerin-
nen zwar die Erfahrung
voraus haben, aber dafür
das nachsehen im konditi-
onellen Bereich.

Hier zeigt sich jedoch
auch ein generelles Prob-
lem des Vereins, was nicht
nur die Frauen-Handball-
mannschaft betrifft. „Uns
fehlt einfach eine eigene
Halle, oder zumindest die
nötigen Hallenzeiten“, er-
klärt der 1. Vorsitzende
Hans-Jürgen Hagge. Doch
er weiß auch, dass es ein
sehr schwieriges und sen-
sibles Thema ist, denn Hal-
lenzeiten sind nun einmal
sehr begehrt. Der SVHB hat
nur eine Mini-Turnhalle
mit den Maßen 10 x 12-Me-
ter. „Für die ganz Kleinen

Die Handball-Sparte ist auf einem guten Weg
ist das ausreichend, aber
natürlich nicht für Jugend-
liche und Erwachsene“,
weiß Hagge. So hat der Ver-
ein sich Trainingszeiten in
der Halle in Owschlag ver-
schafft. Nur reichen diese
nicht annährend aus. Die
Landesliga-Frauen als
höchstklassige Mann-
schaft des gesamten Ver-

eins, können nur einmal
pro Woche trainieren.

Besonders erfreut ist
man im SVHB, dass die Ju-
gendarbeit erfolgreich ver-
größert werden konnte.
Nach einigen Jahren, in-
dem viele Kinder dem
Handball fernblieben, hat
der Verein jetzt wieder alle
Jahrgänge von den Minis
bis zur weiblichen C-Ju-
gend für den Spielbetrieb
gemeldet. „Wir wollen
auch den Kindern und Ju-
gendlichen, die vielleicht
nie leistungsorientiert
spielen können oder wol-
len, eine Heimat bieten“,
erklärt Hagge.

So ist die vielleicht wich-
tigste Sparte des Vereins,

auf einem guten Weg, denn
auch die erste Herren-
mannschaft ist in der
Kreisklasse auf Aufstiegs-
kurs in die Kreisliga. In der
gesamten Vorrunde wurde
nur ein Spiel verloren.

Alle interessierten
Handballer, aber auch die-
jenigen, die im SV Hütt-
ener Berge gerne einen an-

Festzupacken ist imHandballunerlässlich.DaswissenauchdieSVHB-
Landesliga-Damen um Nadin Staar (2. v. li.), hier im Derby gegen die HSG
Gettorf/Osdorf.. Foto: Gerken

deren Sport ausführen
wollen, können sich auf
der Internetseite des Ver-
eins unter www.svhb.de al-
le weiteren Informationen
einholen. Besonders Kin-
der sind gerne gesehen,
denn Hans-Jürgen Hagge
macht noch einmal deut-
lich: „Das Vereinsleben ist
insbesondere für die För-
derung des Sozialverhal-
tens der Kinder und Ju-
gendlichen wichtig.“ SG


