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Neueintritte in den TSV 
Godshorn am 03.09.2016 
während der großen Feier 
im Spielplatzweg zahlen für 
90 Tage keinen Beitrag und 
sparen sich zusätzlich die 
Aufnahmegebühr!

Es ist uns gelungen für das Mutter-
Vater-Kind-Turnen eine neue Übungs-
leiterin zu gewinnen. Aufgrund von 
Urlaub/Ferien werden wir mit dem 
Turnen erst am 5. September starten.
Dann wieder montags zur gewohnten 
Zeit von 15.45 Uhr bis 17.00 Uhr in der 
kleinen Sporthalle der Grundschule 
Godshorn.

Neue Übungsleiterin 
beim Mutter-Vater-
Kind-Turnen

Hier können Sie 
aktiv werden:
 Aerobic 
 Aikido 
 Badminton 
 Beach-Volleyball
 Fußball 
 Gesundheitssport 
 Hip-Hop
 Jazz-Dance 
 Jumpstyle
 Mutter-Vater-Kind-Turnen
 Pétanque
 Rhönradturnen 
 Schwimmen 
 Seniorengruppe
 Sportabzeichen
 Sportgruppe Spiel und Spaß
 Tanzen
 Tischtennis
 Trampolin 
 Turnen
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Am Samstag, den 03. September feiert 
der TSV im Dorfgemeinschaftshaus und 
auf seinem Sportgelände im Spielplatz-
weg in Langenhagen-Godshorn ein gro-
ßes Fest für Jung bis Alt.

Um 14.00 Uhr geht es los: Einige Sparten 
des Vereins werden kleinere Vorführungen 
darbieten. So kann man sich über Aikido, 
Tischtennis, über die Tanzsparte, den Ge-
sundheitssport im TSV, Jumpstyle, Jazz-
Dance, Aerobic und Qi gong informieren 
oder einen Eindruck gewinnen.

Angeboten werden auch vielfältige Dinge 
zum Mitmachen: Unter anderem wird hier 
Tischtennis, Beachvolleyball, Pétanque, „Tor -
wandschießen“ und auch ein „TSV-Sport-
abzeichen“ für Jung und Alt angeboten. 
Damit aber noch nicht genug: Gleich drei 
Hüpfburgen laden Kinder ein, sich auszu-
toben, eine große Tombola mit einer Heiß-
luftballonfahrt als einer der Hauptpreise 
wird angeboten. Eine Schussgeschwindig-
keitsmessanlage misst die Schusskraft, am 
Glücksrad kann man sein Glück versuchen 

oder am „heißen Draht“. Eine Schokokuss-
wurfmaschine wird für verschmierte Mäuler 
sorgen, Zuckerwatte die Münder verkleben 
und eine Sportplatzrally die mitmachenden 
Teilnehmer aus der Puste bringen.

Natürlich ist auch für Speis und Trank ge-
sorgt: Von der Kaffeetafel über deftiges 
vom Grill, von alkoholfreien Getränken bis 
hin zu einem Bierstand dürften kaum Wün-
sche offen bleiben.

Ab ca. 18.00 Uhr wird dann die große 
Sause starten: Eine Party solange die Teil-
nehmer durchhalten. Mit Live-Musik der 
Gruppe „PICK OF THE BUNCH“ und ge-
mixter Musik aus dem Computer kann 
gefeiert, geklönt und getanzt werden.

Es wird kein Eintritt erhoben und der TSV 
Godshorn lädt alle getreu dem Motto der 
Feier herzlich ein, an dieser wohl größten 
Veranstaltung für dieses Jahr in Godshorn 
teilzunehmen.

Turn- und Sportverein 
Godshorn von 1926 e. V.
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Liebe Leserinnen und Leser,
zu unserem 90jährigen Vereinsjubiläum 
halten Sie die 3. Ausgabe unseres TSV 
Newsletters in der Hand. Am 3. Septem-
ber wollen wir mit Ihnen dieses Jubiläum 
mit einem großen Familienfest auf dem 
Sportgelände begehen. Das wird die Su-
perparty des Jahres 2016 in Godshorn. 
Wer am 3. September 2016 in den TSV 
Godshorn neu eintritt, zahlt 90 Tage kei-
nen Beitrag.
Da ein Verein immer nur so gut wie sei-
ne Mitglieder und seine ehrenamtlichen 
Helfer sein kann, möchte ich mich an 
dieser Stelle ganz besonders bei allen 
TSV’lern für ihre dauerhafte Unterstüt-
zung bedanken.
Auch ein Sportverein muss sich den ak-
tuellen Trends stellen, so fragen wir uns 
tatsächlich, ob wir eine neue Sparte „Po-
kémon Jäger“ oder „sinnvoller Umgang 
mit Smartphones für Se-
nioren„ gründen wollen. 
Wenn sich hierfür Mitglie-
der und Übungslei ter fin-
den – warum nicht?

Die erfolgreiche Saison beim TSV Godshorn 
lässt sich aber auch noch an weiteren Erfol-
gen fest machen.
Unsere zweite Mannschaft (U23) erreichte 
einen sehr guten dritten Platz in der 1. Kreis-
klasse, scheiterte aber anschließend sehr 
knapp in der Relegation um den Aufstieg in 
die Kreisliga.  Wir freuen uns, dass mit Ema-
nuel Müller ein alter Bekannter die Mann-
schaft in der neuen Saison übernehmen wird,
um sie in unserem U23-Konzept erfolgreich 
weiterzuentwickeln. Unterstützt wird Müller 
weiterhin von Co-Trainer Emir Jusofovic.

Die 4. Herren, die vor einem Jahr gegründet 
wurde und von Jonas Weyel und Roland 
Euscher geführt wird, errang auf Anhieb die 
Meisterschaft in der 4. Kreisklasse und spielt 
somit in der neuen Saison eine Klasse höher 
– herzlichen Glückwunsch. Im Übrigen stellt 
der TSV Godshorn als einziger Verein in der 
Region Hannover eine vierte Herrenmann-
schaft.
Unser Ü40 Team errang mit großer Souverä-
nität die Staffelmeisterschaft und spielt dem-
nächst um die Ü40 Niedersachsenmeister-
schaft mit. Herzlichen Glückwunsch an das 
Team um Coach Ingo Wegner.

Fußall: Basis des Erfolges ist die Jugendarbeit

Die Basis unseres Erfolgs bildet seit Jahren 
eine kontinuierliche Jugendarbeit. Diesen 
Weg werden wir weitergehen und unsere 
Kräfte bündeln, um hier weiterhin erfolgreich 
zu sein. Umso mehr freut es uns, dass mit 
Ralf Meyer der ehemalige Jugendleiter des 
TSV wieder mit im Boot ist und sich zukünftig 
um die Koordination der C, B, und A-Juni-
oren Mannschaften kümmert.

Freuen wir uns also auf eine neue Saison mit 
vielen tollen Fußballspielen im Bernhard Ryll 
Sportzentrum. Schauen Sie doch einfach 
mal vorbei und genießen Sie den Kinder-, 
Jugend- und Amateurfußball auf einer wun-
derschönen Sportanlage.

Als Hauptsponsor der TSV Godshorn 
Fußballabteilung würden wir Ihnen gern 
einen Versicherungsvergleich anbieten. 
Sie haben dadurch „jährlich mehr Geld 
in der Tasche“ und das Ganze bei glei-
chen bzw. besseren Leistungen. 
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Ihr Versicherer vor Ort bietet günstigen und
leistungsstarken Versicherungsschutz.

Beratung und Betreuung ist für uns wichtig. Auch im Schadensfall lassen wir Sie 
nicht im Regen stehen. Die VPV Versicherungen decken mit ihren Co-Partnern, 
z.B der Huk-Coburg, die gesamten Versicherungssparten ab. Bei Hausfinanzie-
rungen arbeitet die VPV mit über 200 Banken zusammen.

Agentur Godshorn
Roman Katona

Hauptstraße 11
30855 Langenhagen

Fon 0511 33 2912
Fax 0511 33 2914 roman.katona@vpv.de

Es war eine außergewöhnliche Spielzeit 
unserer Mannschaften. Geprägt von vielen 
Erfolgen und tollem Zusammenhalt können 
wir wieder einmal mit Stolz auf eine sehr er-
folgreiche Saison zurück blicken.

Die Vize-Meisterschaft der 1. Mannschaft 
in der Bezirksliga bedeutet die beste Plat-
zierung seit dem Aufstieg im Jahr 2011. 
Am Ende war es ein Herzschlagfinale um 
die Meisterschaft,  welches bis zum letzten 
Spieltag im Fernduell mit dem FC Lehrte 
ausgetragen wurde. 
Der Saisonhöhepunkt war dann aber das 
letzte Spiel der TSV-Boys in Ramlingen. 300 
Godshorner begleiteten die Mannschaft und 
trieben sie zu einem 5:1 Sieg. Selbst die 4. 
Herren ließ es sich nicht nehmen und schau-
te nach ihrem letzten Auswärtsspiel mit der 
Meisterschale im Gepäck vorbei und lieferte 
einen großartigen Support.

Die Fußballer sind weiterhin in der Erfolgsspur

Emotional wurde es dann aber auch nach 
dem Spiel, als die Mannschaft und alle TSVer
sich von Guido Schustereit verabschiede-
ten, der nach sechs Jahren das Traineramt 
beim TSV abgibt.

Auch im Gesundheitssport in der Turnspar-
te mussten wir Kursleiter ersetzen. Daher 
werden die Ende August/Anfang Septem-
ber beginnenden Wirbelsäulenkurse mit 
neu er Besetzung starten. Die Teilnehmer 

Wirbelsäulenkurse mit neuen Kursleiterinnen

wurden entsprechend informiert. Weiterhin 
starten die neuen Kurse in den Bereichen 
Qigong, Aerobic und Tanzen. Wer Interesse 
hat und mehr erfahren möchte, bekommt In-
fos bei Irene Bößmann (Tel: 0511-78 4617).

Im August finden die Olympischen Spiele 
2016 in Rio de Janeiro statt. Die erfolgreichen 
Athleten werden mit Medaillen in Gold, Silber 
und Bronze ausgezeichnet.

Auch ihr könnt auf dieser Welle mitschwim-
men und gleichzeitig eure Fitness testen. 
Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Aus-
zeichnung des Deutschen Olympischen 
Sport bundes und wird für überdurchschnitt-
liche und vielseitige körperliche Leistungsfä-
higkeit in den Sportarten Turnen, Leichtath-
letik, Schwimmen und Radfahren verliehen. 
Es ist ein Ehrenzeichen mit Ordenscharakter 
und wird in den 3 Leistungsstufen Gold, Sil-
ber und Bronze vergeben. 

Das Deutsche Sportabzeichen beim TSV

Wir treffen uns jeden Montag in der Zeit von 
17.00 – 18.30 Uhr auf dem Sportgelände des 
TSV. Worauf  wartet ihr noch?            

Ansprechpartner:
Peter Moderow, Tel. 0511-74 27 48
Bärbel Ruppenthal, Tel. 0511-78 23 69

für Neueinsteiger dabei. Traut euch!!! 
Wir feuen uns auf euch.

Die Gruppe Tanzen und Bewegung trifft 
sich dienstags von 19.00 bis 20.30 Uhr 
in der Parketthalle der Schule Godshorn 
(Rährweg).
Wir sind inzwischen auf 8 Tänzerinnen an-
gewachsen, suchen jedoch immer noch
Tanzfreudige, die bei uns mitmachen 
möchten. Ihr seid bei uns richtig, wenn 
ihr Spaß an Bewegung nach verschie-
denen Musikrichtungen habt. 

In unseren Choreographien werden Tanz-
elemente aus Jazzdance, Aerobic und 
Zumba eingebaut. Da ist sicher etwas 

Tanzen und Bewegung – viel Spaß mit Musik

Auftritt beim Neujahrsfrühschoppen des TSV

90 Jahre TSV Godshorn
Motto: Ein Verein, ein Dorf, eine Gemeinschaft 

Ulf Theusner
1. Stellvertretender 
Vorsitzender



dern einzuüben, ist bei uns an der rich-
tigen Adresse. Kinder ab ca. sechs Jahren 
üben während der Schulzeit jeden Diens-
tag von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Kita 
am Kielenkamp; die Jugendlichen direkt 
im Anschluss von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Am 19. Juni 2016 traten die Jazz-Dance 
Gruppen des TSV Godshorn auf dem Ge-
meindefest der Kirche „Zum guten Hirten“ 
auf. 
Für viele der kleinen Tänzer war es der al-
lererste Auftritt. Die anderen, die schon öf-
ter bei Auftritten dabei waren, freuten sich, 
ein weiteres Jahr einen neu einstudierten 
Tanz vorführen zu dürfen. Für alle steht je-
denfalls fest, dass wir auch im nächsten 
Jahr wieder dabei sein möchten. 
Wer Lust hat, gemeinsam mit Gleichaltri-
gen Choreographien zu modernen Lie-

Jazz-Dance beim Gemeindefest

Die Rhönradturnsparte freut sich auch in 
diesem Jahr über regen Zuwachs. Es gibt 
inzwischen zwei Gruppen mit jeweils 12–15 
Kindern. Leider hat das zur Folge hat, dass 
nicht immer alle Kinder gleichzeitig turnen 
können, da uns in den meisten Rhönradgrö-
ßen nur ein Rad zur Verfügung steht. Aber 
im Mai war es dann endlich soweit und wir 
konnten ein neues 2,10 m Rad „unser“ nen-
nen.

An zwei Wettkämpfen haben wir in diesem 
Jahr ebenfalls teilgenommen. Beim Anfän-
gerwettkampf im Februar wurde Tabea Beh-
rens sogar 1. in ihrer Altersklasse. 

Neues Rhönrad für die Turner

Toll war auch die Mitwirkung beim diesjäh-
rigen Erlebnisturnfest in Göttingen bei der 
„Stadiongala“. Es war ein schönes Erlebnis 
für alle!

Teilnahme der Jumpstyler an der deutschen 
Meisterschaft in Oberhausen

Im Frühjahr diesen Jahres haben sich die 

Schwimmabteilungen vom TSV Godshorn, 

MTV Engelbostel/Schulenburg, TuS Vinnhorst, 

SV Langenhagen und des SC Langenhagen 

zur „SGS Langenhagen“ zusammengeschlos-

sen. Die SGS Langenhagen ist kein eigener 

Verein, sondern es wird das Schwimmge-

schehen der einzelnen Stammvereine unter 

einem Dach organisiert. Ein wichtiger Aspekt 

der Kooperation ist das Training in gemein-

samen Gruppen unter einheitlicher sportlicher 

Leitung sowohl im Breitensport als auch im 

leistungsorientierten Bereich. Die Angebote 

reichen vom Anfängerschwimmen bis hin zum 

Mastersschwimmen.

Durch das gemeinsame Startrecht seit Mai 

diesen Jahres wird es nun möglich, mit einem 

Gründung der SGS Langenhagen perfekt

leistungsstarken Team bei Wettkämpfen ins-

besondere bei Mannschaftswettbewerben an 

den Start zu gehen und somit die Stellung des 

Langenhagener Schwimmsports zu verbes-

sern. Um in der SGS Langenhagen schwim-

men zu können, muss der Schwimmer Mit-

glied in einem der 5 Vereine sein. Wer  bereits 

Mitglied beim TSV Godshorn ist, muss also 

nichts weiter tun. Wichtig ist nur, dass eine An-

meldung in der Schwimmsparte erfolgt, da ein 

monatlicher Spartenbeitrag entrichtet werden 

muss.

Unter www.sgs-langenhagen.de gibt es wich-

tige Informationen zum Trainings- und Wett-

kampfgeschehen, aktuelle Berichte sowie 

Hinweise zum Anmelden und Ansprechpart-

ner für die einzelnen Gruppen.

Die Seniorengruppe des TSV ist mit 23 Per-

sonen mit der S-Bahn zum Luftfahrtmuseum 

in Laatzen gefahren. Mit einer Führung be-

sichtigten sie das Museum und die Sonder-

ausstellung über Elly Beinhorn „Fliegerass und 

Powerfrau aus Hannover“, der 1. Frau, die im 

Alleinflug die Welt umkreiste. Mit einem Mittag-

essen im „Trocadero“ in Vinnhorst beendete 

die Gruppe diesen geselligen Ausflug. Wer 

gern unter Gleichgesinnten auch im Alter noch 

Senioren besuchen Luftfahrtmuseum Laatzen

interessante Dinge erleben möchte, ist einge-

laden, in der Seniorengruppe des TSV mitzu-

machen. 

Als Guido Schustereit im August 2010 die 
erste Mannschaft des TSV Godshorn über-
nahm, war nicht abzusehen, welch erfolg-
reiche Zusammenarbeit entstehen würde. 
Es war der 2. Spieltag der Saison 2010/2011 
und der TSV musste in der Kreisliga beim 
ambitionierten TSV Poggenhagen antreten. 
Es war das erste Spiel einer jungen und 
hungrigen TSV-Mannschaft unter der Leitung 
von Guido. Erstes Spiel, erster Sieg (3:0) und 
es sollten noch jede Menge folgen. In der-
selben Saison gelang sofort der große Wurf. 
Man holte den Kreispokal und stieg gleich-
zeitig über die Relegation in die Bezirksliga 
auf. Mittlerweile spielt der TSV seit 5 Jahren 
im Bezirk, hat sich etabliert und in dieser Sai-
son eine Spitzenplatzierung erreicht.
Der bislang größte Coup aber gelang 2015 
mit dem Sieg im Finale gegen den SV Baven-
stedt um den Bezirkspokal. „Ein Dorf – ein 
Verein – ein Traum – gemeinsam Geschichte 
schreiben“!
Der TSV Godshorn dankt an dieser Stelle 
Guido Schustereit und seinem Team ganz 
herzlich nochmals für den Riesenjob in 
den letzten sechs Jahren. Der erfolgreichs-
te Trainer des TSV und Super-Typ sagt jetzt 
„tschüss“ oder „der Coach verlässt die Kom-

Neue Trainer für die 1. Herren im Fußball
mando-Brücke“. Aber lieber Guido, niemals 
geht man so ganz...
In der neuen Saison wird die erste Mann-
schaft von Tan Türkyilmaz gecoacht. Der B-
Lizenz Inhaber hat zuletzt zwei Jahre erfolg-
reich unsere U23 trainiert und davor bereits 3 
Jahre die A-Junioren. Die Personalie ist somit 
eine konsequente Weiterentwicklung. Als Co-
Trainer wird Manuel Guerrero-Diz fungieren 
und Jens Schustereit ersetzen. 

Der schönste Fanschmuck:
die neue 96-BankCard.
  10 % Rabatt auf Fanartikel 
und Dauerkarten

   Exklusive 96-Highlights
www.hannoversche-volksbank.de

Finden Sie es schade, dass bei Tanzschulen 
in jedem neuen Kurs andere Paare zusam-
menkommen? Sie wollen den Tanzsport eher 
als dauerhaftes Hobby betreiben, ohne sich 
alle paar Monate neu entscheiden und an-
melden zu müssen? Sie wollen neben den 
Standards auch mal etwas Neues ausprobie-
ren? Dann sind Sie bei uns richtig: Wir – das 
ist die Tanzsparte des TSV Godshorn.
Wir tanzen jeden Freitag zwischen 20.00 und 
22.00 Uhr in der Turnhalle in Godshorn im 
Rährweg 20. Dabei sind alle Altersklassen 
zwischen 30 und 70 Jahren vertreten. Unser 
Trainerpaar erwartet von Neueinsteigern nur 
geringe Vorkenntnisse und die Tanzgruppe 
ist offen für neue Mitglieder, sie sind jederzeit 
herzlich willkommen.
Es ist ein idealer Weg entspannt das Wo-
chenende zu beginnen. Die Tänzer bestäti-
gen: „Mit zwei Stunden Bewegung am Frei-
tagabend lassen wir schnell eine anstren-
gende Arbeitswoche hinter uns.“

Die Tanzsparte des TSV Godshorn bittet am 
Freitagabend zum Tanz

Am 18.06.2016 war es endlich so weit. Nach 
langem Training sind wir zur deutschen Mei-
sterschaft nach Oberhausen gefahren. Jedes 
Jahr wieder treffen sich hier unzählige Jump-
styler aller Altersklassen (Kinder bis Ü30) und 
messen sich in unterschiedlichen Kategorien. 

Auch wir sind in mehreren Kategorien gestar-
tet und das mit Erfolg. Nach dem ersten Platz 
vom Deutschland Cup im April sind wir mit 
unserer Gruppe (Nina Trümper, Chantal Dob-
rindt, Dina Greinert und Jacqueline Brandt) 
auch dieses Mal ins Finale eingezogen. Auch 
unser Duo (Janik Heinemann und Marcel Sei-
del) hat das Finale erreicht und ebenfalls im 
Solo haben Janik und Dina etliche Tänzer hin-
ter sich gelassen. 

Nun beginnen schon die Vorbereitungen für 
das nächste Jahr. Dabei sind neue Mitglieder 
immer gern willkommen. Also wenn auch ihr 
Lust auf gute Laune, tolle Musik und einen 

coolen Tanzstil habt, kommt einfach mitt-
wochs um 18.00 Uhr in die Gymnastik-Halle 
der Grundschule Godshorn.

Wir freuen uns auf euch und hoffen auf eine 
weitere erfolgreiche Saison!

Das Trainerpaar Jüstel freut sich natürlich, 
wenn die Mitglieder einmal jährlich eine Prü-
fung für das Tanzabzeichen in Bronze, Silber 
oder Gold ablegen. Aber diese Veranstaltung 
ist kein Muss und wird bei Nichtteilnahme 
ohne Diskussionen akzeptiert.
In diesem Jahr wird der vierte Tanzwork-
shop für Gäste am Samstag 22.10. für fünf 
Stunden durchgeführt. Die Zahl der Anmel-
dungen war mit jedem Jahr steigend. Gegen 
einen geringen Kostenbeitrag werden vom 
Grundschritt bis zur ersten Folge zwei Tänze 
gelehrt, dabei werden ausreichend Pausen 
berücksichtigt.
Besuchen Sie unseren Workshop im Oktober 
oder trainieren einige Abende kostenlos mit, 
es lohnt sich für Körper und Seele auf jeden 
Fall. 
Weitere Infos erhalten Sie per Mail unter 
Peter.Tanzen@tsv-godshorn.de oder telefo-
nisch Montag- und Donnerstagnachmittag 
unter 0511-8 97 57 75.

Es ist ein Sport für Groß und Klein, Jung 
und Alt, Frau und Mann. 

Was macht Aikido mit uns?
Wir werden beweglicher. Wir trainieren un-
seren Kreislauf und unsere Ausdauer. Unser 
Selbstbewusstsein und unsere Selbstsicher-
heit werden erhöht. Wir kommen mit unter-
schiedlichsten Menschen zusammen und 
haben Spaß. Aikido ist kein Wettkampfsport 
und deshalb in den Medien nicht so prä-
sent. Probiert es aus, ein Quereinstieg ist 
jederzeit möglich.

Kontakt: www.tsv-godshorn.de
Marlene Weyel, Tel. 0511-74 43 08  
E-Mail: aikido@tsv-godshorn.de

Japanische Kampf-
kunst im TSV – Aikido

Landeslehrgang 2016 
(Marlene mit Meister 
Andreas Türk)

Aikidoka in Aktion
Manuel Guerrero-Diz

Tan Türkyilmaz


