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Rückblick

Dankeschön

Schaut alle her in Altenberg in der Krippe und im Kindergarten
konnte zum Kindertag ein besonderer Höhepunkt gefeiert werden.
Nach langem planen und bauen  konnten die Kinder im Kindergar-
ten in Altenberg den lang ersehnten Kletterberg mit Tunnel und
Rutsche einweihen. Jeden Tag haben die Kinder  die Bauarbeiter
mit den großen Baggern  beobachtet und konnten es kaum erwar-
ten.

Aber nicht nur die Kindergartenkinder können sich freuen auch die
Kleinen haben den neu gestalteten Krippengarten mit Rutsche und
Nestschaukel erobert und können sich jetzt jeden Tag wohl fühlen.
Alle Kinder und Erzieher danken der Stadtverwaltung, dem Bauhof
Altenberg sowie auch den Elternvertretern und dem Elternverein
der Kindertagesstätte. Aber auch ein  Dankeschön geht an  alle
Spender für die große finanzielle Unterstützung.
Ohne diese Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen.

Petra Fleischer

Vom 1. bis 3. 6. 2012 feierte der TSV Bärenstein ein tolles Sport-
und Kulturwochenende. Gleich drei Jubiläen standen auf dem
Programm:
15. Beachvolleyballturnier, das 20. Karl Naumann Gedenkturnier
im Handball und der 40. Sportlerfasching des TSV.
Drei schöne Anlässe, die im Verein die Idee wachsen ließen, eine
gemeinsame große Party zu organisieren.
Unter der Führung von Ellen Bobe und Stefania Naumann scharrte
sich ein Organisationskomitee aus einer Mischung von gestande-
nen Sportlern und jungen Mitgliedern, die in sehr mühevoller Arbeit
alle Vorbereitungen trafen, um ein schönes Fest auf die Beine zu
stellen.
In der Nachbetrachtung kann man sagen, dass sich die viele Mühe
sehr gelohnt hat.
Alle geplanten Veranstaltungen fanden bei unseren Gästen besten
Anklang. So waren beim Kinderfasching am Freitagnachmittag
sehr viele blitzende Kinderaugen bester Lohn für die Organisato-
ren unter der Leitung von Ingrid Bobe und Beate Kamprath.
Am Abend gab es dann eine Prämiere. 8 Teams von Bärensteiner
Firmen kämpften, bei nicht ganz so ernst gemeinten Spielen, um

den Titel „Bärenstärkste Firma“.  Die unter der Leitung von Marco
Hermann ausgewählten Wettkämpfe fanden bei den Teilnehmern
und Zuschauern besten Widerhall.
Sowohl die Sieger, das Team der Firma Innenausbau Eberth, als
auch alle Platzierten Mannschaften waren sich am Ende einig: Das
sollte nicht der letzte Wettkampf gewesen sein!
Am Sonnabendvormittag begannen parallel die beiden Turniere im
Beachvolleyball und im Handball. Der langen Tradition der beiden
Veranstaltungen ist es zu verdanken, dass die Organisation  und die
Durchführung ohne Probleme und in bester Qualität abliefen. Dafür
gilt unser besonderer Dank dem Sportfreund Thomas Ulbricht mit
seinem Team und den Handballern des TSV Bärenstein.
Sieger beim Beach wurde das Team Nickel/Küttner aus Lauen-
stein. Den Pokal bei den Handballern erkämpfte in einem hoch-
klassigen Finale zum zweiten Mal die Mannschaft aus Heidenau.
Aus Anlass des Turnierjubiläums hatten sich auch drei Damen-
mannschaften eingefunden, um einen Pokalsieger zu ermitteln.
Dabei zeigte sich das kurzfristig reaktivierte Damenteam des TSV
Bärenstein in Siegeslaune. Dem interessierten  Zuschauer beim
Damenturnier stellte sich schon die Frage: Schade das diese

Sportlerfasching mit Pfiff…. Ein voller Erfolg
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Mannschaft vor acht Jahren den Spielbetrieb einstellen musste.
Höhepunkt des gesamten Wochenendes war sicher der 40. Sport-
lerfasching des TSV. In traditioneller Weise präsentierten ca. 50
Sportler in einem 1,5 stündigem Programm witzige und auch kriti-
sche „Probleme“ des Alltags. Durch das Programm führte, wie seit
vielen Jahren gekonnt und bei Interviewpartnern gefürchtet, unser
Sportfreund Holger Menzer. Danke dafür!
Trotz vorgerückter Stunde wurde es richtig emotional. Nach vielen
Jahren auf der aktiven Faschingsbühne wurden mehrere  Sport-
freunde auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt. Für die in
den letzten Jahren geleistete Arbeit vor, auf und hinter der Bühne
sei all diesen Sportfreunden besonders gedankt.
Durch die Wiederauferstehung einer wunderschönen Schlossku-

lisse  hat sich unsere Sportfreundin Christine Kohlmann ein beson-
deres Lob verdient. Am Sonntag verließ die Organisatoren leider
der Wettergott. Bei kühlen Temperaturen wagten nur wenige Teil-
nehmer dem Sprung ins sehr kühle Nass, um im Wasser den
Turniersieger in verschiedenen Kartenspielen zu ermitteln.
So fanden auch die Siegerehrung im Beach und der Senioren-
nachmittag bei Dauerregen statt. Trotzdem waren beide Events
sehr gelungen. 
Besonderer Dank gilt all den Hobbybäckern, die unsere Veranstal-
tungen mit leckeren Kuchen unterstützt haben.
Danke an alle Helfer und Sponsoren für die geleistete Arbeit und
die Unterstützung, ohne die dieses Fest unmöglich gewesen wäre.
Matthias Naumann, Mitglied des Org.-Komitee

Rückblick

Danke erst einmal den Organisatoren, teil-
nehmenden Mannschaften, Fans und
Zuschauern für das Durchhalten an diesen
stressigen Wettkampftagen. Einige Spieler
hatten aufgrund des am Sonnabend paral-
lel stattgefundenen Handballturnieres und
Fußballspieles unserer Männermannschaft
in der Kreisliga eine Doppel- bzw. Dreifach-
belastung, die Organisatoren um Thomas
Ulbrich und Frank Bellmann mussten
immer wieder den Spielplan „umkrempeln“
und schließlich hatten alle zusammen das
Regenwetter ab Sonntagmittag zu verkraf-
ten. Es war also nicht einfach, schlussend-
lich aber doch erfolgreich und mit einem
hohen Spaßfaktor versehen. Die Spieler
gaben alles im Kampf um die begehrten
Punkte.
16 Teams hatten in diesem Jahr gemeldet –
einige sind schon viele Jahre dabei, andere
haben sich neu formiert oder aber auch nur
einen neuen Spielpartner ins Team geholt.
Das Starterfeld war bunt gemischt, es gab
neben 9 Männerteams auch 2 Frauen- und
5 gemischte Teams.
Nach Abschluss der Vorrundenspiele am
Samstag kristallisierten sich mit den Teams
„Nickel/Küttner“, „Haribo Original“, „Bärli-
ner“ und „Bellmann/Liebeheim“ die heißen
Favoriten auf den Turniersieg heraus. Das
Team „Die Schönen und Fruchtbaren“ aus

15. Beachvolleyballturnier vom 1. bis 3. Juni 2012 im Badgelände in Bärenstein

Sonneberg spielten ebenfalls einen gepfleg-
ten Ball und wären sicherlich auch ein heißer
Kandidat auf den Turniersieg gewesen.
Allerdings waren die beiden nur bei den
Vorrundenspielen dabei und mussten daher
aus der Wertung genommen werden. Im
kleinen Finale trafen mit „Bellmann/Liebe-
heim“ und „Bärliner“ zwei spielstarke
Teams aufeinander, die sich im Kampf um
die Punkte nichts schenkten und bei immer
schlechter werdenden Wetterbedingungen
den tapfer am Spielfeldrand ausharrenden
Zuschauern tolle Aktionen boten. Die höhe-
re Schlagkraft des Männerteams „Bell-
mann/Liebeheim“ sorgte letztlich für den
Sieg in diesem Match und damit Platz 3 im
Turnier.
Im Finale traf das Team „Nickel/Küttner“ auf
die langjährigen Turnierteilnehmer und
mehrmaligen Sieger „Haribo Original“. Die
Konstellation auf dem Papier war klar – die
Haribo-Spieler gingen als Favorit ins Match,
konnten aber ihr gewohntes Spiel nicht
umsetzen und mussten sich in diesem Jahr
mit Platz 2 zufrieden geben. Der verdiente
Turniersieg ging an Marcus Nickel und Paul
Küttner, die mit genauem Zuspiel und
harten Schmetterbällen überzeugten.
Zur Siegerehrung bei strömendem Regen
versammelten sich alle Zuschauer und die
Aktiven noch einmal unter den aufgestellten

Die Turniersieger Marcus Nickel und Paul
Küttner im Finalspiel

Sonnen- bzw. Regenschirmen und Chef-
moderator Frank Bellmann dankte allen
Teams für ihre sportlichen Leistungen, den
Sponsoren für die vielfältige Unterstützung,
den zahlreichen Zuschauern für ihr „Aus-
harren am Sand“ und natürlich dem Organi-
sationsteam für einen reibungslosen Ablauf
während dieser drei Tage. Jedes Team
erhielt neben der obligatorischen Urkunde
eine schicke Sporttasche – sicherlich mit
dem Hintergedanken, die Beach-Utensilien
fürs kommende Jahr schon mal vorsorglich
bereitzulegen.
Danke an alle ... bis zum nächsten Jahr.

Olaf Sokatsch, www.tsv-baerenstein.de
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