
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder,  

sicher seid Ihr sehr interessiert an unserer Situation  - Flüchtlinge auf den Parkplatz vor unserem Tor.  

Im Juli habe ich schon an den Ortsamtsleiter einen Brief geschrieben, mit der Bitte ihn an alle Gremien 

weiterzuleiten. Darin habe ich auch auf das Grundstück neben uns, ( gehört der Projektgesellschaft 

Borgfeld ) als Standort für Container hingewiesen. Nach der Einwohnerversammlung haben Burkhard und 

ich mit den zuständigen Herren des Senats gesprochen und stellten schnell fest, dass nur der Parkplatz in 

Frage kommt.   

Also folgte ein zweiter Brief an die Senatorin Stahmann  mit zwei Bildern vom Parkplatz, der zu 75% 

ausgelastet war. Auch dieser Brief  hat keine Wirkung gezeigt, wie wir auf der nächsten Beirats Sitzung 

erfahren mussten. 

So werden wir uns dieser Situation stellen und versuchen damit vernünftig umzugehen. Eine neue 

Herausforderung für uns! Die Jugendlichen werden von Seiten der Stadt betreut werden. Ferner gehen 

sie bis 15.00 Uhr zur Schule. Danach sind dann sicher auch die Vereine gefragt, aber auch Personen, die 

vielleicht mit einzelnen Jugendlichen ins Gespräch kommen wollen (wenn die Verständigung dann klappt.)  

Der Vorstand wird sich nicht verschließen Jugendliche zu unterstützen, denn so kann es für uns nur 

friedlich laufen. Ich hoffe und wünsche mir von den Mitgliedern, dass die Vorurteile aufhören und wir 

gemeinsam diese Zeit mit Containern auf dem Parkplatz meistern werden.  

Ein Osterfeuer wird es so lange die Container stehen nicht geben. Auch diese Tradition war kein Zugpferd 

bei der Senatorin. Die Verantwortung werde ich nicht übernehmen, da die Voraussetzungen für eine 

Genehmigung nicht gegeben sind.  

Vielleicht finden sich ja doch noch andere Möglichkeiten für einen Standort, aber die Bereitschaft zum 

Helfen sollte trotzdem bleiben.  

Heidi Bierstedt  1.Vorsitzende 

 

 

Hallo liebe Mitglieder des TSV Borgfelds, 

hier kommt der neue Newsletter. Aus aktuellen Anlaß 

findet Ihr vorweg ein wichtiges Schreiben von Heidi. 

Euer Newsletter-Team  

 

 

 

 

 Für Euren Terminkalender: 

11.10.: Bosseln ( 13 Uhr !!!) 

17.10.-2.11:. Freimarkt 

27.10.-8.11.: Herbstferien 

Mehr Infos unter: 

www.tsv-borgfeld.de 

Dazu auch der Hinweis von Burkhard:  

Falls Ihr Ideen für die Integration und ein miteinander habt, sendet diese bitte an den Verein! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückblick Beachvolleyball: Abschlußturnier 
Am 27. September feierten 17 VolleyballerInnen den offiziellen Abschluß der 

erfolgreichen Beachvolleyballsaison mit einem kleinen Turnier. Wie aber auf der 

Jacobswiese zu sehen ist, ist die Saison inoffiziell noch lange nicht beendet  

 

 

 

Beiträge, Anmerkungen und Vorankündigungen für den nächsten Newsletter bitte bis zum 31. Dezember an 

newsletter@tsv-borgfeld.de 

Wenn Du diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtet, schreibe bitte eine kurze Mail an: newsletter@tsv-borgfeld.de 

 

Rückblick 5 Jahre Jugendfaustball: 
 

In der fünften Feldsaison der noch jungen Jugendfaustballabteilung sind  

die Mädchen des TSV Borgfeld weit herumgekommen. Erstes Reiseziel in  

der Feldsaison war im April der Wedding-Cup in Berlin. Die weibliche  

Jugend U14 nahm zusammen mit der Damenmannschaft am Turnier teil.  

Schon gleich die Anreise im Zug wurde zum Abenteuer. Zusammen mit den  

Fußballfans von Preußen Münster und gefühlt hunderten von Polizisten wurde es im Zug von Hamburg nach 

Schwerin sehr eng.  

Endlich angekommen wurde es sich erstmal in der Halle gemütlich gemacht, um sich dann für das Turnier 

vorzubereiten. Nach guten Spielen und vielen neuen Gegnern wurde die Berliner City unsicher gemacht. Es 

ging es zum Shoppen zum Kuhdamm und anschließen auf eine Sightseeing-Tour zum Reichstag und dem 

Brandenburger Tor.  

In der normalen Punktrunde haben die Mädchenmannschaften des TSV Borgfeld wieder im Spielbetrieb des 

Bezirks Lüneburg teilnehmen dürfen, da in Bremen keine anderen Vereine mehr Jugendmannschaften be-

sitzen. In der Feldsaison haben je eine weibliche Jugend U12, U14 und U16 teilgenommen. Die anschließenden 

Landesmeisterschaften Bremen mussten leider vereinsintern ausgetragen werden.  

Das nächste Reiseziel hieß dann Düsseldorf. Auf den Norddeutschen Meisterschaften bei der TG 81 konnte 

sich die weibliche Jugend U14 gegen überregionale Gegner üben. Leider konnten die U14-Mädchen aufgrund 

der Sommerferien nicht in voller Besetzung antreten und schieden in der Vorrunde aus. Aber auch hier ließen 

sich es die Mädchen nicht nehmen nach den Spielen die Stadt zu erkunden. 

 

 

Tanzen 55+: tanzfreudige Teilnehmer gesucht  

donnerstags 15-16 Uhr bei Maren ( auch für Einsteiger ) 
In diesem Kurs steht die tänzerische Bewegung im Vordergrund. In lockerer, 

spaßbetonter Atmosphäre und ganz frei von Leistungsdruck richtet er sich an alle, die 

Freude daran haben, sich gemeinsam mit anderen Tanzinteressierten auf 

abwechlungsreiche Weise im Rhythmus zur Musik zu bewegen.  

 

 

Neu ab 6. Oktober (und vor dem Aprés-ski wichtig): 

Ski-Gymnastik mit Ulrike 

Jeden Montag von 19:30 bis 20:15 ( und anschließend BBP bis 21:15 Uhr )  

 

 

Neue Leiterin für unsere Kleinen: 

Eltern-Kind-Turnen 

mit Sarina  

dienstags 9 bis 10 und 10 bis 11 Uhr 
http://www.tsv-borgfeld.de/turnen/ 

 

 

 

 

Weiterhin für Einsteiger wie auch 

fortgeschrittene Teilnehmer 

"Yoga Pilates" 

montags 9:45 bis 11:15 Uhr mit Mandy 

 

In den Herbstferien steht die Gymnastikhalle G1 wegen 

Reinigungsarbeiten nicht zur Verfügung! 
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