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Seit über 70 Jahren für Sie da. 
Ihre professionelle Textilpflege.

TIPP: Holen Sie sich die RUESS-KUNDENKARTE 

und sichern sich somit einen attraktiven Bonus!

Tel. 053 08/93 33 55
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Dr. Jan Brzoska
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Christoph Lieberknecht

Marcel Mäkelburg

Rudolf Pauls

Als neue Mitglieder in der TSG begrüßen wir:

Herzlich Willkommen
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Liebe Leser,

jetzt, im März, wo ihr TSG-Jour-
nal-Redaktionsteam die erste
Ausgabe ihrer Vereinszeitschrift
im Jahr 2021 konzipiert, leben
wir seit einem Jahr mit Corona
und niemand kann genau sa-
gen, wie lange wir noch durch-
halten, Masken tragen, Abstand
halten, auf Berührungen und
Treffen mit Verwandten- und
Freunden verzichten müssen.
Und was Ihnen persönlich fehlt,
wissen Sie selbst am besten.
Die Medien überfluten uns täg-
lich mit neuen, sich auch zum
Teil widersprechenden Meldun-
gen. Mal hakt es hier, mal dort.
Wird Zuversicht verkündet, so
ist häufig ihr Halbzeitwert über-
holt, bevor wir die Nachricht ver-
innerlicht haben.

Was also tun in dieser (sportein-
geschränkten) Zeit ?

Vielleicht gehen Sie ja durch die
nun in Frühlingslaune befindli-
che Natur ?

Vielleicht nutzen Sie nun mehr
ihren Drahtesel und erkunden
die nähere Umgebung, fahren

eventuell sogar mit dem Fahr-
rad zum Einkaufen, anstatt das
Auto zu benutzen ?

Eventuell haben Sie bemerkt,
welche schöne CDs Sie hören
können ?

Warten da (vielleicht ein wenig
eingestaubt) nicht noch interes-
sante Bücher, die wir (mal wie-
der) lesen können ?

Natürlich hoffen wir, dass dem-
nächst unsere Sportanlagen für
den gesamten Sportbetrieb frei-
gegeben werden.

In einem gesunden Körper
steckt auch ein gesunder Geist,
heißt es sprichwörtlich. Von da-
her wünschen wir uns doch alle,
dass wir uns mit Gleichgesinn-
ten auf dem Sportplatz austo-
ben und messen oder bei unse-
ren so lang vermissten Übungs-
stunden Körper, Geist und See-
le fordern und fördern zu kön-
nen.

Das Redaktionsteam war lange
am Zweifeln, ob wir überhaupt

EDITORIAL
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Öffentlichkeitsarbeit

Michael Voß

ein TSG-Journal erstellen kön-
nen, gab es doch relativ wenig
aus dem Vereinsleben, worüber
wir Sie hätten informieren kön-
nen.

Aber, wir haben es geschafft.
Das erste TSG-Journal des Jah-
res 2021 ist da.

Und....Sie werden festgestellt
haben, dass wir unser Vereins-
journal einer Verjüngungskur
unterzogen und aufgehübscht
haben. Es wird künftig farbiger
aussehen.

Wir hoffen, Ihnen gefällt´s.

Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Durchstöbern ihrer Ver-
einszeitschrift.

Ihr Redaktionsteam Petra Kepp-
ler-Pusch, Dennis Schedler, Mi-
chael Voß

Hinweis: Auch wenn aus Grün-
den der Lesbarkeit bei Perso-
nen teilweise nur die männliche
Form gewählt, ist die weibliche
Form immer mitgemeint.
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Wir bieten:

Tanzen von 18 - 80

Kommen Sie und lassen Sie uns gemeinsam tanzen.
Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel
Zeit, die wir nicht nutzen.

Lucas Annaeus Seneca

Gar keine Frage - Tanzen ist gesund. Nicht nur, weil der ganze
Körper durch die Bewegungen trainiert, die Muskulatur und das
Herzkreislaufsystem gestärkt werden. Sondern auch, weil sich
der Tanz gleichzeitig auf den Gleichgewichtssinn und die
Koordination positiv auswirkt.

Tanzen ist Träumen mit den Beinen.

Tanzkurse für Einsteiger und Erfahrene.

Dienstags und mittwochs bei entsprechender Nachfrage.

Donnerstag 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

Sonntag 17:00 Uhr - 21:30 Uhr

Wir suchen:

Für zwei Damengymnastikgruppen 50 plus sucht die TSG einen
Übungsleiter/eine Übungsleiterin.

Bei Interesse melden Sie sich bitte per E-Mail:
TSG-Moerse@wolfsburg.de oder unter der Telefonnummer
05361 771598

Wir freuen uns über Ihr Interesse.
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Obwohl auch für die Tanzabtei-
lung die Hallen geschlossen
sind, hielt aber auch die Digitali-
sierung bei den Tänzern ihren
Einzug.

Die Trainer konnten mit Hilfe
von Frau Keppler-Pusch einen
benachbarten Verein davon
überzeugen uns einen Raum für
Video Unterricht zur Verfügung
zu stellen. Einmal in der Woche
konnte bzw. kann unser Trainer-
paar verschiedene Tänze und
Figuren aufnehmen und per Vi-
deo ihren Tänzern zukommen
lassen. Das Feedback fiel sehr
positiv aus. Die Tänzer sind be-
geistert wie viel Mühe sich ihre
Tanzsporttrainer machen. Es ist

wunderbar, wenn wir hören, wie
doch eine Vielzahl der Paare
diesen doch recht ungewöhnli-
chen Weg des Unterrichts an-
nehmen, freut sich das Trainer-
paar Fleissner.

Auch wenn sie es sehr gern für
ihre Paare machen, so sehr
freuen sie sich schon bald alle
wieder auf normale Art unter-
richten zu können und wieder-
zusehen.

Wir können nur immer wieder
sagen, Danke das ihr uns die
Treue haltet.

Bleibt bitte weiterhin alle Ge-
sund.

Tanzen im Corona Lockdown macht
erfinderisch

Autoren

Die Tanzabteilung
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Veranstaltungen
Am 1. März 2020 ist es uns wie-
der gelungen eine Grünkohl-
wanderung zu organisieren. Ca.
30 Tennisfreunde/innen, davon
fünf Kinder fanden sich bei
strahlendem Sonnenschein und
gemäßigten Temperaturen zu-
sammen, um den Grünkohl zu
jagen. Eine gelungene Veran-
staltung, mit einem Zwischen-
stopp am Steimker Berg im

schönen Café Heimlich mit
Glühwein und Punsch und an-
schließendem Grünkohl-
schmaus bei Familie Schmiede-
berg (ehemals Grün-Gold). Das
Essen und die Stimmung waren
super. Ein schöner Sonntag.
Danke an Philip Mund, der die-
ses Event organisiert hat.

Rückblick auf außergewöhnliche Saison

Das war die Tennissaison 2020

Autor

Rosi Mund
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verbringen Sie bei mediterranen Flair
mit leckeren Frühstück oder Kaffee und 
Kuchen.
Täglich Mittagstisch. Fr. und Sa. spanische Tapas.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Ein Treffpunkt zum gemeinsamen
Frühstück, Kaffeeklatsch oder
gemütlichen Weingenuss mit Freunden
im mediterranen Flair.
• Frühstücksbuffet mit wechselnden, hausgemachten Salaten
• Verschiedene Eis-Variationen und Eiswaffeln zum mitnehmen
• Mittagskarte von 12.00 - 14.00 Uhr
• Donnerstag-, Freitag- und Samstagabends: Spanische Tapas
• Feierlichkeiten bis 70 Personen (keine Saalmiete)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 Mo, Di  Ruhetag
 Mi, So  9.00 - 18.00 Uhr
 Do, Fr, Sa  9.00 - 22.00 Uhr
(Private Feiern nach Absprache)
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verbringen Sie bei mediterranen Flair
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Kuchen.
Täglich Mittagstisch. Fr. und Sa. spanische Tapas.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Anm.d. Redaktion: Mittlerweile
ist die Küche installiert und voll
funktionsfähig.

Neuerungen
Fleißige Helfer (Sascha Man-
zek, Philip Mund, Christian
Ruschlau, Matthias Pütter,
Christopher Müller, Adriano Lo-
corotondo, Jiri Drapal und eini-
ge mehr) haben dafür gesorgt,
dass unser Spielplatz erneuert
wurde. Sascha hat es geschafft,
das alte Spielgerät noch zu ver-
kaufen. Es wurde abgebaut und
wir haben dafür noch etwas
Geld bekommen. Den Neuauf-
bau haben dann in vielen Stun-
den die oben genannten“ Jungs
„erledigt.
Das zweite große Objekt in die-
sem Jahr ist unsere neue Küche
im Vereinsheim. Auch hier hat
uns Sascha wieder geholfen
und die alte Küche verkauft.
Hansi hatte schon die Elektro-
geräte und einiges mehr abge-
baut und den Rest haben die
Käufer dann erledigt und mitge-
nommen. Die Neugestaltung
der Küche ist in vollem Gange.
Hansi und Peter kümmern sich
um die Verlegung der Leitungen
(Wasser und Strom) und alles,
was sonst noch erforderlich ist,
bevor die neue Küche einge-
baut werden kann. Am 9. No-
vember 2020 soll nun die neue
Küche geliefert und eingebaut
werden. Mal sehen, ob alles
funktioniert wie geplant.

Eine weitere Neuerung ist das
neue Kassensystem „Speedy
Kasse“ welches Hansi vorberei-
tet hat. Holger Kornol hat für das
I Pad einen Holzkasten gebaut,
der einen Platz auf dem alten
Küchenbuffet gefunden hat. Ab
2021 werden dann dort alle Ge-
tränke, die verzehrt werden,
gleich eingebucht. Den persönli-
chen PIN muss denn jeder bei
Hansi Wochau abfragen. Die
Handhabung muss vor Ort er-
klärt werden, je nachdem, wer
gerade da ist.

Holger Kornol hat uns in diesem
Frühjahr auch unsere Eckbank
im Vereinsheim neu bezogen,
so dass sie wieder ansprechend
aussieht.
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Sport

Für den Sommer 2020 waren
insgesamt 13 Mannschaften im
Erwachsenenbereich gemeldet.
Da ein regulärer Spielbetrieb
nicht stattgefunden hat (Es
konnte keine Mannschaft auf-
steigen oder absteigen und die
Spielbedingungen waren zu
Beginn noch völlig unklar)
haben nur fünf Mannschaften
gespielt. Alle anderen haben
zurückgezogen.

Die Herren 50+ haben den TNB-
Vereins Pokal gespielt. Jiri Dra-
pal war Mannschaftsführer und
hat alles bestens organisiert. 38
Vereine haben teilgenommen
und unsere Mörser haben im-
merhin das Finale erreicht. Hier
haben sie allerdings sehr knapp
verloren. In den Medien wurde
darüber ausführlich berichtet.

Sportlich besondere Leistungen
und Siege haben unsere Mit-
glieder Christian Ruschlau und
Jiri Drapal trotz Corona-Zeiten
errungen.

Christian wurde im Januar er-
neut Landesmeister Herren 40.
Bei den Norddeutschen Meis-
terschaften Herren 40 belegte
er den 3. Platz. Turniersiege
konnte er jeweils bei der Winter
Trophy, der 13. Springer Trophy

und der 22. Bergbräu Trophy er-
ringen. Durch diese Siege be-
legt er nun Position 42 der DTB
Rangliste.

Jiri Drapal hat im Sommer drei
LK Turniere erfolgreich gespielt.
Bei den Senioren Open in Gos-
lar erreichte er das Halbfinale in
der AK55, bei den Norddeut-
schen Meisterschaften H55 in
Bremen das Viertelfinale , bei
den Osnabrücker Landesmeis-
terschaften H55 das Halbfinale
und im Uslarer Senioren Turnier
konnte der das Halbfinale errei-
chen.

Für die Wintersaison 2020/2021
haben wir neun Mannschaften
gemeldet. Hoffen wir mal, dass
alle Spiele stattfinden können.

Trotz Corona haben auch drei
LK Turniere stattgefunden, zwei
Jugendturniere und ein Alters-
klassenturnier am 19.9.2020 in
den Konkurrenzen Herren
30,40,50 und 60 sowie den Da-
men 30. Insgesamt nahmen 21
Personen an dem Turnier teil.
Federführend wurden sie von
Volker Lenk organisiert, Anmel-
dung, Abrechnung und vieles
mehr. Allein ist das natürlich
nicht zu schaffen und so hatte
Volker von Florian Thomas,



Hotel-Restaurant

Zur Riede

Mörser Straße 57 · 38442 Wolfsburg/Ehmen
Telefon 0 53 62 / 9 61 40 · Telefax 0 53 62 / 96 14 29

E-Mail: info@zur-riede-ehmen.de
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Matthias Pütter, Maciej Hensch-
ke, Jiri Drapal, Hansi Wochau
und Steffen Belger Unterstüt-
zung.

Das erste Jugend LK Turnier
fand am 18.7.2020 in den Al-
tersklassen männlich U12 und
U16 sowie weiblich U14 und U
18 mit 27 Teilnehmern statt. Drei
Kinder aus Mörse (David Miel-
ke, Lasse Witschel und Anna
Obernolte) waren dabei. Das
zweite Turnier fand am
19.9.2020 in den Altersklassen
männlich U12 und U18 statt und
wurde von 14 Teilnehmern be-
sucht. Mit Tizian Azara und Las-
se Witschel waren auch zwei
Mörser dabei.

Jugend

Im Jugendbereich waren sechs
Mannschaften gemeldet, wobei
unsere Junioren B zurückgezo-
gen haben.

Weitere Veranstaltungen, wie
das sonst immer durchgeführte
Tenniscamp, konnten leider
nicht stattfinden.

Im Sommer 2020 hatten wir 41
Kinder im Training und für den
Winter 2020/21 sind 43 Kinder
angemeldet.

Unser Haupttrainer ist weiterhin
Thomas von Palubitzki. Er wird
unterstützt von Maciej Hensch-
ke.

Neuwahlen

Neuwahlen finden diesmal auch
in anderer Form statt. Gewählt
werden müssen die nachste-
henden Vorstände. Wir haben
alle Damen und Herren gefragt
und alle haben sich bereit er-
klärt für weitere ein bzw. zwei
Jahre diese Ämter zu überneh-
men.
Wir gehen davon aus, dass es
aus dem Kreis der Mitglieder
keine Einwände gibt.

Wahlen Tennisabteilung

Abteilungsleiter Henrik Ruess
Abteilungsleiter Philip Mund
Sportwart TimoHarneith
Sportwart Christopher Müller
Jugendwart Florian Thomas
Jugendwartin Elisabeth Schnabel
Eventmanager Adriano Locorotondo



1974 feiert die Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Mörse e. V. mit
Kostümen, Luftballons, Girlanden und Luftschlangen im großen Saal
der Gaststätte „Taun olen Mörser“.



Fotograf Fritz Rust / IZS Stadt Wolfsburg



Weitere
Informationen inder
Geschäftsstelle inder
LetzlingerStraßeunter
05361771598oder

unter
www.tsg-moerse.de



21

Bei bestem Wetter hat am Wo-
chenende 22./23. Februar die
Tennisabteilung der TSG Mörse
die Saison eröffnet. Auf zu-
nächst zwei Plätzen haben zahl-
reiche Mitglieder die Möglichkeit
genutzt, erstmalig in diesem
Jahr draußen Tennis zu spielen.
Darunter auch die beiden Neu-
mitglieder Fiona (rechts) und
Mutter Justine (links) Gieseler,
die kurz entschlossen in den
Tennisverein eingetreten sind
und nun jederzeit auf der Anlage
Tennis spielen können.

„Die Nachfrage ist wirklich
groß“, freut sich Henrik Rueß,
Vorsitzender der Tennisabtei-
lung. „Wir werden diese Woche
noch weitere Platze öffnen,
neue Mitglieder sind auf unserer
Anlage sehr willkommen und für

den Einstieg reichen auf den
Granulataplätzen auch ganz
normale Turnschuhe.“

Vor vier Jahren investierte die
TSG Mörse in Ganzjahresplät-
ze, um die Tennisplätze ganz-
jährig bespielbar zu machen.
Die Plätze ermöglichen ein so-
fortiges Bespielen sobald sich
kein Schnee mehr darauf befin-
det.

Tennis ist eine Individualsportart
und eine der wenigen Sportar-
ten, die unter Beachtung der
Corona-Hygieneauflagen mög-
lich ist. Das Tennishaus mit Um-
kleiden und Duschen/Toiletten
muss allerdings noch geschlos-
sen bleiben.

Investition in Ganzjahresplätze zahlt sich aus

Tennisplätze bei der TSG Mörse
geöffnet

Autor

Henrik Rueß



Mörse ✱ Reislingen Süd-West ✱ Barwedel
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Da die Anzahl der Mitglieder der
Tischtennisabteilung sehr über-
sichtlich ist, zumal etliche auch
in anderen Vereinen spielen,
und wir in 2017 nur noch vier ak-
tive Spieler hatten, die auch
Punktspiele spielen wollten,
sind wir vor vier Jahren eine
Spielgemeinschaft mit der
Tischtennisabteilung des TSV
Ehmen eingegangen. Das
heißt: Tischtennisspieler*in-
nen der beiden Vereine kön-
nen an den Trainingszeiten
beider Vereine teilnehmen,
und gemeinsam in Mann-
schaften am Punktspielbe-
trieb teilnehmen, wenn sie
das möchten. Inzwischen ha-
ben wir einige neue SpielerIn-
nen gewonnen, so dass mo-
mentan sechs Männer und eine
Dame der TSG in den fünf
Mannschaften der Spielgemein-
schaft aktiv sind. Unser Aktivs-
ter ist mit seinen stolzen fast 84
Jahren zugleich unser Ältester,

der in der 2. Mannschaft an Nr.
2 spielt, und dort seinen Geg-
nern als unbequemer Kontra-
hent gilt, da er mit seinem kom-
promisslosen Spiel und seinen
Schlägerbelägen ganz schlecht
auszurechnen ist, so dass er in
diesem Jahr eine positive Bilanz
vorweisen kann. Natürlich ist er
auch immer bereit gewesen, in
der 1. Mannschaft in der Be-
zirksklasse auszuhelfen, auch
wenn er hier auf deutlich stärke-
re Gegner getroffen ist, die sich
gegen ihn, wenn auch mit Mühe

Tischtennis bei der TSG Mörse

Autor

Günter Donath
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durchsetzen konnten. Werner
ist heiß auf Tischtennis.
Was tun wir, um neue Mit-
glieder zu gewinnen ?

Ehe Covid 19 uns einen Strich
durch die Rechnung machte,
hatten wir begonnen, eine
Tischtennis AG mit der Grund-
schule Ehmen-Mörse ( Diens-
tags von 15:00 Uhr bis 16:00
Uhr) und eine Trainingszeit für
Schüler*innen und Jugendliche
an den Dienstagen (16:00 Uhr
bis 18:00 Uhr) anzubieten. Der
Beginn war etwas schleppend,
aber einige Kinder kamen sehr
regelmäßig. Heinz-Peter Kau-
sche, der beide Veranstaltun-
gen leitete, hatte ein gutes Ge-
fühl. Dann allerdings fiel der
Stadtentscheid beim Rundlauf
Team Cup der 3. und 4. Klassen
wegen Covid aus, und in der
Folge kam auch die AG und die
Trainingsstunde zum Erliegen.

Eine weitere Maßnahme ist ein
Angebot an Ballspieler*innen,
die merken, dass sie ihre Lieb-
lingssportart (insbesondere
Handball und Fußball ) nur noch
unter Schmerzen ausüben kön-
nen, aber Tischtennis wäre eine
gute Alternative, um sich vor al-
lem eine gute Koordination und
gute Reflexe zu erhalten. Inter-
essierte Spieler*innen sind im-
mer willkommen, und werden

von allen Anwesenden gut be-
treut. Dies gilt auch für Jugendli-
che über 18 Jahren, die eventu-
ell wieder mit Tischtennis begin-
nen wollen, wenn sie als Schü-
ler in diesem Sport aktiv waren.

Die Spielgemeinschaft im Er-
wachsenenbereich hat sich im
dritten Jahr ihrer Existenz wie-
derum bewährt. Wir spielen ge-
meinsam und feiern gemein-
sam. Mörser Spieler*innen sind
in der 2., 3. und 4. Mannschaft
vertreten. Hier steht jede Spiele-
rin / jeder Spieler für höherklas-
sige Mannschaften als Ersatz
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bereit. Dies gilt besonders auch
für unsere drei syrischen Mit-
spieler, die sich sportlich sehr
gut entwickelt haben, und die
sich auch sehr gut integriert ha-
ben, denen wir zusätzlich auch
bei der Verbesserung der Be-
herrschung der deutschen Spra-
che helfen. (v. links: Günter, Tay-
sir, Nour, Lidia, Peter, und vorn
Abdul )

Trotz Covid 19 ist der Punkt-
spielbetrieb im Herbst 2020 wie-
der aufgenommen worden, al-
lerdings wurden noch keine
Doppel gespielt. Natürlich sind

diverse Hygienevorschriften der
Stadt Wolfsburg und des TTVN
zu beachten, aber langsam wer-
den auch die zur Routine.

Im Punktspielbetrieb gibt es im
Moment zwei Mannschaften bei
den Jugendlichen, und fünf
Mannschaften bei den Erwach-
senen. Die Jugendmannschaf-
ten haben bisher gemischte Er-
gebnisse, aber wichtig ist, dass
die Jugendlichen den Spaß am
TT nicht verlieren, denn einige
sind begabt. Bei den Erwachse-
nen ist die 1. Mannschaft in die
Bezirksklasse aufgestiegen, die
2. Mannschaft spielt in der 3.
Kreisklasse, die 3. und 4. Mann-
schaft in der 4. Kreisklasse, und
die 5. Mannschaft in der 5.
Kreisklasse.

Ende Oktober hat Covid wieder
alles unterbrochen. Die Punkt-
spiele der Erwachsenen wurden
inzwischen beendet. Für die
kommende Saison 2021/22 gel-
ten die Klasseneinteilungen
vom Vorjahr. Das ist gut für un-
sere 1. Mannschaft, die viele
Verletzte zu beklagen hatte, die
hoffentlich mit Wiederbeginn
des Trainings -vielleicht im Mai-
auskuriert sind. Das ist schlecht
für unsere 4. Mannschaft, die
mit nur einem Verlustpunkt an
erster Stelle stand.



Für weibliche und männli-
che Interessenten: Natür-
lich muss man nicht an den
Punktspielen teilnehmen,
Mann oder Frau können
auch einfach nur trainieren,
und werden auch intensiv
betreut, wenn sie das mö-
gen. Aber wir hoffen doch,
dass längerfristig das Inter-
esse an Punktspielen
steigt, und wir unseren ge-
meinsamen Kader so ver-
größern können.

Ansprechpartner in Mörse:
Peter Klemm 05361 75589
Werner Prilop 05361 71648

Ansprechpartner in Ehmen:
Günter Donath 05362 66481
Heinz-Peter Kausche
05362 665290

Trainingszeiten:

Jugendliche:

Montags und freitags von
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der
Turnhalle am Wasserturm in
Ehmen; Dienstags in Mörse
16:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Erwachsene und ältere Ju-
gendliche:

Montags von 19:30 Uhr bis
22:00 Uhr in der Turnhalle in
Mörse (an der Feuerwehr);
Mittwochs von 19:30 Uhr bis
22:00 Uhr und Freitags von
19:00 Uhr bis 22:00 Uhr in der
Turnhalle am Wasserturm in
Ehmen.
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Das Jahr 2020 hat uns alle vor
große Herausforderungen ge-
stellt. Auch unsere Yogastunden
wurden so wie wir das gewohnt
sind zum Teil nicht immer mög-
lich. Aber wir haben uns nicht
entmutigen lassen. Im Frühjahr,
als Sport wieder draußen er-
laubt war, waren wir auf der
Wiese und haben Yoga im Grü-
nen ausprobiert. Als es im No-
vember zum neuen Lockdown
kam, habe ich mich dazu ent-
schieden Yoga online über
ZOOM anzubieten. Dieses An-
gebot wurde von den Teilneh-
menden sehr gut angenommen.
Viele freuten sich in diesen be-
sonderen Zeiten etwas für ihren
Körper und Seele zu machen,
dank der modernen Technik ein
Stück weit die Gemeinschaft da-
bei zu erleben und ganz im yogi-
schen Sinne verbunden zu blei-
ben.

Auch in dem Jahr 2021 ging es
mit den online Yogastunden
weiter.
Obwohl ich am Anfang skep-
tisch gegenüber dem online Un-
terrichten war bin ich mittlerwei-
le sehr froh, dass ich meinen
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer auf diesem Weg Yoga an-
bieten kann ohne dabei die Ge-
fahr zu laufen, dass sich jemand
ansteckt.

Das Wichtigste dabei: ich habe
festgestellt, dass Yoga uns auch
dann verbindet, wenn jeder “al-
lein” von Zuhause aus mit-
macht. Denn in der Wirklichkeit
sind wir in dem Moment, in dem
wir Yoga praktizieren, nicht allei-
ne, sondern jeder mit sich selbst
und mit den anderen verbun-
den.

Yoga online bei der TSG Mörse

Autor

Irina Golubeva

Die online Stunden gibt es momentan donnerstags von 10:30
Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 15:00 Uhr, sowie dienstags
von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr.
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„Was für ein Lichtblick, dass Irina uns während des Lockdowns
Yoga-Online anbietet. Ich bin ihr ganz dankbar dafür, auch wie
leicht sie es uns gemacht hat, diese neue ‚technische Hürde‘ zu
nehmen. So treffen wir uns zu den gewohnten Kurszeiten, stärken
unsere Körper und Seelen ohne Angst vor einer Ansteckung mit
Covid 19 haben zu müssen.“

Ulrike Braumann

Weitere Mitgliederstimmen finden Sie auf unserer Website.



29

Wir machen Urlaub vom
02.08. - 20.08.2021

TSG Mörse e. V.

Geschäftsstelle und
Vorstand

Wir trauern um unser Mitglied

Uta Hoffmann
† 4. November 2020

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.



NEUE PARADOR AUSSTELLUNG

www.steib-holz.de

Herzlich willkommen im Holzfachmarkt in Ihrer Nähe!

K.-H. Steib GmbH & Co KG   Bockhorst 1   38442 Wob. Ehmen   

Telefon  05362. 96 540      |    Mo - Fr  8 -18 Uhr   Sa  8 -13 Uhr

BÖDEN / DECKEN
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Z A H N A R Z T P R A X I S

Dr. M. Friedland-Philipp

Querbrakenring 24

38442 Wolfsburg www.zahnarzt-mörse.de

PROPHYLAXE
PARODONTOLOGIE
ENDODONTIE

Telefon: 05361 / 7 33 77

PROTHETIK/VOLLKERAMIK
DIGITALES RÖNTGEN
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Egal ob Frau oder Mann, ob alt oder jung, jeder kennt vielleicht in seinem Umfeld
jemanden, der gern Sport treiben möchte, aber den richtigen Absprung bisher noch
nicht gefunden hat. Auch Kinder und Jugendliche sollten gegenüber Freunden/innen
oder Klassenkameraden/innen diesen Punkt ansprechen. Hier könnte man anknüpfen
und auf die vielfältigen Aktivitäten in unserem Verein aufmerksam machen.

Ein Hinweis auf das Internet und unsere Website (www.tsg-moerse.de) würde dabei
ggfs hilfreich sein.

Um diesen Gedanken mit einem entsprechenden Motivationsfaktor auszustatten, hat
der Vorstand beschlossen, eine Werbeprämie auszuloben. Jedem, dem es gelingt,
eine außenstehende Person zu veranlassen, der TSG Mörse beizutreten, wird der
gezahlte Beitrag des neuen Mitglieds für einen Zeitraum von drei Monaten auf die
eigene Beitragsrechnung als Bonus gutgeschrieben.

Also schaut und hört euch um und helft dabei mit, unseren Verein auch für andere
interessant zu machen.
Nähere Informationen zu diesem Thema gibt es in der TSG Geschäftsstelle. Tel. 05361
771598, E-Mail: tsg-moerse@wolfsburg.de

Der Vorstand

Mitglieder werben Mitglieder
Bei Erfolg winkt geldwerte Prämie
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Liebe TSGler:innen,

die Corona-Pandemie hat uns alle gefordert, im privaten und
persönlichen Leben, ebenso wie im sportlichen Bereich.

Seit nun gut einem Jahr liegt der Sport brach, oder war zumindest nur
stark eingeschränkt durchführbar.

Sie alle mußten mehr oder weniger darauf verzichten, in ihrem
Sportverein, in ihrer TSG Mörse, sich sportlich oder gesundheitstechnisch
zu verwirklichen.

Sie haben es mit Verständnis und mit Verbundenheit zu "ihrem Verein"
hingenommen, ihre Freizeit nicht wie gewohnt gestalten zu können.

Dennoch haben Sie "ihrer TSG" die Treue gehalten und ihre Mitgliedschaft
nicht aufgekündigt.

Dafür gilt Ihnen unser Dank und gibt uns für hoffentlich bald bessere
Zeiten Planungssicherheit.

Gemeinsam werden wir das Vereinsleben auch künftig so gestalten, dass
Sie sich bei uns gut aufgehoben und wohlfühlen werden.

Ihr Vorstandsteam ihrer TSG Mörse.

DANKE !!
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Was wären wir ohne Euch ???

Nun, wo wir auch Ostern und darüber hinaus weitere Einschränkungen in
unserem Bewegungsdrang hinnehmen müssen und nicht unserer liebsten
Betätigung, Sport zu treiben, hinnehmen müssen, stellt sich die Frage im
Besonderen.

Ihr alle haltet weiterhin zu unserer TSG, auch wenn ihr derzeit nicht eure
"Schäflein" betreuen und bewegen könnt.

Um so bemerkenswerter ist es, dass einige von Euch sich da besondere
Wege haben einfallen lassen, indem Ihr "Bewegung at home" anbietet, wie
zum Beispiel Irina mit ihrem Yoga-Angebot per Zoom in die Wohnzimmer
ihrer Teilnehmer. (So hält nebenbei gesagt auch der Vorstand derzeit
seine Sitzungen ab). Auch unsere Karateka und Tänzer sind ähnlich aktiv,
indem sie per Videosequenzen ihre Teilnehmer im eigenen Heim zur
sportlichen Betätigung animieren.

Das sind tolle Initiativen und beweist, dass gute Ideen auch ihre
Anerkennung finden.

Wir wünschen uns alle die Rückkehr zur Normalität, zu Übungsstunden
mit persönlichen Kontakten und in gewohnter Umgebung.

Bis bald hoffentlich, und noch einmal ein ganz dickes "Danke schön" an
Euch.

Eur Vorstandsteam

Danke an all unsere Übungsleiter:innen und
Trainer
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WIR SIND DIE ENERGIE!

www.lsw.de

SPORTLICH 
ENGAGIERT

Wir fördern und unterstützen 

gezielt unseren regionalen 

Sport. Ganz gleich ob Freizeit-

sportler, Nachwuchstalente 

oder Profis: Sport ist Leben. 

Und Leben ist Energie.


