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Penshorn Sportwart bei der TGH
TG Habichtswald mit neuer Führungsriege – Nuhn neuer Vorsitzender

Veranstaltungen. Er freue
sich auf die sportlichenWett-
bewerbe in diesem Jahr. Mit
Andreas Ide (58) hat der Ver-
ein einen technischen Wart,
der die Anlage top in Schuss
hält.
Der neue Vorstand wirbt

für einen Sport, der sich der-
zeit einer neuen Hochphase
erfreut, weil er auch selbst in
Pandemiezeiten ausgeübt
werden kann. Außerdem sei
Tennis ein Breitensport, der
in jedem Alter reizvoll sei.
Das neue Interesse am Ten-
nissport will der Vorstand
nutzen und lädt dazu ein, die
TG Habichtswald kennenzu-
lernen. Auch auswärtige Mit-
glieder seien willkommen.
Die Erfahrung zeige, dass es
lohnenswert sei, auch einige
Kilometer mehr zurückzule-
gen, um den Tennisplatz in
Ehlen zu genießen. zmw
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Ide als technischer Wart.
Hartmann ist seit 2015 im
Amt. Der Herren 30 Spieler
engagierte sich besonders als
Turnierleiter bei diversen

werben und neue Mitglieder
gewinnen.
In ihren Ämtern bestätigt

wurden Tim Hartmann als
2. Vorsitzender und Andreas

schrittenem Alter einen viel-
seitigen Wettbewerbssport
auszuführen.“
Ebenfalls neu in den Vor-

stand gewählt wurden Fred
Thielmann als Kassierer, Tom
Penshorn als Sportwart und
Silvia Wiener als Pressewar-
tin. Thielmann war bereits
von 2012 bis 2014 Vorsitzen-
der, ehe er beruflich bedingt
eine Pause als Vorstandsmit-
glied eingelegt hatte.
Mit Tom Penshorn konnte

der Verein einen Sportwart
gewinnen, der nach seiner
berufsbedingten Abwesen-
heit wieder zurückgekehrt ist
und in der Herren 30-Grup-
penligamannschaft spielt.
Der 39-jährigemöchte seinen
beiden Töchtern das Tennis-
spielen näherbringen und für
„frischen Wind“ sorgen. Sil-
viaWiener spielt seit vier Jah-
ren Tennis und will für die-
sen „wunderbaren Sport“

Habichtswald – Jens Nuhn ist
neuer Vorsitzender der Ten-
nisgemeinschaft Habichts-
wald. Der 56-jährige wurde
bei der online stattgefunde-
nen Jahreshauptversamm-
lung neu gewählt. Der Spieler
der Herren 50-Mannschaft

spielt seit Jahrzehnten Tennis
und ist seit vier Jahren Mit-
glied bei der TGH. „Ich habe
mir zum Ziel gesetzt, die Be-
deutung dieses tollen Sports
auch langfristig in Habichts-
wald für Jung und Alt mög-
lich zu machen. Besonders
gefällt mir dieser Sport, da er
es zulässt, auch in fortge-

Neuer Sportwart: Gruppenligaspieler Tom Penshorn
wurde zum Sportwart der TG Habichtswald gewählt.
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Jens Nuhn
Vorsitzender
der TG Ha-
bichtswald.

Gruppenliga:
Abstieg von BC
und Bergshausen?
Eschwege – In der Tabelle der
annullierten Fußball-Saison
der Gruppenliga lagen die
FSV Bergshausen als Fünfter
und Schlusslicht BC Sport
Kassel weit auseinander. Der-
zeit stehen die beiden Liga-
konkurrenten von Wolfha-
gen und Zierenberg jedoch
vor ähnlichen Problemen
undmüssen einewesentliche
Frage klären. Starten sie wei-
ter in der Gruppenliga oder
nehmen sie das Recht auf ei-
nen freiwilligen Rückzug in
die Kreisoberliga in An-
spruch?
Stand das Team des

BC Sport auf verlorenem Pos-
ten, gerieten die Bergshäuser
erst nach dem Abschied
wichtiger Sponsoren in
Schräglage. „Der größte Teil
der Spieler ist weg. Neuzu-
gänge gibt es bisher ebenso
wenig wie einen neuen Trai-
ner“, sagt FSV-Abteilungslei-
ter Harald Krug. Gemeinsam
mit zwei Mitstreitern be-
müht er sich um den Neuauf-
bau. „Es sieht nicht gut aus,
die Planung ist schwer. Wir
müssen entscheiden, in wel-
cher Klasse wir antreten“,
sagt Krug. Beim BC Sport
sieht es personell besser aus.
Der Sportliche Leiter Björn
Linge geht davon aus, dass
fast alle Spieler bleiben: „Die
Jungs haben Erfahrungen ge-
sammelt und wollen in der
Gruppenliga bleiben.“ In Ge-
sprächen mit dem Vorstand
soll eine Lösung gesucht wer-
den. Auch ein neuer Trainer
wird gesucht.
Die beiden Klubs haben al-

so mehr Sorgen als die heimi-
schen Mannschaften. red

Thorsten Schönewolf
Ex-Kapitän des KSV Hessen

Schönewolf steigt bei Nachwuchs ein
FUSSBALL Ex-Kapitän des KSV Hessen engagiert sich in Jugendleitung der Löwen

aus der eigenen Jugend in die
erste Mannschaft zu bringen.
Zudem möchte der KSV at-

traktiver werden, um nicht
Talente an die Nachwuchs-
leistungszentren von Profi-
klubs zu verlieren. Wichtig
ist ihm der „anständige und
vernünftige Umgang mit den
kleineren Vereinen der Regi-
on. Sie sind die Basis des deut-
schen Fußballs.“ wbo
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sen gebettet, „aber er hat mit
der Region und dem riesigen
Einzugsgebiet eine große Res-
source“, sagt er. Es gelte,
Strukturen zu schaffen, „die
in Richtung Nachwuchsleis-
tungszentrum gehen“.
Die Förderung der Talente

soll optimiert, konzeptionel-
le Dinge vorangetrieben und
eine durchgängige Spielphi-
losophie entwickelt werden.
Immer mit dem Ziel, Spieler

nach oben.“ Der Verein sei
zwar finanziell nicht auf Ro-

Sache. Außerdem spielen ja
meine beiden Jungs dort in
der Jugend, sodass sich auch
in meiner Freizeit vieles um
den Fußball und den KSV
dreht“, sagt Schönewolf.
Schon bisherwar er Teamma-
nager der U 11 und U 14.
Was der Klub sich vorge-

nommen hat, skizziert Schö-
newolf so: „Der KSV will die
Strukturen im Nachwuchs
verbessern. Da ist noch Luft

Kassel – Der KSV Hessen Kas-
sel intensiviert seine Fußball-
Nachwuchsarbeit: Mit Thors-
ten Schönewolf engagiert
sich nun einer der populärs-
ten früheren Spieler und
langjährige Kapitän der Lö-
wen in der Führung der Ju-
gendabteilung.
Die Gründe sind vielfältig:

„Da ist zunächst meine tiefe
Verbundenheit mit dem KSV,
ich bin mit Herzblut bei der
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(*zzgl. 4,99€ Versandkosten)

Es ist
erstaunlich,
was Sammler
so alles
sammeln

Alte Postkarten, Möbel, Bügeleisen, Bierdeckel, Schlösser,
Etuis, Dosen, Brillen, Pfeifen, Gläser, Kaffeemühlen und und und.
Die Palette der Sammelleidenschaften ist groß und ganz sicher
ist, daß diese Sammler täglich den Kleinanzeigenteil in Ihrer Zeitung
genau studieren + denn er ist einer ihrer wichtigsten Kauf-,
Tausch- und Verkaufsmärkte.


