
 

 

                              !!! Peitschen-Newsletter !!!  

 

 

Hallo Peitschen-Fans! 

 

Wir freuen uns, dass reges Interesse an unserem neuen Projekt „Peitschen-
Newsletter“ besteht. 
 
Wir wollen euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen und legen direkt mit der 
ersten Ausgabe los! 
 
In dieser Ausgabe möchten wir euch mit dem derzeitigen Stand vertraut machen: 
Kader, Training, Testspiele, Saisonspielplan etc. – sozusagen ein kleiner Einstieg! 
 
 
 
KADER 
 
 
Ihr habt euch sicher schon gefragt: Wer ist denn eigentlich in der Saison 2020/2021 
Teil des Teams 1. Frauen TSV Wattenbek? 
 
Wer uns auf Instagram und Facebook folgt, der hat schon den ein oder anderen 
Namen lesen können und auch auf unserer Homepage ist bereits das ein oder andere 
Bild zusehen. Gerne geben wir euch hier aber einmal eine kleine Übersicht: 
 
„alte Hasen“ 
Katja Lietzau; Maxie Bech; Hannah Pauli; Anne Zellmer; Kathi Schmöde; Atsuko 
Takara; Rieka Thal; Jamila Popiol; Mette Bech; Gesche Kliese; Antonia Danker;  
 
Neu an Bord: 
Raphaela Steffek; Svenja Pahl; Ronja Sawierucha; Britt Ponzius; Jessica Krass, 
Emma Schwitzer;  
 
Trainer/Co-Trainerin/Betreuerin: 
Mannhard „Mücke“ Bech; Karen Schwitzer; Franziska Schenk 
 
Physio: 
Angela Popiol 
 
Nun habt ihr alle Namen mal gehört/gelesen. Wer sich jeweils hinter den einzelnen 
Namen „versteckt“, das enthüllen wir in den nächsten Ausgaben. Gerne könnt ihr da 
auch einen Blick in die Bordesholmer Rundschau werfen.  
 
 
 
 
 



TRAINING 
 
 
Der Corona-Virus hält uns alle noch immer ganz schön auf Trapp – ebenso wie unser 
neuer Trainer Mücke, der sich zusammen mit unserer neuen Co-Trainerin Karen, eine 
anstrengende Trainingseinheit nach der anderen ausdenkt.  
 
Aber wie sagt man so schön: „Ohne Fleiß und Schweiß kein Preis!“  
 
Und wie wir schwitzen! Unsere Trainingseinheiten sind Dienstag von 20:30 bis 22:00 
Uhr und Mittwoch von 19:00 bis 20:30 Uhr, jeweils in der Halle Am Langenheisch in 
Bordesholm. Donnerstags trainieren wir von 20:30 bis 22:00 Uhr in der Bordesholmer 
Möhlenkamphalle. Neben den drei Hallentrainingszeiten sind wir aber auch mit der 
Tartanbahn und dem Sportplatz generell per DU. 
 
Nach Wochen des Trainings nur in Kleingruppen und ohne Körperkontakt können wir 
seit einiger Zeit endlich wieder im kompletten Mannschaftsverbund trainieren. Auch 
sind wieder Testspiele erlaubt. Das finden wir super, sind wir doch viele Neue und 
müssen uns erst wieder zusammen einspielen.  
 
Die nächsten Trainingsspiele stehen auch schon auf unserer Trainingsagenda: 
Freitag, 18.09.2020; 18:30 Uhr, Halle Am Langenheisch gegen unseren Liga-Rivalen 
OKT (Owschlag Kropp Tetenhusen). Dieses Testspiel ist gleichzeitig auch Auftakt für 
unser heimisches Trainingslager, welches mit einem weiteren Testspiel gegen einen 
Liga-Rivalen (Pfeffersport Berlin) am Sonntag, 20.09.2020; 16:00 Uhr, abschließt. 
Leider sind die Corona-Auflagen derzeit immer noch so, dass keine Zuschauer erlaubt 
sind. Das finden wir genauso schade wir ihr, halten euch aber dennoch über die Spiele 
und wie wir diese selbst empfunden haben, auf dem Laufenden. 
 
 
SPIELPLAN 
 
Der DHB hat nunmehr alle Spiele der 3. Liga Staffel Nord/Ost freigegeben und 
veröffentlicht. Auf unserer Homepage findet ihr einen Link zu allen Spielen. Um das 
Scrollen und Suchen etwas abzukürzen, kommen hier unsere Spiele in einer kleinen 
Übersicht: 

 
 



 
TEAMBUILDING 
 
 
Seitdem wir wissen, dass wir weiter in der 3. Liga spielen können, trainieren wir ja 
schon sehr fleißig. Aber natürlich kombinieren wir das Training auch das ein ums 
andere Mal mit Spaß; so waren wir beispielsweise in der Spiel-Arena in Rastorf bei der 
LeiF-Challenge. Dabei stand Teambuilding an erster Stelle und nebenbei haben wir 
auch gleich noch die Partner zu unser Peitschen-Truppe kennengelernt. Zusammen 
mit unserem neuen Handball-Obmann Kolja Bustof hatten wir alle einen super Tag mit 
viel Sonne, Spiel und natürlich jeder Menge Spaß. 
 
 

 
Foto von Katharina Schmöde 

 
 
 
SONSTIGES 
 
Künftige Ausgaben sollen ja für euch auch immer interessant sein und bleiben, daher 
könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben mit Anregungen bzw. Wünschen – was 
wollt ihr von uns wissen etc.?! 
 
 
Wir sind noch immer sehr begeistert, wie viele dazu beigetragen haben, dass wir 
zusammen weiter in der 3. Liga spielen dürfen. Großes Dankeschön an all unsere 
Unterstützer!! 
 
 
 
Bleibt sportlich – Bleibt gesund! 
Eure Peitschen 
(http://www.wattenbek-frauenhandball.de/) 

http://www.wattenbek-frauenhandball.de/

