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Das gute 
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zu Hause 
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wir freuen uns, dass wir immer weiter zur Normalität zurückkehren und weitestgehend 

ein normaler Sportbetrieb wieder möglich ist. Wie bereits im letzten Jahr nutzen viele 

Mannschaften und Gruppen die Möglichkeit, draußen auf dem Platz Sport zu treiben. 

Es ist schön, so viel Leben bei uns auf dem Gelände zu sehen.

Die letzten Monate haben gezeigt, wie schnell unser normales Leben aus den Bahnen 

geraten kann. Um so schöner ist es, nun neue Dinge anzugehen und positiv in die Zukunft 

zu blicken.

Auf unserem Sportgelände haben wir einen Teil der Rasenfl äche zu Volleyball- & Hand-

ball-Beachplätzen umgestaltet. Es war toll zu sehen, wie abteilungsübergreifend mit viel 

ehrenamtlichem Engagement hier etwas Neues entstanden ist. An dieser Stelle möchte 

ich mich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz herzlich bedanken!

Auch wenn wir im vergangenen Jahr einige Mitglieder verloren haben und uns die regel-

mäßigen Neueintritte fehlen, wollen wir sehen, dass wir uns für die Zukunft gut aufstellen.

Da wir bereits in der Vergangenheit immer wieder an unsere Kapazitätsgrenzen bei unse-

ren Sportstätten gestoßen sind, prüfen wir aktuell, in welcher Form wir unsere Sporträu-

me erweitern können. Wir hoff en, auf der kommenden Mitgliederversammlung bereits 

erste Ergebnisse hierzu vorstellen zu können.

Auf die Planung der Sportwerbewoche mit vielen Besuchern, einem großen Jugendhand-

ballturnier und weiteren sportlichen Aktivitäten haben in diesem Jahr verzichtet. 

Besuchernachverfolgung, Hygienekonzepte und weitere Aufl agen sind aus unserer Sicht 

für uns nicht leistbar.

Dafür erfreut sich unser neu ins Leben gerufener ATSV Sommergarten großer Beliebtheit, 

jeden Freitag kommen viele Mitglieder und Nachbarn und freuen sich über diese neue 

Möglichkeit bei uns in Habenhausen. Unsere zahlreichen neuen Kurse kommen bisher gut 

an, ebenso das Boulespiel freitagmorgens und die Radtouren.

Wir im Vorstand hoff en, dass Ihr alle diese sehr einschneidende Zeit einigermaßen unbe-

schadet überstanden habt und freuen uns, Euch bald alle wieder beim Sport zu sehen.

Euer

Alexander Svoboda

Liebe Mitglieder,

2/2021Euer

Alexander Svoboda2/2021
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Dirk Drewes
Vorstand · Finanzen
T:   0171-4134355
M: dirk.drewes@atsvhabenhausen.de

Mark Schaff ert
2. Vorsitzender
T:   0162-5736027
M: mark.schaff ert@atsvhabenhausen.de

Mike Lüssen
Vorstand · Technik
T:   0176-83086627
M: mike.luessen@atsvhabenhausen.de

Heike Groneberg
Vorstand · Öff entlichkeitsarbeit
T:   0152-04495042
M: heike.groneberg@atsvhabenhausen.de

Alexander Svoboda
1. Vorsitzender
T:   0172-4173947
M: alexander.svoboda@atsvhabenhausen.de

ATSV Habenhausen – Ihr Vorstand
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TAPETENWECHSEL – UND 
DIE WAND GLEICH MIT?
Nehlsen holt Ihren Bauabfall ab.

Goldschmiedewerkstatt
Hoops

Joachim Hoops GmbH
Habenhauser Dorfstraße 5

 04 21 / 83 27 27
Holzdamm 170



EINLADUNG
zur ordentlichen Mitgliederversammlung des ATSV Habenhausen e.V. 

Hiermit laden wir alle Mitglieder des ATSV Habenhausen e.V. zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung am Mittwoch, dem 15. September 2021 um 19 Uhr in 
der Sporthalle Kästnerstraße 35 herzlich ein.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Jahresbericht 2020
2. Jahresabschluss 2020
3. Bericht des Wirtschaftsbeirates
4. Bericht der Revisoren
5. Entlastung des geschäftsführenden Vorstands
6. Wahl der Revisoren
7. Veranstaltungskalender 2021
8. Verschiedenes

Wir behalten uns vor, die Tagesordnung durch rechtzeitige Ankündigung zu 
ergänzen, wie auch Ihr das Recht habt, diese durch Eure Anträge und Anregun-
gen zu bereichern.

Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Teilnahme.

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die am Tag der Versammlung das 18. 
Lebensjahr vollendet haben.
Jugendliche Mitglieder sind natürlich auch willkommen und eingeladen, ihre 
Wünsche zu äußern.

Der Vorstand 

NEUER 
TERMIN!

Mittwoch, dem 15. September 2021 um 19 Uhr 
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Der neue Kooperationsvertrag ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Für die 
Nutzung des Rabatts muss sich jedes Mitglied über einen Registrierungslink auf 
der Website bei SportScheck registrieren. Achtung: Die Anmeldung ist ausschließ-
lich über diesen Link möglich, der in der Geschäftsstelle angefordert werden kann. 
Bei der Registrierung müssen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vorteils-
programms (›AGB‹) akzeptiert werden.

Nach der Registrierung gibt es für unsere Mitglieder 
folgende Vergünstigungen: 

10 % RABATT auf das Sortiment von SportScheck auf 
www.sportscheck.com und in den stationären Filialen. 

Zusätzlich erhält jedes Mitglied einen Rabatt in Höhe von 
30% auf Testequipment und 30% auf alle stationären Filialservices.

Ausdrücklich ausgenommen von der Gewährung des Rabatts sind Elektronik-
artikel, Fahrräder und Stand-Up Paddling Boards.
Der Rabatt nicht mit anderen Sonderaktionen oder Vorteilscoupons kombinier-
bar und nicht einlösbar beim Kauf von Geschenkgutscheinen, beim Kauf von 
Event-Tickets und bei Event-Anmeldungen.

KOOPRERATION mit

Wir freuen uns, unseren Mitgliedern mit SportScheck einen neuen 
Kooperationspartner präsentieren zu können. Alle Mitglieder unseres Vereins 
können hiervon profi tieren, bei jedem Einkauf bei SportScheck, dem 
Nachfolger von Karstadt Sport in Bremen.

10 INTERN



Ohne sie geht gar nichts
Laudatio auf unsere Trainerinnen und Trainer

Bei unseren regelmäßigen Aufenthalten an unseren Sportstätten nehmen 
wir mit großer Freude wahr, dass es viele nicht mehr abwarten können und 
sich im Rahmen der Möglichkeiten bemühen, während der hoff entlich aus-
klingenden Corona-Krise wieder Bewegung in unsere Vereinsmitglieder und 
Kursteilnehmer:innen zu bekommen.

Das ist mitunter bestimmt kein leichtes Unterfangen.
Dafür zollen wir allen Aktiven große Anerkennung und Dank, vor allem den 
Trainer*innen in vorderster Linie bei den Gruppen. Hierzu gehört neben der 
Motivation und einer großen Portion Eigeninitiative auch eine hohe Wider-
standsfähigkeit. Denn neben einem erhöhten Aufwand für die Vorbereitung der 
Sportfl ächen und der Planung der Sporteinheiten in kleineren Gruppen besteht 
sicher auch ein zusätzlicher Einsatz bei der Kommunikation mit den Sporttrei-
benden, wer, wann, wie, wo wieder teilnehmen darf. Nicht zu vergessen die 
Corona-Testpfl icht im Rahmen der ›Bundesnotbremse‹.

Es erfreut uns alle, wenn wir über den Sportplatz an der Kästnerstraße blicken 
und dort ein reges Treiben erleben. Wir versuchen, das Gelände so einladend 
wie möglich zu gestalten, in dem wir den Rahmen am Platz weiter aufpolieren. 
Wir werden alle Anstrengungen für die Durchführung der aktuellen Einheiten 
als auch bei der Entwicklung neuer Angebote so weit wie möglich unterstützen. 
Bitte fragt gerne – möglichst über eure Abteilungsleiter*innen - an, wenn es 
euch an etwas Realisierbarem fehlt.

Zum Schluss eine Bitte an alle: Bleibt intensiv in Bewegung (›am Ball‹), aber 
bleibt auch achtsam und vorsichtig bei dem Wiedereintritt in die Normalität.

Euer Vorstand
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Mit dieser Feier wollen wir den Verein ehren, neue Mitglieder gewinnen, Auf-
merksamkeit erringen und nicht zuletzt wollen wir uns auch selbst feiern!

 Wochenende 11./12. Juni 2022: Jubiläumsfeier
 1.-10. Juli 2022: Sportwerbewoche
 12. oder 19. November 2022: Blau-weiße Nacht

       Für die Festschrift werden weiterhin Ideen und Mitstreitende gesucht!

ATSV Habenhausen benötigt Hallenzeiten
Erweiterung der Halle Kästnerstraße wird untersucht

Bereits seit langem wird deutlich, dass der ATSV neue Räumlichkeiten benötigt. 
Abteilungen können ihr Angebot nicht ausweiten, neue Sportangebote sind kaum 
umsetzbar, weil es schlicht an verfügbaren Hallenzeiten mangelt.
Ein Anbau an die Halle in der Kästnerstraße, in dem mehrere Multifunktionsräu-
me untergebracht werden, hat sich im Laufe diverser Diskussionsrunden von Vor-
stand und Wirtschaftsbeirat als realisierbare Möglichkeit ergeben. Dies soll nun 
mit professioneller Hilfe eines Architekten weiter untersucht und geplant werden.

Auch das Sportamt konnte von der Notwendigkeit zusätzlicher Räumlichkei-
ten überzeugt werden und übernimmt die Hälfte der Planungskosten. Für die 
Beauftragung des Architekten muss eine Ziel-Defi nition vorgegeben werden. 
Außerdem muss abgeklärt werden, welche Anforderungen jeweils an die neuen 
Räumlichkeiten gestellt werden. Für diese Abklärung und die Ziel-Defi nition 
wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die möglichst bereits zur Mitgliederver-
sammlung eine erste Planung vorstellen will. Mitglieder dieser Arbeitsgruppe 
sind Alexander Svoboda und Mike Lüssen vom Vorstand sowie Marko Schluroff  
vom Wirtschaftsbeirat.

125 Jahr Feier des ATSV Habenhausen
Save the date!
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Die Corona-Pandemie hat die Kontaktmöglichkeiten auch im Sportverein extrem 
reduziert. Daher hat sich der Vorstand entschieden, ›Die Brücke‹ in diesem Jahr 
in ausreichender Anzahl für jeden Mitgliederhaushalt drucken zu lassen und zu 
verteilen.

Wer ›Die Brücke‹ lieber weiterhin nur 
online liest, meldet sich bitte in der 
Geschäftsstelle (info@atsvhabenhau-
sen.de), damit die Versandliste ent-
sprechend angepasst wird.
Und auch Haushalte, die mehrere 
Exemplare erhalten haben, können 
helfen, Druckkosten zu sparen, wenn 
sie der Geschäftsstelle eine entspre-
chende Rückmeldung geben.

Keine Brücke erhalten? Bitte melden!
Wer die erste Ausgabe des Jahres 2021 nicht erhalten hat, meldet sich bitte 
ebenfalls und teilt die aktuelle Anschrift und ggf. Namen mit. Denn beim Ver-
teilen haben wir, FSJler, Vorstand und Wirtschaftsbeirat, doch etliche Male die 
Adressaten nicht fi nden können.

Wer hilft beim Verteilen? Bitte melden!
Um Portokosten zu sparen, versuchen wir möglichst viele Exemplare selbst 
zu verteilen. Dabei benötigen wir Hilfe. Wer ist bereit, uns beim Verteilen zu hel-
fen? In der eigenen Straße, vielleicht sogar im eigenen Viertel oder Stadtteil?
Bitte meldet Euch in der Geschäftsstelle und gebt an, wo Ihr verteilen wollt bzw. 
wie viele Exemplare.

Herzlichen Dank!

Die Brücke – analog und digital
Zusendung der Vereinszeitschrift ›Die Brücke‹ gewünscht?
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Ehrenkodex des ATSV Habenhausen
Gemeinsam gegen jegliche Formen von Diskriminierung und Gewalt

Der Sportverein ist für viele junge Menschen ein äußerst wichtiger Ort für wert-
volle Erfahrungen außerhalb der Schule und des Elternhauses. Von unzähligen 
(ehrenamtlichen) Beteiligten wird hier Jahr für Jahr großartige Arbeit geleistet.
Zugleich können Begegnungsräume wie der Sportverein, in dem es um positive 
Merkmale wie körperliche Ertüchtigung, emotionale Wettkämpfe und sozialen 
Zusammenhalt geht, leider auch missbraucht werden. Sportvereine dürfen 
keine Tatorte werden!

Der Vorstand hat in Abstimmung mit den Abteilungen einen Ehrenkodex 
erarbeitet, um seiner Verantwortung gerecht zu werden, die ihm anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen wirksam vor den Gefahren für ihr physisches und 
psychisches Wohl zu schützen. 

Es geht darum, junge Menschen zu motivieren und Spaß am Sport zu haben.
Der ATSV Habenhausen tritt energisch dafür ein, dass jegliche Formen von 
Diskriminierung und Gewalt, insbesondere sexualisierte, auf allen Ebenen des 
Sports bestmöglich verhindert werden.

Der ATSV Habenhausen unterstützt alle Mitarbeitenden im Jugendsport bei der 
Teilnahme an Qualifi zierungsmaßnahmen für die Sensibilisierung der Präventi-
on sexualisierter Gewalt im Sport.

Ansprechperson zu diesem Thema sind alle Mitglieder des Vorstands.

Der Ehrenkodex stützt und schützt alle 
Mitarbeitenden im Jugendsport. Mit ihm nimmt 
der ATSV Habenhausen seine Verantwortung für 
den Schutz der ihm anvertrauten Mädchen und 

Jungen wahr.
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Alle Mitglieder, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, werden gebeten, ihre 
Immatrikulations-, Schul- bzw. Ausbildungsbescheinigung in der Geschäftsstel-
le einzureichen, um weiterhin in den Genuss des ermäßigten Vereinsbeitrags zu 
kommen.
Verspätet eingereichte Bescheinigungen gelten erst ab dem Einreichungsda-
tum und führen nicht zu einer Beitragsrückerstattung.

Änderung der Mitgliedsdaten bitte mitteilen!
Änderungen der Wohnanschrift oder der E-Mail-Adresse sollten der Ge-
schäftsstelle bitte unverzüglich mitgeteilt werden: info@atsvhabenhausen.de

Ehrenamtsdatenbank beim ATSV Habenhausen – 
bitte melden
In unserem Verein engagieren sich seit Jahrzehnten sehr viele Ehrenamtli-
che, Trainer:innen und Übungsleiter:innen. Gleichwohl gibt es dazu kaum 
Daten in der Geschäftsstelle. Um Wertschätzung zeigen zu können, z.B. bei 
einer Verabschiedung, soll eine Datenbank ›Ehrenamt / Trainer / Übungslei-
ter‹ aufgebaut werden. Denn bislang ist vielfach kaum nachvollziehbar, wer 
sich seit wann im Verein engagiert hat. Für die Zukunft werden diese Daten 
in der Geschäftsstelle gesammelt. Für die Vergangenheit ist die Zulieferung 
aus den Abteilungen erforderlich. Leider mangelt es hier teilweise noch an 
Rückmeldungen. Wir bitten um zeitnahe Meldung – vielen Dank!

Informationen aus der Geschäftsstelle
Immatrikulations- und Schulbescheinigung nicht vergessen!
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Es gab viel zu tun, nachdem die 
Herbst-Aufräumaktion corona-bedingt 
hatte ausfallen müssen. Alexander 
Svoboda war schon eine Stunde vor-
her auf dem Sportplatz an der Kästner-
straße, um das Handwerkszeug bereit 
zu legen, insbesondere Harken und 
Schubkarren.

Ab 10 Uhr waren dann zahlreiche 
Helferinnen und Helfer auf dem Platz. 
Sehr gut vertreten war wieder einmal 
die Volleyballabteilung. Auch die Korb-
ballerinnen waren fl eißig dabei, den 
Platz und die Wege vom Laub zu be-
freien. Tischtennis war vertreten sowie Vorstand und Wirtschaftsbeirat. Weitere 
Abteilungen wurden nicht gesichtet, aber das mag auch daran gelegen haben, 
dass wir alle mit einem ordentlichen Sicherheitsabstand aktiv waren.

Zwar musst das Bratwurstessen leider pandemiebedingt ausfallen, jedoch war 
zumindest für eine musikalische Untermalung gesorgt. Etwas Diskomusik half, 
die Frustration bei der nervigen Jagd nach dem Eichenlaub im Beachvolley-
ballfeld zu bewältigen. Maik Menkens hatte eine super Idee dazu, gleichwohl 
konnte er nur einen kleinen Teil dieser riesigen Sandkiste mit dem kurzerhand 
zum Sieb umfunktionierten Rost bewältigen.

Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer!

Heike Groneberg

Erfolgreiche Frühjahrs-Aufräumaktion
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ATSV Sommergarten geöff net
Angebote werden gut angenommen, Unterstützung gesucht

Ende Mai haben wir den ATSV Sommergarten gestartet und dies mit sehr guter 
Resonanz. Schnell waren alle Tische belegt. Es gab durchweg nur positive Rück-
meldungen.
Wenn möglich wollen wir den Sommergarten nun regelmäßig am Freitag ab 17:30 
Uhr anbieten und damit den Austausch mit Mitgliedern und Nachbarn fördern.

Dafür brauchen wir nicht nur einigermaßen gutes Wetter, sondern auch noch 
etwas Hilfe:
Es wäre schön, wenn sich ein paar Mitglieder fi nden, die ab und zu bereit sind, 
sich in die Pommesbude oder den Bierwagen zu stellen. 
Wer Lust hat, meldet sich bitte per Mail oder telefonisch in der Geschäftsstelle.

Freizeitangebote
Boule Spiel am Freitag – die ersten 
Spielerinnen und Spieler haben ihre 
Kugeln bereits geworfen. Der anschlie-
ßende Klönschnack bei einer Tasse 
Kaff ee rundet das Angebot ab.
Gespielt wird jeden Freitag ab 10 Uhr 
auf der Boule-Bahn auf dem Spiel-
platz.
Radtouren – Die erste Radtour starte-
te am Freitag, 4. Juni um 14 Uhr. Die 

Gruppe ist gemeinsam eine kleine Tour gefahren und anschließend zum ATSV 
Sommergarten zurückgekehrt.
Geplant sind Nachmittagstouren am Freitag und Tagestouren am Samstag. Die 
nächsten Termine bitte in der Geschäftsstelle erfragen. Auch Nichtmitglieder 
dürfen gegen einen Unkostenbeitrag von 3 Euro gerne teilnehmen.
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Bericht FSJ
Ein Rückblick von Birte Luisa Reupke

Da ich zum 31.05. mein FSJ beende, wird es für mich Zeit ein Fazit zu ziehen. 
Auch wenn ein freiwilliges soziales Jahr zu Pandemie-Zeiten natürlich anders 
läuft als sonst, hatte ich viel Freude an der Arbeit im Verein. 

In der ersten Zeit lief der Trainingsbe-
trieb fast normal. Die meisten Grup-
pen hatte ich bereits vor meinem FSJ 
betreut und beim Turnen trainiert. 
Neu für mich waren die Mo- und Di-
Kids und auch das Badmintontraining, 
sowie die Eltern-Kind-Turngruppe. In 
die Organisation einer Eltern-Kind-
Turngruppe hinein zu fi nden, war zu 
Beginn zwar ungewohnt, aber wurde mir von einigen ehemaligen Trainern und 
deren Erfahrungen sehr erleichtert. 
Bei den Mo- und Di-Kids war das schon schwieriger, da ich zwar schon sehr lan-
ge turne, aber nie Handball gespielt habe. Glücklicherweise hatte ich mit Bjarne 
einen erfahrenen Handballer als Kollegen. Auch neu war die Ferienbetreuung, 
die mir sehr viel Spaß bereitet hat. 
Durch den Lockdown ab November wurde einiges anders: Von Präsenztraining 
wechselten wir ins Online-Training, was zu völlig neuen Herausforderungen 
führte, aber dennoch auch sehr spannend war.

Abschließend bleibt mir zu sagen, dass mir die Zeit des FSJs viel Spaß und 
Freude bereitet hat und ich mich herzlich bei allen für ihre tatkräftige Unterstüt-
zung bedanken möchte. Auch nach dem Ende meines FSJs werde ich weiterhin 
im ATSV aktiv sein und meine Trainingsgruppen weiter führen. 

Mit sportlichen Grüßen 

Birte Luisa Reupke
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In der Sporthalle des ATSV Habenhausen an der Kästnerstraße 35 können 
Sie einen kostenfreien Schnelltest, den sogenannten ›Bürgertest‹, unkompli -
ziert und schnell durchführen lassen.

Durch eine Kooperation mit den Johan-
nitern erwartet Sie in den Räumlich-
keiten des ATSV Habenhausen quali-
fi ziertes und kompetentes Personal. 
Viele Menschen sind im Umgang mit 
den Corona-Schnelltest verunsichert. 
Die Johanniter gewährleisten nicht nur 
eine professionelle Durchführung des 
Testes, sondern haben auch Antworten 
auf Ihre Fragen.
Das Testzentrum in der Sporthalle des 
ATSV Habenhausen darf nur mit einem 
bestätigten Termin (QR-Code auf dem 
Handy oder ausgedruckt) aufgesucht 
werden. Unter dem folgenden Link kön-
nen Sie einen Termin für eine Testung 
(Antigen Schnelltest) vereinbaren: 
www.atsvhabenhausen.de/testzentrum. 

Aktuell werden folgende Öff nungszeiten angeboten: 
Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr.

Das Betreten der Sporthalle des ATSV Habenhausen erfolgt nur mit FFP2-
Maske und unter Einhaltung der Abstands- (mind. 2m) und Hygieneregeln 
(Händedesinfektion). Zum Termin bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Die Geschäftsstelle des ATSV Habenhausen steht unter der Telefonnummer 
80 60 751 bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Corona-Schnelltestzentrum beim ATSV-Habenhausen
Wohnortnahes Angebot durch Kooperation mit den Johannitern
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Vor allem die Ferienwochen bereiten 
berufstätigen Eltern Betreuungsproble-
me. Daher bietet der ATSV Habenhau-
sen auch in den Osterferien wieder 
in der Zeit von 9:00 – 16:00 Uhr 
für Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren 
eine Ferienbetreuung an. 

Unser Hauptaugenmerk liegt auf Bewegung in Form von gemeinsamen oder 
freien Spielen bei uns auf dem Sportgelände. 
Die Kosten pro Tag beinhalten Betreuung, Frühstück, ganztägige Getränkever-
sorgung sowie ein warmes Mittagessen: pro Woche (5 Tage) 65 Euro für Mitglie-
der, 87,50 Euro für Externe, ggf. kommen 4 bzw. 5 Euro pro Tag für eine Früh- 
oder Spätbetreuung hinzu (7:30-9:00 Uhr / 16:00-17:30 Uhr). 
Weitere Informationen erhalten Sie bei uns in der Geschäftsstelle unter:
Tel. 0421-8060751 und unter info@atsvhabenhausen.de

FERIENBETREUUNG
in den Sommerferien beim ATSV Habenhausen
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Der ATSV errichtet eine der größten       Beachanlagen Bremens

Vor geraumer Zeit hatte der damali-
ge stellvertretende Abteilungsleiter 
Jörn Roggenkamp die fi xe Idee auf der 
Sportanlage des ATSV Habenhausen 
ein Beachvolleyballfeld zu errichten. 
Sein Plan fand zur damaligen Zeit 
nicht die nötige Zustimmung, die er 
sich gerne gewünscht hätte. Aber der 
Kompromiss, auf dem Spielplatz ne-
ben der Halle Kästnerstraße ein Be-
achvolleyballfeld zu errichten, war eine 
vertretbare Alternative.
Im Frühjahr 2021 wird aus der fi xen 
Idee eines Volleyballenthusiasten ein 
abteilungsübergreifendes Großprojekt 
mit enormer Außenwirkung für unse-
ren ATSV.
Unter der Federführung von Olli Behn, 
Abteilungsleitung Handball, rückte das 
Vorhaben Beachanlage - ein Beachvol-
leyballfeld und zwei Beachhandball-
felder mit der Option auf fünf Beach-
volleyballfelder zu erweitern – Anfang 
Februar 2021 in den Fokus des Vereins. 
Die ersten Planungen lagen dem Vor-
stand bereits Ende Februar vor. Eine 
Vorort-Besprechung mit allen Betei-
ligten im März führte zur Klärung der 

restlichen Fragen. Umgehend wurde 
die Feinplanung aufgenommen. An-
fang Mai lag die Genehmigung der 
Stadt vor und nur wenige Tage später, 
am 08. Mai 2021, erfolgte der erste Spa-
tenstich. Mit schwerem Gerät und in 
tatkräftiger Teamarbeit der Hand- und 
Volleyballer wurde binnen zwei Wochen 
zunächst die Grasnarbe auf ca. 1700m² 
abgetragen, die neue Anlage anschlie-
ßend ausgehoben und letztendlich mit 
Spielsand wieder befüllt.
Im Juni folgen die fi ligranen Restarbei-
ten, so dass von einem regelmäßigen 
Trainingsbetrieb ab Juli zu rechnen ist. 
Und vielleicht, abhängig von der weite-
ren Entwicklung der Coronapandemie, 
können wir noch dieses Jahr das erste 
Turnier ausrichten oder an der Beach-
serie bereits teilnehmen.

Der ATSV setzt hier mit einer der größ-
ten Beachanlagen der Stadt Bremen 
neue Maßstäbe und erweitert so das 
bereits sehr umfangreiche Sportange-
bot um zwei attraktive Trendsportarten. 

Olli Behn und Maik Menkens

Das Projekt war nicht neu, fand aber zunächst nicht die Aufmerksamkeit im 
Verein, um es zu Ende zu führen. Jahre später ist es doch so weit und der ATSV 
denkt groß und nimmt zwei attraktive Trendsportarten im Sportangebot mit auf.
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Informationen zum Kursangebot
Besondere Angebote für die ersten drei Monate

Wir freuen uns, dass wir zu unseren bisherigen Angeboten viele neue Vereins-, 
Kurs- und Freizeitangebote im Programm haben. 

Eine Anmeldung ist für alle Kurse unbedingt erforderlich und ab sofort in der 
Geschäftsstelle möglich (Telefon 8060751, email info@atsvhabenhausen.de)
Alle Angebote können sowohl von unseren Mitgliedern als auch von Nicht-
mitgliedern genutzt werden.

Bei Kursangeboten ist grundsätzlich der Erwerb einer 10er Karte notwendig.
Zum Start unserer neuen Angebote gelten für die ersten drei Monate besondere 
Konditionen (außer QiGong):

• Für Mitglieder kostenlos
• Nichtmitglieder können für einmalig 50 Euro drei Monate lang an 

allen Kursen teilnehmen

Im Anschluss an dieses Start-Angebot wird es ein Kursfl at-Angebot für alle 
geben:
Nimm an so vielen Kursangeboten teil, wie Du möchtest und zahle nur einmal. 
Diese neue Kursfl at kann jeweils für 6 oder 12 Monate gebucht werden. 
Mitglieder zahlen monatlich 15 Euro, Nichtmitglieder 25 Euro monatlich.
10erKarte und Flatrate-Karte können während der Öff nungszeiten in der Ge-
schäftsstelle erworben werden.
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Seit dem 16. Juni 2021 laufen damit die 3 Monate, in denen die meisten Kurse 
(alle Power-Kurse, Outdoor-Fitness, Zumba und Yoga) für alle Mitglieder kos-
tenlos sind. Für Nichtmitglieder gibt es in diesem Zeitraum ein Kursfl at.

Power-Kurse, aber auch QiGong und Yoga gehören zum neuen Kurs-Angebot 
des ATSV Habenhausen. Bei den Power-Kursen geben die Musik und der Beat 
den Takt vor für ein Sportprogramm, das auf Kondition und Fitness ausgelegt 
ist. Die vielfältigen Kurse lassen keine Wünsche off en. PowerBody mit dem Fo-
kus auf der Körpermitte verbessert die Haltung und beugt Rückenbeschwerden 
vor. Die allgemeine Fitness wird beim intensiven Intervalltraining des Power-
Tabata gesteigert. Noch intensiver sind das Langhanteltraining des PowerPump 
sowie das PowerWorkout-Training.

Wer es ruhiger mag, kommt zum Yoga oder zum QiGong. Verschiedene Körper- 
und Atemübungen fördern die Entspannung und das Wohlbefi nden.
Der QiGong-Kurs gehört zum Präventionssport und ist daher nicht Bestandteil 
des Eröff nungsangebotes bzw. der Kursfl atrate. Er fi ndet jeden Dienstag von 18-
19:30 Uhr statt und ist von den Krankenkassen zur Prävention anerkannt. Somit 
kann bei der Krankenkasse ein Antrag auf einen Zuschuss zu den Kurskosten 
gestellt werden.

Ein Anmeldung ist für alle Kurse unbedingt erforderlich und ab sofort in der 
Geschäftsstelle möglich (Telefon 8060751, email info@atsvhabenhausen.de). 
Auch Nichtmitglieder können bei Erwerb einer Kurskarte gerne teilnehmen. 
Termine und Kosten sowie weitere Informationen zu den Kursen auf der 
Homepage www.atsvhabenhausen.de 

Erweitertes Kursangebot startet
Offi  zieller Beginn aller Kurse ist der 16. Juni 2021
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Reha-Sport
Qualifi ziertes Angebot bei orthopädischen Erkrankungen

Nach der Corona-Verordnung darf Rehabilitationssport stattfi nden, dabei ist die 
Gruppenstärke aktuell noch auf maximal 10 Personen beschränkt und es dürfen 
nur Personen teilnehmen, die eine ärztliche Verordnung haben.

Das Reha-Sport Angebot des ATSV Habenhausen ist auf orthopädische Er-
krankungen ausgelegt. Durch gezieltes Training wird die Muskulatur gestärkt 
und die Beweglichkeit verbessert. So kann der Verlauf von Krankheiten positiv 
beeinfl usst werden.

Die Teilnahmegebühren für anerkannte Rehabilitationssportgruppen können 
nach § 44 SGB IX komplett von den Krankenkassen übernommen werden. Die 
entsprechende Verordnung (Formular K56) wird vom behandelnden Arzt/Ärztin 
ausgestellt, wenn entsprechende gesundheitliche Beschwerden vorliegen. Die 
Kostenübernahme muss anschließend von der Krankenkasse genehmigt und 
dann in der Geschäftsstelle des Vereins abgegeben werden. 

Alle Kurse werden von ausgebildeten, qualifi zierten und zertifi zierten Übungs-
leiterinnen und Übungsleitern durchgeführt. Für weitere Fragen wenden Sie sich 
bitte an unsere Geschäftsstelle. 

Eine Anmeldung in der Geschäftsstelle ist vor Beginn des Kurses zwingend 
erforderlich. 

Montag, Dienstag und Donnerstag fi nden Kurse in unserem Gymnastikraum in 
der Kästnerstraße statt. 
Fragen und Anmeldung in unserer Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 
80 60 751 oder per E-Mail an info@atsvhabenhausen.de
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Jugend-Training Badminton
Spielen aus Freude an der Bewegung

Seit März haben wir in zweier Gruppen wieder trainieren dürfen, auch so hatten 
wir viel Freude am Training. So ein Zweiergruppen Training läuft natürlich 
anders ab, als normales Training, funktionierte aber auch sehr gut. Dennoch 
freuen wir uns sehr, jetzt wieder mit allen in der Halle trainieren und uns alle 
wieder sehen zu können. 

In unserer Gruppe geht es hauptsächlich um die Freude an der Bewegung, so-
dass wir fast ausschließlich spielen. Die Gruppe besteht aus ca. 15 Jugendlichen 
zwischen 10 und 16 Jahren. 

Wenn ihr Interesse habt, meldet euch unter fsj@atsvhabenhausen.de  

LG Birte 

M welcome@creastil.de
T  0151 21675797

Konzeption | Gestaltung | Umsetzung
Medienpartner für 

mit Attraktivität, guten Ideen & 
der passenden Taktik

PUNKTEN!PUNKTEN!PUNKTEN!
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Showdown in der Hinni-Schwenker-Halle! - 
Noch einmal alles geben! Dies wären wohl 
passende Überschriften für das letzte 
Spiel im Liga-Pokal der Blau-Weißen ge-
gen die Füchse Berlin 2 gewesen. Nach 
einer Niederlage gegen den TSV Alten-
holz, zwei Unentschieden gegen den 
OHV Aurich und den Oranienburger HC 
sowie einem Sieg im Derby gegen den TV 
Cloppenburg, hatte das Team um Trainer 
Matthias Ruckh es in der eigenen Hand, 
sein Ziel zu erreichen. 

Das Ziel war kein geringeres als die Qua-
lifi kation zum DHB-Pokal. 
DHB-Pokal in Bremen, da war doch was 
– wer erinnert sich nicht an 2019 in der 
ÖVB-Arena. Dort durfte das Team bereits 
einmal im DHB-Pokal antreten, damals 
führte der Weg über den DHB-Amateur-
Pokal in das Spiel gegen die Recken der 
TSV Hannover-Burgdorf. 

Kapitän Björn Wähmann führte seine 
Mannschaft am 23. Mai gegen die Füch-
se Berlin 2 auf das Feld, was eigentlich 
Normalität beim Einlaufen der Haben-
hauser Jungs ist. Allerdings standen bei 
diesem entscheidenden Spiel die Vor-
zeichen beim Kapitän und einigen Mit-
spielern schlecht, dass sie zum Einsatz 

DHB-POKAL WIEDER ZU GAST IN BREMEN!
#HabenhauserJungs erreichen ihr Ziel im Liga-Pokal!
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kommen können. Physiotherapeutin 
Jessica Buchholz, die zusätzlich von 
Physiotherapeutin Karina Schiege 
unterstützt wurde, Mannschaftsarzt 
Dr. Matthias Muschol und Leistungs-
diagnostiker Marius Brandt hatten 
alle Hände voll damit zu tun, dass 
diverse angeschlagene Spieler zum 
entscheidenden Spiel wieder spiel-
fähig werden. Diese hervorragende 
Arbeit des medizinischen Teams und 
die Gedanken an das Spiel gegen die 
Recken in der ÖVB Arena aus dem 
Jahr 2019, trieben die Spieler und 
Beteiligten zusätzlich an. So konnte 
Kapitän Björn Wähmann sein Team 
auf das Spielfeld führen und leiste-
te gemeinsam mit weiteren ange-
schlagenen Spielern, die sich trotz 

ihrer Verletzungen in den Dienst der 
Mannschaft stellten, einen erhebli-
chen Beitrag zur Qualifi kation. 
Die Mannschaft hatte sich ihr bes-
tes Spiel im Liga-Pokal für das letzte 
Match aufbewahrt und zeigte über 
weite Strecken ihre Heimstärke. 
Letztendlich zogen Kapitän und Trai-
ner das Fazit im Interview nach dem 
Spiel: „DHB-Pokal - In Bremen - Wir 
sind dabei!“ 

Markiert euch jetzt schon das Wochen  -
ende 28./29.08.2021 im Kalender ›Blau-
Weiß‹, dann heißt es wieder DHB-Pokal 
in Bremen mit dem ATSV Habenhausen. 

Robin Wolter  /  Foto: Nils Conrad

DHB-POKAL WIEDER ZU GAST IN BREMEN!
#HabenhauserJungs erreichen ihr Ziel im Liga-Pokal! (Fortsetzung von Seite 35)



Markiert euch jetzt schon das 
Wochenende 28./29.08.2021 

im Kalender ›Blau-Weiß‹, 
dann heißt es wieder 

DHB-Pokal in Bremen mit 
dem ATSV Habenhausen!
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Trainingsbetrieb auf den Außenplätzen läuft
Schnupperkurse sind wieder möglich

Der Tennisverband hat die Termine für die Außen-Saison bekannt gegeben und 
die Gruppeneinteilung vorgenommen. Unsere Außenplätze – die wie immer 
ausgezeichnet präpariert wurden - sind seit Mitte April bespielbar und auch die 
Jugend hat ihr Training wieder aufgenommen; Schnupperkurse sind übrigens 
wieder möglich.

Folgende Mannschaften haben gemeldet:
Herren 30 Bezirksklasse Gruppe 373
 Die Gegner sind: Huder Tennisverein (Heimspiel), TC SW Bremen, 
 TC Harpstedt und TC Bassum (Heimspiel)
Herren 60  Landesliga Gruppe 651
 Die Gegner sind: TC Bad Bentheim (Heimspiel), SV Union 
 Meppen, TC Barsinghausen und TSV Anderten Hannover 
 (Heimspiel)
Junioren A  Regionsliga Gruppe 775
 Die Gegner sind: Bremer TC v.1912, Barrier TC (Heimspiel), 
 TC Schlosspark Sebaldsbrück und TSV Weyhe-Lahausen
Junioren B  Regionsliga (2er) Gruppe 860
 Die Gegner sind: TSV Beverstedt, Club z.Vahr (Heimspiel), 
 TV RW Bremen (Heimspiel), TC Blau-Weiss Nesse und 
 TC GW Rotenburg
Im Gespräch ist ferner eine Doppel-Hobbyrunde (Herren55)

Da noch nicht alle Spieltermine fi xiert sind, sollten interessierte Zuschauer:-
innen sich informieren auf nuLiga-Allgemeiner Turn-und Sportverein Haben-
hausen e.V.-Mannschaften.
Nach dieser langen Corona-bedingten Pfl ichtspielpause freuen sich alle 
auf spannende Wettkämpfe und hoff en, dass weiter sinkende Inzidenzen es 
möglich machen.

Franz Helms
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Planung für die neue Saison
Trainingsbetrieb läuft im Rahmen des Möglichen

Aktuell ist weiterhin nur Training 
möglich. Zwar muss jeder Trainingstag 
individuell geplant werden. Abteilungs-
leiter Andreas Mündl und Mannschafts-
führer Holger Mönch koordinieren 
weiterhin die Anmeldungen und teilen 
Trainingszeiten sowie die Zuständigen 
für Auf- und Abbau ein. Aber immerhin 
haben alle Mitglieder der Habenhauser 
Tischtennisabteilung die Möglichkeit zu 
trainieren. In einigen anderen, auch grö-
ßeren Vereinen in Bremen gibt es diese 
Möglichkeit seit Monaten nicht mehr.

Und auch wenn nur Einzel gespielt wer-
den darf und die Trainingszeit begrenzt 
ist, so freuen sich viele Spielerinnen 
und Spieler über dieses Angebot und 
nehmen es gerne an.
»Leider fehlt immer noch die soziale 
Komponente, die Gespräche, das gesel-
lige Beisammensein«, bedauert Abtei-
lungsleiter Andreas Mündl.

Mit der 26. Corona-Verordnung jedoch 
gibt es seit dem 21. Mai 2021 diesbe-
züglich einen kleinen Lichtblick. Für die 
Geimpften und Genesenen entfallen die 
bisherigen Einschränkungen. Und seit 
dem 31. Mai 2021 sind sogar Doppel 
wieder möglich. Wie diese Lockerungen 
in der Tischtennisabteilung konkret 
umgesetzt werden sollen, wird gerade 
geprüft.

Derweil plant Sportwart Jens Arfmann 
die Mannschaftsaufstellungen für die 
neue Saison. Gerade ist die alljährliche 
Abfrage erfolgt, ob es für die kommende 
Saison Änderungen in den Mannschaf-
ten gibt. Verlässt jemand den Verein, 
will oder muss jemand weniger spielen? 
Spielerinnen und Spieler ziehen um, 
haben andere Arbeitszeiten, müssen 
Verletzungen auskurieren – all diese 
Vorgaben gilt es, bei der Planung zu 
berücksichtigen. Die Verbände gehen 

Die Punktspielsaison 2020/21 ist vollständig annulliert worden, daher setzt 
die Planung für 2021/22 auf dem Stand von 2020 an. Unklar ist bislang, ob 
der Spielmodus für die kommende Saison dahingehend geändert wird, dass 
auch im Falle eines erneuten Saisonabbruches trotzdem Auf- und Absteiger 
ermittelt werden können. Es gibt entsprechende Überlegungen beim FTTB, 
aber noch keine endgültigen Beschlüsse.
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derzeit von einem Beginn des Punkt-
spielbetriebes im Herbst aus und haben 
entsprechende Meldefristen festgelegt.
Voraussichtlich wird es eine ganz 
neue Mannschaft geben, denn eine 
Betriebssportmannschaft vom Gemein-
schaftszentrum Obervieland plant, sich 
aufgrund wegfallender Trainingsmög-
lichkeiten im GZO dem ATSV Haben-
hausen anzuschließen. Die Spieler 
kennen den Verein, denn sie haben in 
der Vergangenheit nicht nur gelegentlich 

schon am Training teilgenommen, son-
dern die Abteilung beim PreContestCup 
auch tatkräftig als Helfer unterstützt.
In der ersten Mannschaft wird Ali Mo-
hammadpour Bremen verlassen, dafür 
kehrt Jamal Huseini zurück. Weitere 
Änderungen sind bislang nicht bekannt.

Heike Groneberg
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ATSV Habenhausen turnt wieder zusammen
Endlich wieder gemeinsam trainieren

Seit dem 8. März durften Gruppen mit bis zu 20 Kindern im Alter bis zu 14 
Jahren mit höchstens zwei Trainer*innen Sport im Freien ausüben. Von dieser 
Ausnahme in der 24. Corona-Verordnung hatten auch die Turnmädchen von 
Kerstin Janson gehört. Sie sind alle deutlich jünger als 14 Jahre.

»Wir dürfen wieder zusammen trainieren!« – »Ja, aber nur draußen. Und drau-
ßen ist es noch sehr kalt, es sind weniger als 10 Grad.« – »Wir können uns doch 
dicker anziehen.« – »Wir brauchen unsere Matten, aber die werden draußen 
dreckig.« – »Wir legen einfach Planen darunter, dann bleiben die Matten sauber. 
Und wenn doch etwas dreckig wird, dann machen wir es eben wieder sauber.«

weiter geht’s auf der nächsten Seite
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Gesagt, getan. Selbst für die ganz große Matte fand sich eine Plane als Unterlage 
und so konnte auch das Sprungbrett zum Einsatz kommen. Zwar mit dem korrek-
ten Abstand, aber endlich wieder ein fast normales Training – alle waren glücklich 
gemeinsam aktiv zu sein!

Endlich konnten auch die neuen Turnpullis eingeweiht werden, selbst wenn die 
meisten doch lieber noch eine Weste darüber angezogen haben. Die wenigen 
Sonnenstrahlen wärmten einfach noch nicht genug. Aber es war trocken und alle 
waren begeistert, die anderen nicht nur am Bildschirm zu sehen.

ATSV Habenhausen turnt wieder zusammen
Endlich wieder gemeinsam trainieren (Fortsetzung von Seite 43)
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Kerstin Janson und ihre Turnmädchen waren froh, auch nach den Osterferien 
weiterhin draußen zusammen trainieren zu dürfen.

Gleichwohl hat das Training in Corona-Zeiten seine Tücken, denn draußen ist 
man dem Wetter ausgesetzt. Aber wie heißt es so schön: Es gibt kein schlechtes 
Wetter, nur unpassende Kleidung bzw. Geräte.

Denn zum ersten Mal fi ng es während des Trainings an zu regnen. Schnell 
mussten also die Geräte wieder abgebaut werden. Einmal mehr bewiesen 
Kerstin und ihre Turnmädchen Flexibilität und Kreativität. Statt auf den Balken 
ging es nun auf die Umrandung vom Beachfeld. Da war die Fallhöhe deutlich 
geringer und länger war es auch. Vor allem aber konnte weiter trainiert werden. 
Daher zum Abschluss noch ein Spruch: Wo ein Wille ist, fi ndet sich auch ein 
Weg!

Heike Groneberg

Turnmädchen sind regenfest
Wo eine Wille ist, fi ndet sich auch ein Weg!
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Telefon: 0421-831115
info@volleybaer.de
www.volleybaer.de

Telefon: 0421-831111
info@handballbaer.de
www.handballbaer.de

Ladengeschäft (nur Barzahlung): 
Arster Heerstr. 212
MO-FR 8-18 Uhr

Unser Tipp für Spiele draussen!

Online
bestellen

Abholen
und 

barzahlen

MO-FR
8-18 Uhr

AUF LAGER - CROSSNET - € 184,50



Wir starten in die Saison 2021/2022

Die vielfältigen Vorbereitungen für die neue Saison laufen an. Wir haben, wie 
im Vorjahr, zwei Damen Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet. Darüber 
hinaus erhoff en wir uns auch wieder eine Turnierspielrunde für die Volleykids. 

Dank der nun endlich angelaufenen Impfungen gegen das COVID-19 Virus und 
der im gleichen Atemzug fallenden Inzidenzwerte und diverser Möglichkeiten 
der Schnell- bzw. Eigentests konnten die ersten Lockerungen für den Sport ein-
geleitet und umgesetzt werden. Wir hoff en auf weiter sinkende Fallzahlen, um 
vollumfänglich in den Trainingsbetrieb zu starten und ab November im Spielbe-
trieb wieder angreifen zu können.
Der Rahmenspielplan steht, die Kaderplanungen sind angelaufen, die Mann-
schaftsmeldungen für die Bezirksklasse sind erfolgt. Für die Volleykids wird 
es zeitnah einen Verbandstag geben, an dem die Serie für die nächste Saison 
beschlossen wird. Parallel errichtet der ATSV Habenhausen gerade eine neue 
Beachanlage, die zukünftig in den Trainingsbetrieb eingebunden werden kann 
und soll. Erweiterbar auf bis zu fünf Beachvolleyballfelder bietet sich so die 
Gelegenheit z.B. bereits in diesem Sommer an der NWVV-Wochenliga-Beach 
teilzunehmen oder ab Sommer 2022 ein eigenes spannendes Turnier zu orga-
nisieren. Auf jeden Fall wird hier eine attraktive Trendsport ab Sommer in das 
umfangreiche Sportangebot des ATSV mit aufgenommen.
Wenn auch du Lust hast, mit den 1. Damen um den Aufstieg zu spielen, in 
der 2. Mannschaft wertvolle Spielerfahrungen zu sammeln, bei den Volleykids 
unseren tollen Sport von der Pike an zu erlernen oder einfach Spaß am ›Beach‹ 
zu haben und die Innovationen des ATSV weiter voran zu bringen, dann bist 
gerade DU GENAU RICHTIG bei uns – in der Volleyballabteilung des ATSV 
Habenhausen.

Schau mal rein unter https://www.atsvhabenhausen.de/abteilungen/volleyball/ 
oder melde dich direkt bei Silke Roggenkamp oder Maik Menkens per Mail an 
Volleyball@atsvhabenhausen.de .

Eure Abteilungsleitung, Silke Roggenkamp und Maik Menkens
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Volleykids mit neuer Unterstützung
Co-Trainerin Fatemeh Rahimi übergibt an Usha Frost

Fatemeh Rahimi wird leider den Verein verlassen müssen und kann so nicht 
mehr als Co-Trainerin der Volleykids agieren. Fatemeh, 2016 aus Afghanistan ge-
kommen, begann im September 2018 in der U20 des ATSV mit dem Volleyball-
spielen und erklärte sich im Frühjahr 2020 bereit, Emma Steen beim Training 
der Volleykids zu unterstützen. 

Usha Frost übernimmt mit sofortiger Wirkung die Funktion der Co-Trainerin. 
Seit 2015 im Verein reifte sie in der U14 und U20 der Volleyballabteilungen des 
ATSV und steht kurz vor der Nominierung für die 1. Damen.
Wir danken Fatemeh für ihr tolles Engagement und wünschen ihr alles Gute 
und viel Erfolg für ihren weiteren Lebensweg. 
Dir Usha viel Spaß und das nötige Fingerspitzengefühl mit den Volleykids.

Eure Abteilungsleitung, Silke Roggenkamp und Maik Menkens
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Du bist zwischen 14 

und 25 Jahren alt?

Du liebst dynamischen, 

schnellen, koordinativ 

anspruchsvollen Ballsport?

Du bist ein Teamplayer?

Dann bist DU genau 

richtig bei uns!!!

Denn für unsere 1. Damen suchen 
wir spielerfahrene Mädels
und für unseren weiblichen Nach-
wuchs Anfänger und bereits Geübte.

Besuche unsere Web-Seite
www.atsvhabenhausen.de/volleyball
oder melde dich per Mail an
Volleyball@atsvhabenhausen.de

Für Habenhausen, für deinen 
Verein, ergreife die Chance und 
bring’ dich ein!

Gruß,
Maik Menkens
stv. AL Volleyball

NEW KIDS 
ON THE BLOCK 

GESUCHT!!!

NEW KIDS 
ON THE BLOCK 

GESUCHT!!!



Vereinszeitschrift des Allgemeinen Turn- und SportVereins Habenhausen e.V.

Geschäftstelle: ATSV-Halle Kästnerstraße

Öff ungszeiten: Montag 17.00 – 18.30 Uhr
Nur außerhalb der Ferien
dienstags bis donnerstags 
10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstags 18.00 - 19.30 Uhr

Telefon/Fax 0421 80 60 751 / 0421 80 60 752

Postanschrift: Kästnerstraße 35, 28279 Bremen

E-Mail: info@atsvhabenhausen.de

Web: www.atsvhabenhausen.de

Sportplatz: Kästnertraße

Sportstätten: Bunnsackerweg, Kästnerstraße, Steinsetzerstraße

›DIE BRÜCKE‹ erscheint vierteljährlich. Der Bezugspreis ist 
mit dem Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Herausgeber: ATSV Habenhausen e.V.

Gestaltung & 
Layout: Bekim Berlajoli · welcome@creastil.de

Redaktion: Heike Groneberg (V.i.S.d.P.)

Anzeigen: redaktion@atsvhabenhausen.de

Bankverbindung: Sparkasse Bremen 
Konto-Nr. 105 05 82
IBAN: DE52 2905 0101 0001 0505 82
SWIFT-BIC: SBREDE22

Badminton · eSports · Faustball · Handball · Judo · Karate · Korbball · Tanzen · Tennis 
Tischtennis · Turnen · Volleyball · Wandern · Gesundheitsorientierter Sport
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info@atsvhabenhausen.de @atsvhabenhausen

0421 80 60 751 @ATSVHabenhausen

Kästnerstraße 35, 28279 Bremen @ATSVHabenhausen

www.atsvhabenhausen.de www.atsvhabenhausen.tv

KONTAKT

www.atsvhabenhausen.de
Tel.: 0421 8060751
Fax: 0421 8060752

Anne Peper
Buchhaltung
anne.peper@
atsvhabenhausen.de

Corinna Wiedekamp
Geschäftstelle
corinna.wiedekamp@
atsvhabenhausen.de

Sabine Siemer
Geschäftsstelle
sabine.siemer@
atsvhabenhausen.de

Frank Meier
Leitung Geschäftsstelle
frank.meier@
atsvhabenhausen.de




