
                       

                       

 

 

  



                       

 

 

 

Stellenausschreibung Freiwilligendienst 
für das Bildungsjahr 2021/22 (FSJ) 

 

 

KURZBESCHREIBUNG DER EINSATZSTELLE: 

Der TV Horn-Bad Meinberg ist der größte Breitensportverein mit knapp 1200 Mitgliedern im Ort (ca. 600 Kinder 

und Jugendliche). Unser Verein hat eine eigene aktive Vereinsjugend, sodass wir es den Kindern und 

Jugendlichen ermöglichen, sich einzubringen und mitzubestimmen, um demokratische Prozesse erleben und 

umsetzten zu können. 

 

BESCHREIBUNG DER FSJ-STELLE: 

Als Freiwilligenleistender hast Du die Möglichkeit, einen abwechslungsreichen Einblick in den Vereinssport zu 

erhalten, interessante Kontakte zu knüpfen und an zahlreichen Weiterbildungen teilzunehmen. Du wirkst in der 

Kinder- und Jugendarbeit mit, unterstützt unser Jugend-Team (J-Team) und leitest Sportangebote im offenen 

Ganztag. Darüber hinaus planst, organisierst und leitest Du Sportangebote im Bereich Kinderturnen und wirkst in 

der offenen Jugendarbeit des örtlichen Jugendzentrums „Alte Post“ mit.  

 

TÄTIGKEITSBEREICHE: 

Praktische Trainer- und Übungsleitertätigkeiten (60%): 

Im TV Horn-Bad Meinberg: Leitung einer Kinderturngruppe und Schul-AGs sowie mitwirken beim weiteren 

Trainingsbetrieb (je nach eigener Sportart). Im Jugendzentrum „Alte Post“: Unterstützung bei den Angeboten der 

offenen Jugendarbeit. 

 

Bürotätigkeiten, Verwaltung und Organisation (40%): 

Du bist in die Planung sowie in die Vor- und Nachbereitung von sportlichen Veranstaltungen und Projekten 

involviert und unterstützt das Team mit deinen Ideen. 

Du planst und führst Events und Aktionen für Kinder- und Jugendliche im Rahmen der Mitarbeit im J-Team durch. 

 

Das setzen wir voraus: 

• Aktive Begeisterung für den Sport 

• Gute EDV-Kenntnisse (MS-Word, Excel) 

• Eine gültige Führerscheinlizenz (Klasse B) 

• Bereitwilligkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung 

 

 
 

Bewerbung an: 

Christian Klute 

klute@tvhbm.de 
 



 

 

 

 

  

Krise ist ein produktiver Zustand. 

Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. 

Max Frisch 

 
Lieber Mitgliederinnen und Mitglieder, 

 

wie wir es bereits geahnt haben, startet auch das Jahr 2021 nicht wie gewünscht. Home- 

Office, Home-Schooling sowie Einschnitte in der Vereins- und Sportwelt bleiben vorerst 

in unserem Arbeits- und Sportalltag erhalten. Trotz dieser Einschränkungen möchten wir 

das Jahr 2021 zusammen mit Euch meistern! Wir konnten 2020 viele Veranstaltungen, 

besonders im Bereich der Jugendarbeit, nicht durchführen. Bitte beachtet unsere 

Termine für das Jahr 2021 auf Seite X. Die Mitgliederversammlung wird definitiv dieses 

Jahr stattfinden. Sollte es nicht in Präsens möglich sind, wird diese digital durchgeführt. 

 

Das Zitat von Frisch spiegelt sehr eindrucksvoll unser Jahr 2020 wider. Im Jahresbericht 

werdet Ihr feststellen, was wir 2020 dennoch vieles erreichen konnten. In diesem Jahr 

wird es wichtiger denn je sein, dass wir als Verein zusammenhalten. Wir müssen trotz 

des Lockdowns Versicherungen, Mieten, Lohn für den Bereich FSJ sowie 

Verbandsabgaben bezahlen. Aus diesem Grund müssen und werden ganz regulär die 

Beiträge im Februar eingezogen. Wir werden zudem dieses Jahr in neue Materialen 

investieren, um auch für die Zukunft solide aufgestellt zu sein. Damit planen wir bewusst 

in die Zukunft, damit wir, wenn der Sport wie gewohnt stattfinden kann, noch attraktiver 

für Euch sein können! Besonders stolz sind wir auch weiterhin auf das Engagement 

sowie auf die Aktionen unserer Vereinsjugend. Denn nur durch eine aktive Jugendarbeit 

ist es möglich, einen Verein zukunftsfähig aufzustellen. 

 

Zusammen werden wir auch in diesem Jahr alle Herausforderungen bewältigen und das 

Beste aus jeder Situation herausholen. Daher wünsche ich Euch allen, stellvertretend 

für den gesamten Vorstand, einen erfolgreichen Start in das Jahr 2021. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Christian Klute 

Vorstand Sportpraxis 



                       

                       

 

 

  

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, liebe Vereinsjugend, 
 
mit dem Jahr 2020 haben wir ein turbulentes Jahr hinter uns gebracht. Trotz den 
Einschränkungen und Ausfällen aufgrund der Pandemie konnten wir einiges erreichen. 
Anfang des Jahres fand die erste ordentliche Jugendversammlung statt, auf der wir, 
neben der Hauptattraktion Gummihuhngolf, unseren derzeitigen Jugendvorstand 
gewählt haben. 
 
Das Jahr 2020 sollte für Euch einige Events bereithalten. Leider mussten einige, wie 
beispielsweise das Lasertag oder Aquamagis abgesagt werden. Trotz der Pandemie 
haben wir es geschafft, unsere Bildungsreise, welche ursprünglich nach Berlin gehen 
sollte, auf Bonn zu ändern, sodass diese stattfinden konnte. So konnten wir Euch eine 
Abwechslung zum Alltag bieten. Auf dieser Reise wurde durch Stadtführungen und 
Museumsbesuchen die Wichtigkeit der Demokratie als Grundpfeiler unseres 
Zusammenlebens vermittelt. 
 
Die Chance auf eine Fahrt nach Berlin werdet Ihr dieses Jahr erneut haben, da wir 
planen, vom 03.06. bis zum 06.06.2021 unsere Hauptstadt zu besuchen. 
 
Das Thema der Demokratie hat uns auch zu den Kommunalwahlen weiter beschäftigt. 
Bei diesen konnten wir die Kandidaten durch 10 Fragen rund um das Thema Sport und 
Jugendarbeit in den sozialen Medien gegenüberstellen und so einen Beitrag zur 
öffentlichen Meinungsbildung leisten. 
 
Um auch in Zeiten von stärkeren Kontaktbeschränkungen Zusammenhalt und 
Geselligkeit für die Vereinsjugend bieten zu können, haben wir auf digitale Treffen 
gesetzt. Bei denen wurden beispielsweise gemeinsam der ’Traitor‘ im Spiel Among Us 
gesucht oder Montagsmaler gespielt. Als Highlight haben wir eine digitale 
Weihnachtsfeier mit Online-Escaperoom und vorher verteilten Weihnachtsspezialitäten 
durchgeführt, die für einen gelungenen Jahresausklang gesorgt haben. 
 
Es ist also möglich, mit oder ohne Pandemie vieles zu erreichen und für unvergessliche 
Momente zu sorgen. Eine wichtige Erkenntnis ist, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn 
uns Widrigkeiten begegnen, sondern stattdessen Lösungen zu finden. Ich denke, dass 
wir mit dieser Einstellung im Jahr 2021 noch erfolgreicher sein können und freue mich 
auf neue Projekte und Aktionen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Jan Lippemeier 
Jugendvorstand 



 

 

 

 

  

Eine abgebrochene Saison und eine mit zwei Spielen 
 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, liebe HandballerInnen,  
 
Auch die Handballabteilung des TV wurde von der Corona-Pandemie stark getroffen. 
Nachdem der Spielbetrieb im Frühjahr abgebrochen wurde und somit die letzten 
Spieltage nicht stattgefunden haben und auch leider kein Training stattfinden konnte, 
stand am Ende der Saison doch eine erfreuliche Nachricht: 
Die erste Herrenmannschaft des TV war in der Kreisliga auf dem 2. Platz und stieg damit 
in die Bezirksliga Lippe auf- auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch 
an alle Beteiligten. 
 
Leider fiel auch der beliebte Saisonabschluss im Waldstadion aus. Hier treffen sich 
immer viele aktive Spieler und Spielerinnen, Schiedsrichter, Zeitnehmer und Freunde 
des Handballsports zu einer gemütlichen und auch gerne mal längeren Veranstaltung. 
Über den Sommer haben alle die Möglichkeiten der Lockerungen genutzt und unter den 
Hygienemaßnahmen trainiert. 
 
Mit den Jugendmannschaften wurde in dieser Zeit auch ein Ausflug zum Fußballgolf 
nach Detmold unternommen, welcher organisiert durch Lisa Buckoh und Robert Kost ein 
kleiner Exkurs vom Handball zum Fußball war. Hier hatte alle viel Spaß und konnten bei 
schönstem Wetter wieder gemeinsam etwas unternehmen. 
 
Zum Start der neuen Handballsaison im Oktober wurden viele Überlegungen zu 
Hygienekonzepten für Spieler und Spielerinnen, sowie den Zuschauern angestellt. Die 
Erstellung der Konzepte und deren Umsetzung haben die ein oder andere Stunden in 
Beschlag genommen und wurden von allen super umgesetzt. Doch die Entwicklungen 
der Corona-Pandemie haben die Saison nach 2 ausgetragenen Spielen im 
Seniorenbereich unterbrochen. Die Verantwortlichen des Handballkreises Lippe haben 
in Absprache mit den Vereinen verantwortungsbewusst eine Unterbrechung der Saison 
im Erwachsenenbereich und eine Verlegung des Beginns der Jugendmannschaften 
besprochen. Auch der Trainingsbetrieb ruht seitdem und alle warten darauf, dass es 
wieder möglich ist, in der Halle zum Ball zu greifen und unserem Handballsport 
nachzugehen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Fabian Roll 
Abteilungsleiter Handball 



                       

                       

 

 

Kalender 2021 

Aufgrund der anhalten pandemischen Lage stehen für dieses Jahr leider nicht mehr 
Termine fest. 
 
 

Termine 
 

Mitgliederversammlung 
Am 27.08.2021 wird die diesjährige Mitgliederversammlung stattfinden. Sollte es bis zu 
diesem Termin noch nicht möglich sein, diese in Präsenz durchzuführen, wird die 
Mitgliederversammlung digital durchgeführt. 
 
 

Aktionen 
 

Politische Fahrt nach Berlin 
Vom 03-06.06.2021 werden wir dieses Jahr eine Fahrt für 17 Jugendliche zwischen 14-
21 Jahre anbieten. Die Berlinfahrt wird vom Landesjugendamt gefördert. Weitere 
Informationen werden zeitnah auf der Homepage, Facebook und Instagram 
veröffentlicht. Bei Interesse gerne direkt an jugendvorstand@tvhbm.de wenden. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  

Jahresrückblick 2020 
 
Erfolgreicher Jahresbeginn für die Handball Minis 
 
Bei einem Handballturnier im Januar in Altenbeken-Buke hat die Mannschaft der 
Handball Minis fünf von sieben Spielen gewonnen. An dieser großartigen Leistung 
waren alle TeammitgliederInnen beteiligt und mit Ehrgeiz sowie einer großen Portion 
Freude dabei. Schon ein Monat später stand für die Handball Minis erneut ein Turnier 
an – dieses Mal als Ausrichter im Waldstadion in Bad Meinberg. Bei diesem Turnier 
war das Highlight nach spannenden und fairen Spielen die Siegerehrung mit einem 
Medaillenempfang für alle HandballerInnen. 
Sportlich ging es auch für die älteren MitgliederInnen des TV Horn-Bad Meinberg ab 
Februar mit einem AlltagsTrainingsProgramm der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung weiter. Dieses Sportprogramm, welches zur Bewegung anregt und so den 
Alltag nachhaltig aktiver gestaltet, richtet sich an Menschen über 60 Jahren. Das Ziel 
dieses Kurses war hauptsächlich, die Beweglichkeit, die Mobilität sowie die 
Funktionalität der Teilnehmenden zu verbessern und zu stärken. 
Passend zur Karnevalszeit Ende Februar erlebten die Handball Minis ein besonders 
festliches Training. Bunte Kostüme, feierliche Musik sowie ausreichend Kamelle 
rundeten die besondere Trainingseinheit bestehend aus viel Spiel und Spaß ab. 
Christian Klute, Vorstand Vereinspraxis des TV Horn-Bad Meinberg, startete ebenfalls 
erfolgreich in das neue Jahr 2020, indem er den Sonderpreis für Jugendliches 
Engagement des Lippischen Ehrenrings durch den Landrat Axel Lehmann überreicht 
bekam. Herr Lehmann bedankte sich bei Christian für seine Arbeit im Vereinsvorstand 
und betonte sein zuverlässiges Engagement rund um den Sportverein sowie der 
Jugend- und Nachwuchsarbeit auf Vereins- und Kreisebene. 
 

 



                       

                       

 

 

  

Corona-Virus bremste den erfolgreichen Jahresauftakt des Vereins 
 
Eine neue herausfordernde Situation kam auf den Horn-Bad Meinberger Sportverein mit 
der Corona-Pandemie zu. Bereits ab Mitte März mussten Veranstaltungen und sportliche 
Events aufgrund des Corona-Virus abgesagt sowie der gesamte Sportbetrieb bis Ende 
April eingestellt werden. Nach über eineinhalb Monaten Sportpause konnte der Verein 
ab Anfang Mai den Trainingsbetrieb stufenweise wieder aufnehmen. Dazu stellte der 
Vereinsvorstand einen selbstausgearbeiteten Stufenplan, welcher die 
Coronaschutzverordnung des Landes NRW berücksichtigt, vor. Das gesamte 
Sportangebot ab Anfang Mai fand unter Schutzmaßnahmen ausschließlich im Freien 
statt, wobei jeglicher Kontaktsport weiterhin untersagt blieb. Die VereinsmitgliederInnen 
mussten sich zusätzlich mit einem Online-Anmeldeverfahren für das Sportangebot 
vertraut machen, damit eine zuverlässige Kontrolle der Teilnehmerzahlen sowie eine 
Rückverfolgung der Kontakte sichergestellt werden konnte. Die zusätzlichen 
Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren, ausreichend 
Abstand zu den Mitmenschen oder das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wurden 
schnell zur Routine. 
Unter dem Aspekt der Corona-Pandemie entschied sich der Handballkreis, auch die 
Handballsaison für beendet zu erklären und keine weiteren Meisterschaftsspiele mehr 
stattfinden zu lassen. Diese Entscheidung traf alle HandballerInnen, ihre TrainerInnen 
sowie Fans sehr, jedoch konnte diese Wehmut durch den Aufstieg der ersten 
Herrenmannschaft des TV Horn-Bad Meinberg in die Bezirksliga gelindert werden. Die 
Mannschaft hatte sich gemeinsam mit ihrem Trainer Jan Beutel bis zum Saisonabbruch 
auf den zweiten Platz gespielt und kann somit direkt in die Bezirksliga aufsteigen. 
 

 



 

 

 

 

  

Angepasstes Vereinsangebot in den Sommermonaten 
 
Mit dem Projekt „Sport im Park“ bot der TV Horn-Bad Meinberg kostenlos 
unterschiedliche Sportangebote im Freien auf der Außensportanlage in Horn für alle 
Altersgruppen ab sieben Jahren an. Das Programm erstreckte sich von einem 
Taekwondokurs für Anfänger, einem Kindersportkurs über ein Parkourangebot, 
Frauengymnastik hin zu einem Fitnesskurs ab 16 Jahren sowie einem Sportkurs ab 60 
Jahren. So bot sich für jeden die Chance, von Juni bis August trotz der Corona-
Pandemie sportlich zu bleiben und einen Ausgleich zum Alltag zu finden. 
Um den Corona-Stress für ein paar Tage in den Hintergrund zu stellen und gleichzeitig 
eine politische, demokratische Weiterbildung zu ermöglichen, organisierte das J-Team 
des TV Horn-Bad Meinberg im Juni einen Ausflug in die ehemalige Bundeshauptstadt 
Bonn. Die insgesamt 20 Teilnehmenden lernten in den vier Tagen die Stadt Bonn durch 
einen geführten Rundgang kennen sowie besuchten drei bekannte Museen zur 
politischen und geschichtlichen Fortbildung. Im Museum Haus der Geschichte konnten 
die Jugendlichen die Ausstellung „Deutschland seit 1945“ ansehen. Ebenfalls im 
Programm waren das Deutsche Museum sowie das Zoologische Museum. 
Einen sportlichen Ausflug unternahm die Handballabteilung des TV Horn-Bad Meinberg 
mit den Jugendlichen zum Ende des Sommers, indem sie die Fußballgolfanlage in 
Detmold besuchte. So konnten die HandballerInnen gemeinschaftlich bei sonnigem 
Wetter auch ihre Fähigkeiten mit dem Fuß statt der Hand am Ball unter Beweis stellen. 
Die Fußballgolfanlage in Detmold ist ein beliebtes Ausflugsziel des Horn-Bad 
Meinberger Sportvereins, denn auch die Übungsleitenden trafen sich dort, um 
gemeinsam den Ball zu kicken. Durch die Corona-Situation war ein regelmäßiger 
Austausch untereinander nur noch bedingt möglich, obwohl ein starker Zusammenhalt 
besonders in schwierigen Situationen sehr wichtig ist. Dies konnte durch den spaßigen 
Tag, der mit einem gemeinsamen Grillen endete, erfolgreich unterstützt werden. 
 

 
 



                       

                       

 

 

  

Sportliche Interviews und Auszeichnungen im Herbst 
 
Der Jugendvorstand des TV Horn-Bad Meinberg hat den BürgermeisterkandidatInnen 
vor den Wahlen im September insgesamt zehn Fragen rund um das Thema Sport und 
Jugend gestellt. So wurden die fünf KandidatInnen unter anderem danach gefragt, wie 
die Kinder- und Jugendarbeit ihrer Meinung nach in drei Jahren aussehen sollte oder 
wie sie den Sport in Horn-Bad Meinberg stärken möchten. Die Ergebnisse der Interviews 
sind auf dem Instagramprofil des J-Teams jugend_tvhbm zu finden. 
Im September konnte sich das J-Team über Nachwuchs freuen. Um die neuen 
Interessierten und die bestehenden TeammitgliederInnen miteinander vertraut zu 
machen und das Teambuilding zu fördern, verbrachten alle zusammen zwei Tage im 
Rahmen einer Klausurtagung im Sport- und Tageszentrum in Hachen. Dort lernten sich 
alle zwölf Tei nehmenden kennen, das Eis brach und gemeinsam konnten neue Projekte 
für den Sportverein erarbeitet werden. Im Anschluss absolvierten fünf der neuen J-
Team-MitgliederInnen erfolgreich den Sporthelferschein, um die Übungsleitenden im TV 
Horn- Bad Meinberg tatkräftig und qualifiziert unterstützen zu können. 
Trotz der vorzeitigen Absage der Handballsaison ließ es sich der Handballkreis Lippe 
nicht nehmen, drei Schiedsrichter der Handballabteilung des TV Horn-Bad Meinberg für 
langjährige Tätigkeit und Engagement auszuzeichnen. Allen drei Schiedsrichtern 
wurden daher im Rahmen der nachgeholten Saisonabschlussfeier des Handballkreises 
Lippe Ende August eine Urkunde überreicht, sowie Thomas Buckoh mit der bronzenen 
Schiedsrichter Ehrennadel für 15 Jahre, Rüdiger Topka mit der goldenen Schiedsrichter 
Ehrennadel für 25 Jahre und Frank Hakemeyer mit einem Präsentkorb für 30 Jahre 
Tätigkeit als Schiedsrichter ausgezeichnet. 
 

 



 

 

 

 

  

Die Corona-Pandemie nahm kein Ende, doch das hält den Verein nicht auf 
 
Zum Jahresende musste der TV Horn-Bad Meinberg einen erneuten coronabedingten 
Rückschlag hinnehmen, da aufgrund der Pandemie der gesamte Amateursportbetrieb 
bis auf weiteres eingestellt werden musste, sodass ab November in dem Verein kein 
Training mehr stattfinden durfte. 
Ganz nach dem Motto „Außergewöhnliche Umstände erfordern besondere Maßnahmen“ 
bemühte sich der TV Horn-Bad Meinberg um eine Förderzusage vom Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration für eine elektronische Sportabteilung (E-
Sports). Als einer von nur zwölf landesweiten E-Sport Standorten in NRW wird der 
Sportverein mit besonderer Unterstützung des J-Teams Mannschaften für die 
Multiplayer- Online-Spiele League of Legends sowie Rocket League in naher Zukunft 
anbieten. 
Die strengen Corona-Maßnahmen hielten den Vorstand für Vereinspraxis Christian Klute 
nicht auf, sich um mögliche Sportangebote zu bemühen und das Vereinsangebot 
auszubauen. Klute suchte daher nach einer Möglichkeit, um Sport im Freien zu 
ermöglichen sowie für jeden unkompliziert zugänglich zu machen. Nach Absprachen mit 
der Stadt Horn-Bad Meinberg, dem Kauf eines geeigneten Geländes sowie zahlreichen 
Sichtungen von Angeboten konnte Christian Klute einen Plan für den Bau einer 
Calisthenics-Anlage am Wall fertigstellen. Bereits im September konnten die ersten 
Vorbereitungen starten und dank seines Einsatzes sowie der tatkräftigen Unterstützung 
des J-Teams kann der TV Horn-Bad Meinberg schon bald ein neues Highlight 
präsentieren und neue Sportangebote anbieten. Eine Calisthenics-Anlage umfasst 
unterschiedliche Elemente hauptsächlich bestehend aus Stangen und Griffe auf 
variierenden Höhen zum Abhängen, Aufstützen, Hangeln oder sich hochziehen. So 
können zahlreiche Übungen mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt werden und 
nicht nur die Muskeln gestärkt, sondern auch das Gleichgewicht sowie die 
Körperstabilität verbessert werden. Um ausreichend Variationen anbieten zu können, 
sind auf der neuen Anlage insgesamt acht Stationen aufgebaut. Jede dieser Stationen 
ist mit einer Anleitung der Übung ausgestattet, welche auch per QR-Code ein 
anschauliches Video bereitstellt. Die Anlage wird nicht nur für alle 
VereinsmitgliederInnen, sondern auch für alle BürgerInnnen ab 14 Jahren freizugänglich 
sein und bietet so auch eine gute Gelegenheit zum Trainieren für spontanentschlossene 
vorbeikommende SportlerInnen. Der Verein plant, mit der Eröffnung im Frühjahr 2021 
auch passende Kurse mit zuvor ausgebildeten Übungsleitenden anzubieten. 
 



                       

                       

 

 

  

Bewegung in den Wintermonaten trotz coronabedingten Einschränkungen 
 
Damit während den Corona-Beschränkungen die Decken zu Hause nicht auf die Köpfe 
fallen, gehen viele an die frische Luft und vertreiben etwas Zeit mit einem Spaziergang. 
Um dies insbesondere für Familien mit Kindern motivierender und unterhaltsamer 
gestalten zu können, erstellten der Freiwilliges Soziales Jahr-leistender des TV Horn-
Bad Meinberg Moritz Stolle unterstützt von Emilie Moek aus dem J-Team drei 
sogenannte Actionbound-Touren. Diese digital geführte Schnitzeljagd bietet mithilfe 
einer App auf dem Mobiltelefon spannende Rätsel zum Lösen für die jüngeren 
Teilnehmenden sowie eine vorbereitete Spazierroute an. Derzeit gibt es eine 
Abenteuerroute in Horn, in Bad Meinberg und an den Externsteinen. Ergänzend dazu 
bietet der Sportverein auch eine QR-Code-Rallye in Horn als Unterstützung zur täglichen 
Bewegung an, welche ohne eine App und ausschließlich mit einem Smartphone 
absolviert werden kann. Dabei handelt es sich um eine historische Spurensuche durch 
Horn, welche besonders für Kinder im Grundschulalter ausgelegt ist. Jan Lippemeier und 
Christian Klute, die Gestalter dieser Rallye, rufen jeden dazu auf, die Vereinshomepage 
für weitere Informationen zu den beiden Möglichkeiten für ein Schnitzeljagd-Abendteuer 
zu besuchen und fleißig dran teilzunehmen. 
Unter dem Hashtag #trotzdemsport bietet der TV Horn-Bad Meinberg seit Dezember 
2020 unterschiedliche digitale Trainingskurse an, welche live über die Videotelefonie-
Software Zoom übertragen werden. Dazu erscheinen wöchentliche aktuelle 
Stundenpläne mit den jeweiligen Videosportangeboten. Neben Taekwondo und 
Handball wird auch eine Auswahl an verschiedenen Fitness- und Kraftkursen von den 
qualifizierten Übungsleitern angeboten. 
Manchen MitgliederInnen bereitet die Umsetzung des Online-Angebots Unsicherheiten 
oder andere verfügen nicht über die nötige technische Ausstattung. Um diese Zielgruppe 
während der Pandemie beim Sport und der körperlichen Bewegung zu unterstützen, 
konzipierte die Übungsleiterin Anke Frey-Klute eine Gymnastikstunde für die ältere 
Zielgruppe. Diese Anleitung wurde anschaulich zu Papier gebracht und mit Bildern sowie 
Erklärungen versehen. Bei der Konzeption berücksichtigte Anke Frey-Klute neben den 
altersbedingten körperlichen Einschränkungen auch die Gegebenheiten in den 
Wohnungen und integrierte daher beispielsweise Wasserflaschen oder Möbelstücke in 
den Übungen, sodass kein weiteres Material benötigt wird. Die Übungsstunde in 
Papierformat wurde als Brief an über 70 MitgliederInnen der Zielgruppe verteilt. Dieses 
Verfahren wird entsprechend wiederholt, damit die aktiven SeniorInnen eine Vielfalt und 
Abwechslung in den Übungsstunden erhalten. 
 

 

 



 

 

 

 

  

Viel Aufmunterung und Zuversicht zum Jahreswechsel 
 
Der Vereinsvorstand des TV Horn-Bad Meinbergs bedankte sich zum Jahresende bei 
allen MitgliederInnen, Übungsleitenden sowie allen Engagierenden für die unermüdliche 
Einsatzbereitschaft und Treue und blickte dabei hoffnungsvoll in das neue Jahr 2021. 
Da das vergangene Jahr für alle anders und herausfordernd war, verteilte der Vorstand 
rund 300 bunt gefüllte Bewegungsbeutel zur Weihnachtszeit an die jungen 
MitgliederInnen des Vereins, um die Zeit während der Corona-Pandemie etwas 
erträglicher zu gestalten. Die Kids konnten sich über Frisbees und Bälle für die 
Bewegung daheim, Schokoladennikoläuse sowie einem Mund- und Nasenschutz im 
Design des Sportvereins freuen. 
Zum Jahresende bot das J-Team des TV Horn-Bad Meinberg digitale Zusammenkünfte 
an, um einen kleinen Ausgleich zu den ausfallenden Weihnachtsfeiern und der jährlichen 
Jahreshauptversammlung des Sportvereins, welche coronabedingt nicht stattfinden 
konnten, zu bieten. Daher veranstaltete das J-Team im Dezember einen Online-
Weihnachtsmarkt für alle VereinsmitgliederInnen und verteilte passend dazu im Vorfeld 
weihnachtliche Leckereien an alle Teilnehmenden. So konnten nette Gespräche 
stattfinden und das Gefühl der Gemeinschaft für ein paar Stunden aufkommen. 
Dieses Gefühl entstand auch bei einem digitalen Spieleabend, welcher ebenfalls durch 
die Mitglieder des J-Teams organisiert wurde. Mit dem bekannten Online-Mehrspieler-
Spiel Among Us wurde so eine lustige Ablenkung zum von Corona geprägten Alltag 
geschaffen. 
Im Dezember konnten erfolgreich ein neues Vereinslogo sowie ein neues Logo für das 
J-Team präsentiert werden. Die Arbeit an unserer neuen Vereinshomepage konnten 
auch fertiggestellt werden. Des Weiteren ist der Vorstand fleißig dabei, neue 
Gestaltungsmöglichkeiten passend zur neuen Aufmachung für die Geschäftsstelle des 
TV Horn-Bad Meinberg in der Horner Innenstadt zu planen. 
 
Wir können alle auf das neue Jahr gemeinsam mit dem TV Horn-Bad Meinberg gespannt 
sein und mit Freude in eine vielleicht etwas andere, aber dennoch sportliche Zeit blicken 
sowie das alte, turbulente Jahr hinter uns lassen und die Erfolge mitnehmen! 
 

 

Unsere neue Homepage ist weiterhin auf https://tvhbm.de zu finden. 

 

 

 



                       

                       

 

 

  



 

 

 

 

  



                       

                       

 

 

 


