
Freitag 01.06.18 ab17ooUhr

B e n e f i z t u r n i e r

N o r d - O s t s e e a u s w a h l ,

SVS Classic und Allstars

Gemütlicher Ausklang

Donnerstag 31.05.18 ab18ooUhr

Dorfwettstre i t

Oberdorf, Unterdorf, 

Feuerwehr und SVS

Samstag 02.06.18  ab14ooUhr

SVS-Spielefest   zum Mitmachen 
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Sonntag 03.06.18 ab9ooUhr

Gemeinsames Frühshoppen
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4Vorwort

Liebe Gäste,

im Namen des gesamten Sportvereins möchte ich sie alle sehr herzlich zu unserem 50-jährigen 
Jubiläum einladen und würde mich sehr freuen, wenn wir eine große Anzahl an Besuchern zu unseren 
Festtagen begrüßen dürfen! Bereits seit Monaten wurde intensiv an dem Jubiläumsprogramm 
gearbeitet und es hat sich einmal mehr deutlich gezeigt wie stark die Unterstützung im Ort für 
den Sportverein ist. Dank großartiger Hilfe der Gemeinde und vor allem auch der Feuerwehr 
Schackendorf haben wir die Möglichkeit die vielfältigen Programmpunkte zu feiern. Uns liegt 
���������	
�	������	�
��	���	����������	
���	�����	������������	���	��������	���
��������	
begrüßen dürfen, bestenfalls auch Neubürger/innen, die sehr gerne auch erstmalig unsere tollen 
Sportanlagen kennenlernen möchten.
 
„Oberdorf“ vs „Unterdorf“ hieß viele Jahre lang ein Wettkampf, der zumeist auf dem Fußballfeld 
ausgetragen wurde und nach einigen Völkerball-Duellen dann ein wenig eingeschlafen ist. Dieses 
"����	 �
����	 ���	 ������	 
�#�����	 ���$��	 �����	 %��������	 ���	 �&���������	 ���	 ��
����	 ��	 ���	
Festtage mit einem Wettstreit am Donnerstag 31.5. ab 18 Uhr auf dem Dorfplatz!

%����
�	���	'()'*)	�����	�
��	���&����	��	�����	���	�����	+�����4�	6	���	�������	����7�������	
���	���	9;<"=;�>�??	CE�IC�K�	���	���&����	���	���	�
����	?Q	T��7�	���	����	������	X
����	���	
Mukoviszidose Stiftung unterstützt, möchten wir dieses gemeinsam unterstützen. Viele Aktionen 
und eben auch Spendenmöglichkeiten vor Ort sollen diesem guten Zweck zugeführt werden. Der 
Eintritt ist wie bei allen unseren Festaktivitäten natürlich frei und wir haben uns sehr bewusst auch 
für attraktive Getränke und Speisenpreise entschieden um auch kräftig feiern zu können! Der 
Freitag Abend wird mit Live Musik durch die Band „Die Schlüppers“ und DJ Musik in unseren Zelten 
am Sportplatz ausklingen!

Samstag der 02.06. wird dann der SPIEL SPORT SPASS Aktionstag wo sich alle unsere Sparten 
und Mannschaften auf dem Sportgelände vorstellen und zum Mitmachen einladen werden. 
Insbesondere auch für Kinder wird durch Hüpfburg, Streetsoccercourt uvm einiges geboten ! Ob 
Fußball, Tennis, Fitness, Tanzen, es wird für alle etwas dabei sein, inkl einer großen Tombola mit 
tollen Preisen. Am Abend wird dann mit Moderation, DJ Begleitung, Live Musik durch die Band 
„Großstadthelden“, Ehrungen und sicher auch dem ein oder anderen Grußwort der eigentliche 
Festakt gefeiert! Auch hier gilt natürlich freier Eintritt!

Am Sonntag 03.06. wird dann ein geselliger Frühshoppen das Jubiläumsfest ab 9 Uhr auf dem 
Sportplatz ausklingen lassen.



5Vorwort

Im Namen der Gemeinde Schackendorf gratuliere ich dem SV Schackendorf zum 
50jährigen Bestehen. Ich freue mich auf ereignisreiche Festtage, die die Arbeit des 
Vereins umfänglich abbilden. 

Im Laufe der Jahre sind verschiedene Sparten entstanden, die ein breites Angebot 
für alle Einwohnerinnen und Einwohner bieten. Der Sportverein trägt darüber 

���
��	���	���	;��
���
����	�������������	`��
���
�������	�	�����	�����$������	"��#����	���)	

Dies alles ist nur möglich durch die ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder des Vorstands, des 
Fördervereins und weitere Helfer und Helferinnen. Diesen allen gilt mein herzlicher Dank für die 
engagierte Arbeit.
Ich wünsche den Festtagen ein gutes Gelingen und viele Besucherinnen und Besucher.

��������	
������	�
��	��	������	
���������	�

Ich möchte an dieser Stelle meinen großen Dank aussprechen, insbesondere an die Gemeinde 
���
���������	 ���������������	 ����	 
�	 ���	 �������������	 �����	 ����q��	 ���	 
�	 ���	 %��������	
Schackendorf, hier stellvertretend an den Wehrführer Herrn Teegen. Die Unterstützung für unseren 
Sportverein ist nicht erst seit diesem Event hervorragend! Wir können uns auf starke Partner an 
unserer Seite verlassen und sind sehr stolz darauf ein DORFVEREIN zu sein! 

Unseren über 300 Mitgliedern bieten sich durch eine tolle Anlage mit ihrer Halle, den Sport-und 
Tennisplätzen viele Möglichkeiten in völlig unterschiedlichen Sparten und Sportangeboten. Wir 
möchten dieses auch in den kommenden Jahren gemeinsam als Verein weiter ausbauen.  Ein 
großer Dank geht ebenfalls an unsere treuen und verlässlichen Sponsoren, die auch zu diesem 
Event uns wieder toll unterstützt haben. Sie alle sind in diesem Jubiläumsheft vertreten! 

Ein tolles Orga-Team um Thomas Resech hat dieses Jubiläumsfest mit viel Einsatz, 
Leidenschaft, guten Nerven und unglaublich hohem Einsatz auf die Beine gestellt. 
Lassen Sie uns alle diese Tage und das Jubiläum des SV Schackendorf genießen, 
viel Spaß haben und kräftig feiern! 

Im Namen des Vorstandes des SV Schackendorf verbleibe ich
mit sportlichen Grüßen
������
�	���������
��
��	��������	
��
���������	�
����
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SVS FANSHOP
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8Programm Festtage

Unser SVS kann in 2018 auf das 50-jährige Bestehen zurückblicken und dies soll standesgemäß 
gefeiert werden. Hierzu haben wir während der SVS-JUBILÄUMSTAGE ein buntes Programm 
���	���y	���	{����	��&�
��	���	��	�����	�����	���	������������	�}������	%������������	���	����	
Zweck, die Einbindung der Schackendorfer Bürger und die Vorstellung sowie Präsentation 
unseres SVS im Vordergrund. Jeder Interssierte ist zu allen Veranstaltungen Herzlich Willkommen 
und wir freuen uns auf deinen Besuch. Eintritt frei.

DONNERSTAG 31.05.18
Ort: Dorfplatz

~	(��''	E��	=	��������	
�����

~	���������� zwischen
Oberdorf × Unterdorf × Feuerwehr × Sportverein

~	�����������	E������	


������	��������
Ort: Sportplatz 

~	
�	(��''	E��	=	�����!������
Nord-Ostseeauswahl vs. Allstarteam vs.  
SVS CLASSICS für den guten Zweck

~	"#�$������% 
mit Live-Musik von „DIE SCHLÜPPERS“ 

&�'&���	�(������
Ort: Sportplatz

~	
�	(��''	E��	=	&)&*&+��#����
SPIEL – SPORT – SPASS - TAG
Für Groß und Klein: Fußball Aktionen, Tennis 
Action mit einem Show-Match, Irish Dance, 
Indoor Cycling, Energy Dance, Streetsoccer-
Court Turnier, Torwandschießen, Hüpfburg, 
{�����������	�����=	���	����$�����$����	
Tombola und viele weitere Aktionen laden zum 
Ausprobieren und Mitmachen ein.

~	(��''	E��	=	,/!��##��	2�4�#6�7���� 
mit Live-Musik von „GROßSTADTHELDEN“, 
Ehrungen, Ehrengästen sowie verschiedenen 
Getränke- und Speiseangeboten.

&,99���	�;������
Ort: Sportplatz

~	
�	��''	E��	=	
�<%�%�++��
für alle Früh-, Spät-und Nachtschwärmer 

�%���
&�������'�������
��
(������)*

�=��	>	(���	?	@�	2�B��	&)&	?	��'��9&�'	
C�	��9	&)&
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10Musikalische Unterhaltung

���	���F��H%�#H��
www.grossstadthelden.eu

Die Großstadthelden, die deutschsprachige, 
angesagte Coverband aus dem Norden! 
Von wegen es wird zu wenig deutsche Musik 
gespielt… ...vom Gegenteil überzeugen die 
Musiker der Großstadthelden. Sie spielen die 
beste deutsche Rock-, Pop-, Schlager- und 
Partymusik für jeden Anlass.
Jung und Alt fühlen sich auf den Konzerten 
der Großstadthelden gleichermaßen wohl: 
es ist für jeden Geschmack etwas dabei und 
verschiedene Jahrzehnte als auch Stilrichtungen 
werden von den Musikern präsentiert. Unserer 

Meinung nach, ein Muss 
für jeden Livemusikfan, 
denn wer hat schon 
Revolverheld, PUR, Jan 
Delay und Sportfreunde 
Stiller gleichzeitig auf einer 
Bühne?!

���	&J%#<++���
www.schlueppers.de

Die Schlüppers, 
die sich selbst als Party-Schlager-Band aus 
Schleswig-Holstein betiteln, bringen mit ihren 
Songs jede Feiergesellschaft zum Tanzen. Die 
Bandmitglieder Nero „Mad“ Martello, Patter „Pat“ 
Stor, Pablo „El“ Pomade, Anton-Friedrich „Toni“ 
Duddenbatscher und Roby „Rob“ Dick sorgen 
auf jeder Bühne für die richtige Stimmung.

Die Schlüppers - Musik für jede Gelegenheit!

"��J%�H��J��
www.pinchadiscos.de

Die beiden Jungs mit 
Musik im Blut, Alexander und Frank, sind auf 
den kleinen und großen Bühnen in Schleswig-
Holstein und Hamburg zuhause. Von der 
Hochzeit bis zum Move - die zwei servieren Hits 
vom Plattenteller und lassen dabei routiniert 
die Puppen tanzen. Sie rufen an, wir legen auf!  
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Zum 50-Jährigen Bestehen unseres schönen Sportvereins gab es erneut eine Fanbanden-Aktion, 
die im Rahmen der Jubiläumstage enthüllt, angebracht und dauerhaft im Travestadion hängen wird. 
Jedes Unternehmen, jede Privatperson oder Familie, jede Mannschaft oder Institution konnte sich 
hier beteiligen und zum Einen das 
Jubiläumsfest des SV Schackendorf 
unterstützen sowie zum Anderen et-
was für den guten Zweck tun, denn: 
K��	����������Q	H���	H��	B6#��	H��	%���	��!�%#��	&�77�	H���V	H��	9��H*,���������%#	
!��	W����<!���	H��	'�V�X��!�H���*&�����	���+��H�	���H	YYY	
Vielen Dank an alle, die sich an dieser tollen Aktion beteiligt haben.

Wer die '�V�X��!�H���*&�����	darüber hinaus noch unterstützen möchte kann dies gerne mit 
einer kleine Spende tun. Jede Spende zählt !!!
&+��H��V���	Z	'�V�X��!�H���	��)�	H��	9��H*,����*���7�
Eckernförder Bank e.V.
IBAN : DE49 2109 2023 0011 9307 40
��b	Z	��9,��
��
,

www.svschackendorf.de | facebook.com/svschackendorf
GEMEINSAM 
FÜR DEN
since 1968SVS1968 - 2018

50 JAHRE SVS
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Der SV Schackendorf wurde am (��	&�+�74��	
�=��	 ���	 ������
��	 ��	 �&���������������	
Bürgern gegründet. Ein Teil dieser 
Gründungsmitglieder sind bis heute dem Verein 
treu geblieben und werden im Rahmen der 
Jubiläumsfeier geehrt! Der 1. Vorsitzende des 
Vereins wurde auf der Gründungsversammlung 
Friedrich Brockmann, zum Kassenwart Walter 
Teegen gewählt, der auch heute noch Mitglied 
im Verein ist. 

Schon im Jahre �=�� wurde der Sportplatz 
errichtet, auf dem direkt 1969 der Sportbetrieb 
aufgenommen wurde. Schon im ersten Jahr 
entwickelte sich die Mitgliederzahl schnell über 
die 100er Grenze hinaus. 

g�=j� Gründung der Kegelsparte, die im 
Restaurant Immenhof auf den dortigen 
Kegelbahnen ihren Spielbetrieb aufnahm. 

g�=j( im Sommer wurde die erste Flutlichtanlage 
installiert, die auch im Winterhalbjahr einen 
geregelten Spiel und Trainingsbetrieb möglich 
machte. 

g�=j@ im Laufe dieses Jahres erreichte der 
Verein erstmals die 200er Mitgliedermarke. 

g�=j� wurde am 1. November die 
Tischtennissparte geründet, die lange Jahre 
bis zum Neubau der heutigen Sporthalle ihren 
regelmäßigen Trainingsbetrieb auf dem Saal in 
der Vereinsgaststätte Arno Spahr hatte. 

g�=jj Errichtung des 2. Fußballplatzes und 
gleichzeitig Gründung der Gymnastiksparte 

g�=j� wurde dem Sportverein ein 
Mehrzweckgebäude von der Gemeinde zur 

Nutzung übergeben, dieses Ursprungsgebäude 
wurde später in den großen Neu-und Anbau mit 
der Sporthalle integriert bzw. überbaut. 

g�=�� gewinnt die 1. Herrenmannschaft den 
Kreispräsidentenpokal

g�=�� wurde im März mit dem Bau der 
Tennisplätze begonnen, die dann im Rahmen 
des 20-jährigen Vereinsjubiläums im Juli 
eingeweiht wurden. Bereits nach wenigen 
Monaten waren rund 120 Tennisspieler/innen 
aktiv, die damit die gesamte Mitgliederzahl des 
Vereins erstmals auf über 300 brachten. 

g�==( wurde die Kegelsparte mangels 
interessierter Teilnehmer wieder eingestellt. 

g�==; wurde das Tennis-Gerätehaus in seiner 
heutigen Fassung erbaut und übergeben.

Chronik unseres SV Schackendorf

1968 Gründungsversammlung

(���	��������������
��	

(���	?�������1993 Bau Tennis-Clubhaus

1988 Bau Tennisplätze
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g�==q wurde erstmals 
im Verein eine Fußball-
Mädchenmannschaft 
gegründet, die alsbald 
auch am Spielbetrieb 
teilnahm.

g�==js=� bildete 
der Stamm dieser 
Mädchenmannschaft 
die neu gemeldete 
Damenmannschaft die 
zum Punktspielbetrieb 
gemeldet wurde. 
Ebenfalls in dieser Saison nahmen insgesamt 12 
eigene Jugendmannschaften am Punktspielbetrieb 
teil, dieses in allen Altersklassen von der GS – bis 
zur A Jugend. Hierdurch konnte erstmalig in der 
`����������������	 ?���	 (���	 ���	 ����������
��	 
��	
����	�''	����
���	������)	

g(���	Sieben Titel für SV Schackendorf

g(��( Erweiterungsbau Sportlerheim

Chronik unseres SV Schackendorf

g�==; fand eine ganze Festwoche zum 25-jährigen 
Vereinsjubiläum statt, u.a. gab es ein Fußballspiel 
der Gründungsmitglieder, ein Tischtennisturnier, ein 
Altherrenturnier und einen großen Sportlerball mit 
u.a. Günter Willumeit und Live Musik. 

2002 Einweihung Sportlerheim
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g(��( Die 1. Herrenmannschaft des SVS gewinnt als A Klassist die zum ersten Mal überhaupt 
ausgetragene Hallenkreismeisterschaft des KFV Segeberg. 

Chronik unseres SV Schackendorf

g(��q jährt sich zum 25. Mal im Verein die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens, der hierfür 
über 25 Jahre lang tätige Dieter Blau wird für seine Unterstützung hierbei ausgezeichnet. 

g(��j gelingt erstmalig der 1. Herrenfußballmannschaft der Aufstieg in die Bezirksliga 
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g(��� im Mai besuchte mit dem FC Hansa Rostock als damaliger Bundesligist erstmals eine 
T��7�
�����
��	 �
�	>�
����
����)	 <���	 ()*''	 +����
���	 ���������	 ������	 �&���	 �������	 ���	
1-11 aus Schackendorfer Sicht verloren ging. 

g(��= gibt die 
langjährige 1. 
Vorsitzende 
Christa Bilgenroth 
ihr Amt ab und wird 
nach insgesamt 
32 jähriger 
ehrenamtlicher 
Tätigkeit in 
unterschiedlichen 
Positionen im 
Vorstand zur 1. 
Ehrenvorsitzenden 
des Vereins 
gewählt. 
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Oldesloer Str. 1 - 23795 Bad Segeberg
Tel.: 0 45 51/999 38 17

Email: brotrockgmbh@outlook.de - www.brotrock.de

Partner
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uuu	���	&)&	�W
	&'���"B,9�	,���	���v��	uuu
Der SVS füttert ab sofort dein Smartphone immer mit den 
neuesten Informationen! Ob Android-Gerät oder I-Phone, 
hol dir deine Infos sofort und kostenlos!

Alle aktuellen News sofort per Push-Nachricht auf dein 
Endgerät !!! Tabellen und Ergebnisse aller SVS-Teams auf 
einen „Klick“ !!! Neuste Bildergalerien un-
mittelbar auf deinem Display !!! Direkter 
+�����	
��	������	I������	666	��������	
auf besondere Veranstaltungen !!! Überall 
und jederzeit den SVS verfolgen !!!
���)��
���)����*���'=����*�
&&

Ohne Schiedsrichter geht es nicht – so alt diese 
Weisheit auch ist, so richtig bleibt sie dennoch 
auch für unseren SV Schackendorf. Denn wie alle 
Vereine müssen auch wir für die Durchführung des 
Spielbetriebes ein entsprechendes Kontingent an 
Schiedsrichtern zur Verfügung stellen, um den 
���������	��&7��������	���
���	���	�	�������	
Schiedsrichtern zu entgehen. Wir würden uns 
freuen, wenn Interessenten/innen diesem Aufruf 
folgen und ab der nächsten Saison für den SVS 
zur Pfeife greifen würden. Die ersten Schritte 
sind sicher nicht leicht, aber es ist ein ungemein 
spannendes und herausforderndes Amt, das 
viel zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt und 

eine gute Schule fürs Leben ist. Wer Lust hat 
mitzumachen oder sich näher erkundigen möchte 
kann sich gerne direkt an ,47���	 �%�7��	
Schmok wenden, den Ihr unter ��j(	q�	��	@== 
erreichen könnt. Natürlich könnt ihr Euch auch an 
Eure Trainer oder die Vereinsführung wenden.

���	&)&	
��W�	&�bB	2�����w���	9�W�	&bB���&��bB���	�W
wW9�B'�9YYY

Wir sind immer auf der Suche nach Freunden, 
Förderern und Gönnern sowie Partnern und 
Sponsoren, die Interesse daran haben den SV 
Schackendorf e.V. zu unterstützen. Mit dem 
Sponsoring eines ortsnahen Amateur-Sportver-
eins zeigt sich Ihr soziales Engagement und 
��������	����	������7�
����	���	�����	{�����	���	
Ort. Des Weiteren verbessern Sie Ihr Image und 
steigern ihre Bekanntheit.

Nutzen Sie unser Gelände und unsere 
Mannschaften für ihre Werbezwecke! 
Es gibt kaum Grenzen und wir sind 
���	����	����	����6	�&������	���	���	
gerne an!

�B��	K����'x�v�bBy����9Z
Bandenwerbung, Banner, Ergebnisstafel (in Pla-
������	I������=K���	����)	`����������	��#������	
von Trikots, Sporttaschen, Ausstattung, Pros-
pekt- oder Flyerauslage bei unseren Heimspielen,      
;}������	�
��=�	�&����&�����	���	K��
�
�����
���	
Anzeige oder Flyer im Stadionheft, Anzeige auf 
dem Spieltagsplakat, u.v.m.

Ihre Ansprechpartner: 
Armin Seifert | 1. Vorsitzender Förderverein
'(��	��	��	�'*	�	
����)���������
���)��

Stefan Christensen | 2. Vorsitzender FV 
'(�(	(�	�(	�*	��	�	�����
��������
��������)��

�B��	K����'x�v�bBy����9	���'	&)&

FÖRDERVEREIN

UNSER SVS
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g(���	 �����
��	 ��	 X
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�	
Hirsch die Verbandsligamannschaft und führte sie 
zum sicheren Klassenerhalt.

g(��� Aufstieg der 1. Herrenmannschaft des Verein unter Leitung von Chefcoach Dietmar Hirsch in 
die SH-Liga, dieses ist die höchste Amateur-Spielklasse des Landes. 
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g(��; im April entsteht in der Fitness- & Gymnastik Sparte der beliebte Energy-Dance Kurs
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g(��� Im Juli fand das bisher größte Sportereignis im Schackendorfer Travestadion statt. 
"��	 ���������
	 T��7�
�����
��	 ���	 ��`	 �
�	 ��	 <
����	 ���	 �
����������������	 ���	
spielte gegen unsere Ligamannschaft. Das Spiel endete aus Gastgebersicht mit 0-8 !  
Sage und schreibe 2.600 Zuschauer besuchten bei herrlichem Wetter dieses Event mit zahlreichen 
Aktionen auf dem gesamten Sportgelände. 
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(�*�	�	(��(				 %��������	������
��	
(��(	�	(���				 I
����	>�����	
(���	�	(��*				 T����	`�y	
(��*	�	(���				 X��
����	�������	
(���	�	(���	 ����	>����	

1985 – 1995   Dieter Blau 
1995 – 2009    Christa Bilgenroth 
2009 – 2016    Thomas Kahl 
2016 – 2018    Thomas M. Fokkema 
2018 – lfd. Stefan Christensen

g(��j Indoor-Cycling Kurse werden angeboten 
und erfreuen sich großen Interesses.

g(��j Disco-Fox & Irish-Dance kehren als 
Tanzkurse in die Sporthalle ein und vergrößern 
das SVS-Angebot weiter

g(��j Gründung der Ballspielgruppe. Mit 
diesem Angebot an 3-5 jährige Kinder, die sich 
noch nicht auf eine spezielle „Ballart“ festlegen 
möchten, bietet der Verein nun auch für die 
allerjüngsten Jahrgänge sportlich etwas an.

g(���	 Festtage zum 50-jährigen 
Vereinsjubiläum
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Alles für Deinen Sport. 
Alles für Dich.

Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. 
Schließlich geht es um Dein Erlebnis 

und Deinen Spaß am Sport. Wir bieten 
Dir die Auswahl, die Du brauchst. 

Den Service, der zu Dir passt. Und das 
Fachwissen von Menschen, die sich für 

Sport genauso begeistern wie Du.

Bernd Krull GmbH · Herrenholz 14 · 23556 Lübeck

PROFIMARKT

Premiumpartner
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B����9	s	
��W�9	s	C*���'&
Oftmals oder von manchen wird der SV Schackendorf nur über den Fußballbereich wahrgenommen, 
dieses ist, wie sich gerade und wieder einmal über dieses Jubiläum mit all seinen Präsentationen und 
Vorführungen zeigt, nicht richtig. Dennoch nimmt die Fußballsparte einen zentralen 
Punkt im Verein ein. 3 Herrenmannschaften von den breiten-und spaßorientierten 
C Klasse über die B Klasse bis zur ambitionierten Landesliga bieten für jeden 
interessierten erwachsenen Fußballer alle Möglichkeiten. Dazu spielt seit 
������	�'(�	
���	������	���	"
�����
�	��	���	{������
���	��	T�����)	
Mit viel Aufwand und Einsatz der Beteiligten wird hier ein Team aufgebaut, 
welches ganz aktuell durch mehrere Neuzugänge einen guten Zuwachs 
zu verzeichnen hat. Besonders erfreulich ist das auch im „Ü“ Bereich bei 
���	�������	
���	%�y�
����	���	�	��	����	�	�'	����	������	��������	����	
Leben reingekommen ist. In beiden Altersklassen wird regelmäßiges Training 
genauso angeboten, wie seit dieser Saison auch wieder der ein oder andere 
Wettkampf. Sei es der Altherren Pokal oder die Hallen-Kreismeisterschaft.
Durch den Neuaufbau eines JFV (Jugendfördervereins) im Jugendbereich deckt der SVS somit von 
ganz jung bis zum älteren Jahrgang wirklich alle Altersklassen im Fußballbereich ab und das ganz 
ausdrücklich auch für Mädchen und Frauen!
Über die Homepage des Vereins kann man sich bestens über alle Teams und deren Trainingszeiten 
informieren. Gerne erteilt natürlich auch die Spartenleitung weitere Auskünfte. Die Kontaktaufnahme 
ist zum Beispiel über fussball@svschackendorf.de möglich. Jederzeit und immer herzlich 
willkommen sind Verstärkungen für unsere Fußballabteilung. Und dieses gerne auch „neben“ dem 
Platz! Oft wird unterschätzt welchen Aufwand die Ehrenamtler betreiben, damit der aktive Fußballer 
einfach nur seinem Hobby nachgehen kann. Deshalb: ANPACKEN erwünscht! 

2W9�,��9	s	2W9�,��99�9
Seit vielen Jahren wird im SV Schackendorf Jugendfußball angeboten. Auch aus der Chronik hier im 
Heft geht hervor, das der Verein zum Beispiel im Mädchenfußball, mit ehemals zwei Mannschaften, 
einer der Vorreiter war. 
?����	 ���
���	 ��	 �����	 `�����	 ���&����	 �������$����	 ���	 �	 (�	 �
�����
����	 ����	 
���	
Altersklassen zu besetzen. Über 100 Kinder und Jugendliche waren hier im Verein aktiv. Es wäre 
zu einfach nur zu sagen, diese Zeiten sind vorbei. Dennoch verändert sich in allen Vereinen 
insbesondere die Jugendarbeit sehr stark . Seit mittlerweile 12 Jahren arbeiten 
wir in der Jugend gut und vertrauensvoll mit unserem Nachbarverein dem TuS 
Fahrenkrug zusammen und bilden hier eine „FSG“ im gesamten Jugendbereich. 
Aber selbst hier wird die Luft in den älteren Jugendjahrgängen der B und A 
Jugend sehr dünn und aktuell wurde dieses bei uns nicht angeboten.  Wir 
haben uns daher entschlossen im gesamten Jugendbereich und das 
ausdrücklich auch inklusive der Mädchenmannschaften einen größeren JVF 
(Jugendförderverein) zu gründen, den JVF TRAVE-LAND ! Hier arbeiten dann 
neben dem SV Schackendorf auch weiterhin der TuS Fahrenkrug und neu 

���	���	��	<���
�	��	���6	"����	������	+��
�����������	����	���	 ��	���	
Lage ab sofort und mit Blick auf die neue Saison in allen Altersklassen von der G 
bis zur A Jugend Fußball anzubieten! Mehrere Eltern-Infoabende gab es bereits, über 
die Homepage und diverse Medien wurde dieses bereits kommuniziert und natürlich gibt es die 
Möglichkeit über die Schackendorfer Jugendwartin Maike Prims weitere Informationen zu erhalten.  
Sie ist erreichbar per E Mail unter junioren@svschackendorf.de. 
Der SV Schackendorf würde sich freuen neue Kinder & Jugendliche in seinen Fußball-Jugendteams 
der JFV Trave-Land begrüßen zu können!



24

����������	
���������

�������������
�����������������
���� �!�"�#�$�%��$�
����&$
�����'��(���
&"��
)
%���*+ +,+��+ �+���

�������
%���������������!�"�#�$�%��$�

-��.�*/**�0�1�1�*�1�1�2�
�����
�3�
����'��(���
&"�������444&��(���
&"��

Partner

&B�vv	��9y&��vv�	
&bB�by�9�,�


AN DER A 21

Inha4��	K�#�����	B��7���
an der A 21, Fahrtrichtung Kiel
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www.hof-friedenthal.de
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�����$	���J��	
Stress im Alltag? Wenig Zeit für Sport? Mit 
Energy Dance® können Sie sich mit viel Spaß 
���	 %�����	 7�	 ���	 ������	 �
����6	 ?�����	
Dance® ist ein Fitnessprogramm bei dem Sie 
sich mit einfachen und abwechslungsreichen 
Bewegungen in Form bringen. Dabei trainieren 
Sie ganz nebenbei Kraft, Koordination und 
Beweglichkeit! Zusammen mit der Musik aus 
unterschiedlichsten Stilrichtungen wird das 
Training zum Gute-Laune-Programm. Ohne 
���&�������	 ��������
7��	 ����	 �������������	
können Sie sofort mitmachen. Sie entscheiden 
selbst, wie intensiv sie trainieren. Daher 
ist diese Sportart auch für Übergewichtige 
oder Untrainierte geeignet. Nebenbei lernen 
Sie viele neue nette Menschen kennen!

 
�������	�=Z��	>	(�Z�@	W%�

y���VZ	�6�4�#	�����#*'�VV�#���
0170 – 80 30 130

Der SV Schackendorf hat einiges zu bieten. Gerade die Fitness- und Tanzsparte entwickelt sich 
��$����	������	���	������	����	���	�����	C������	#�Q����	
��	?���	�����������	���6	

Lust auf ein neues Hobby? Werde TrainerIn in der Fitnesssparte im SV Schackendorf.  Egal ob 
du ein fertiges Konzept oder nur erstmal die Idee hast und dich angesprochen fühlst: Der SV 
Schackendorf begleitet deine Ausbildung.

Bei Interesse melde dich bitte bei der Spartenleiterin 
�6�4�#	�����#	'�VV�#���	?	��j�	*	��	;�	�;�		(gerne AB, Rückruf erfolgt in jedem Fall).

��H���	b$J#���
Ihr wollt euch gerne sportlich betätigen 
und mögt Gruppentraining? Ihr wollt 
eurem Körper etwas gutes tun und treibt 
in der dunklen Jahreszeit lieber unter dem 
Hallendach Sport? Dann ist unser Indoor 
Cycling-Kurs genau das richtige für euch!

Wir haben für unsere Fitness-Sparte mit Marco 
Will einen Indoor Cycling Trainer gewinnen 
können, der euch wöchentlich auf dem  
IC-Bike zu Höchstleistungen antreibt. Marco 
ist seit 2015 als Cycling Trainer aktiv und freut 
sich, euch, bei passender Musik und ständig 
wechselnden Intervallen von Be- und Entlastung, 
konditionell zu fordern und zu fördern.

Die aktuellen Termine:
'�)'*)�	(�)'*)�	�()'*)�	��)'*)�	'�)'�)�	(�)'�)(�

 
Neue Kurse starten im August. 

���������	�=Z;�	>	(�Z;�	W%�
y���VZ	�6�4�#	�����#*'�VV�#���

0170 – 80 30 130
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in Schackendorf zum Bauch-Beine-Po Training. 
�����������	 ���	 ���	 ���������	 %������
�����	
��	 {�$��������	 ���
����	 ���	 "������	 ���	
„Problemzonen“ mit Schwerpunkt auf Bauch-
Beine und Po. Für alle, von jung bis alt, die 
unter Anleitung und mit Spaß und Motivation 
mit einfachen Gymnastikübungen ihren 
{��&��	 7�	 �
����	����	 ��	%���	�������	������) 

'����	�=Z;�	>	(�Z;�	W%�
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Fitness

��##�+��#���++�	�<�	y��H��	�;*@	2�%���
Auch mit drei, vier Jahren und im Vorschulalter 
bleibt Spielen die wichtigste Beschäftigung, 
die gleichzeitig auch immer ein Lernfaktor ist. 
Zudem braucht jedes Kind im Kleinkind- und 
Vorschulalter andere Kinder zum Spielen und 
ausreichend Gelegenheit, sich auszutoben und 
seine körperlichen Fähigkeiten auszuprobieren.
Unser Ziel ist es den Kindern den Spaß an der 
Bewegung und am Teamsport zu zeigen sowie die 
ersten Ballübungen anzubieten. Vom Tennisball 
über Gymnastikbälle bis hin zum Hand-und 
Fußball ist alles vertreten und die Kinder haben 
reichlich Gelegenheit bei ersten Ballübungen 
und Geschicklichkeitsspielen sich auszutesten 
und spielerisch Erfahrungen zu sammeln.

  

�����	�@Z��	>	��Z��	W%�

y���VZ	&����	b%��������
��@�	>	�=	@�	j�	�=

C��	>	�$7����V
Die Teilnehmerinnen sind in der Sporthalle 
Schackendorf aktiv, um sich mit Gymnastik bei 
������������	 ?������	 ���	 �������	 >��&�	 7�	
zu halten.  Ganz klassisch beginnt die Stunde 
mit einem Aufwärmprogramm, wobei die 
Muskulatur auf „Betriebstemperatur“ gebracht 
wird. Danach folgen Übungen zur Verbesserung 
von Koordination und Konzentration, 
Kräftigungs- und Gleichgewichtsübungen 
zur Stabilisation und Sturzprophylaxe, 
Bewegungsübungen zur Verbesserung und 
Erhaltung der Beweglichkeit aller Gelenke. Die 
Stunde endet mit Stretching, Dehnübungen 
und Entspannung. Wer möchte kann sich der 
aufgeschlossenen Gruppe gerne anschließen.

'����	��Z��	>	�=Z��	W%�
y���VZ	W�	���H��#H
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Tanzkurs für Jung und Alt – Wenn Sie 
sich bislang noch nicht zu einem Tanzkurs 
entschließen konnten, da die zumeist 
unterrichteten Tänze kaum in der Praxis 
anwendbar sind, ist dies der richtige Kurs für 
Sie! Sie erlernen ausschließlich, was sie auch 
gebrauchen und anwenden können! In diesem 
Kurs geht es vorrangig um die Grundschritte 
und viele Figuren und Drehungen des 
meistangewandten Tanzes Disco-Fox; zudem 
werden wir wenige andere Tänze zumindest 
kurz ansprechen, so dass Sie zukünftig 
auf unterschiedlichsten Veranstaltungen 
nach jeder Musik tanzen können!
  


�����	��Z;�	>	(�Z��	W%�	�	(�Z�@	*	(�Zq@
y���VZ	�����	�����

    04554 – 70 30 30

����%	���J�	*	,������#	����J%��	���!	
Tanztrainer Gernot Graaf unterrichtet seit 
vielen Jahren Irish Dance und hat sich bei 
verschiedenen Organisationen und mehreren 
professionellen Irish Dancers auch direkt 
in Irland ausbilden lassen. Nutzen Sie die 
Möglichkeit, die Originalschritte nach der 
faszinierenden irischen Technik auszuprobieren. 
„Es sind keinerlei Tanz- oder Stepkenntnisse 
erforderlich; das primäre Ziel ist es nicht, 
möglichst schnell zu tanzen, vielmehr geht es 
um das Erlebnis der fesselnden Rhythmen, 
wenn man sie selbst zu mitreißender Musik 
erzeugt.“ so Graaf. Es ist zunächst keine 
�&������	 C���������	 ����������	 ��	 ��&7����	
sich, zuerst einmal möglichst bequeme 
Schuhe sowie sportliche Kleidung zu tragen.

  
�������	(�Z;�	>	((Z��	W%�

y���VZ	�����	�����
    04554 – 70 30 30

Tanzen
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Unsere Tennissparte ist nach mehreren Jahren 
des kontinuierlichen Mitgliederrückgangs die 
Sparte, die im vergangenen Jahr mit den 
���y���	 +��
��	 ���
����	 ������)	 C��
��	 �'(�	
entstand die Idee Tennis „neu“ zu beleben und 
es wurde der Kontakt aufgebaut zu unserem 
heutigen Kooperationspartner Tennis Wahlstedt. 
Gemeinsam mit dem Trainerteam von Tobias 
Meyer wurden über das Schnuppertraining einige 
Kinder gefunden die Lust hatten regelmäßig 
zu trainieren. Rund 10 Kids tun dieses seit 
Frühjahr letzten Jahres und das regelmäßig 
und ganzjährig. In den wärmeren Monaten des 
Jahres kann natürlich unsere wunderschöne 
Anlage in Schackendorf mit 3 Aussenplätzen 
genutzt werden, im Winterhalbjahr wird in 
der Halle in Wahlstedt trainiert. Aktuell sind 
am Mittwoch und Donnerstag Nachmittag die 
Trainingstage für die beiden Kindergruppen!
 
Toll ist, dass schnell auch eine Gruppe 
Erwachsener ihr Interesse am Tennis zum Teil 
sogar neu entdeckt hat. Auch diese Gruppe 
mit 10 Erwachsenen trainiert in Gruppen 
am Donnerstag Abend auf den Plätzen!

y���V	2����HZ	����	"��7�
01575 - 151 53 52

Wenn man bedenkt das vor diesem Start Mitte 
�'(�	 ���	 
�����	 >������&
���	 ��	 ���
��������	
auf knapp 30 Mitglieder geschrumpft war, 
zeigt dieses wie toll der neue Zuwachs ist. 
Vielen Schackendorfern ist manchmal gar nicht 
bewusst wie schön die Anlage am Sportgelände 
ist, liegt sie doch ein wenig versteckt, aber eben 
auch gut und ruhig angelegt hinter einem Wall.
 
Gerne und jederzeit sind auch hier neue 
Mitglieder/innen herzlich willkommen. 
Zu absoluten Tennis „Boom Zeiten“ war 
die Sparte mit über 150 Mitgliedern die 
zahlenmäßig stärkste des Vereins. Nun ist 
ein klar positiver Trend wieder erkennbar 
und der Verein würde sich sehr freuen auch 
hier neue Gesichter begrüßen zu können! 

y���V	&�������Z	K�#�����	&J%#�����V�
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Zu unseren Spartenangeboten gehören auch 
Tischtennis & Boule. Leider schlummern beide 
Sportarten etwas vor sich hin derzeit.

Der Verein besitzt Tischtennisplatten und bietet 
durch die eigene Sporthalle tolle Möglichkeiten 
dieses von „Freizeit“ bis zum Punktspielbetrieb 
zu betreiben. Die Größe der Sporthalle ist mit 
9 x 12 Meter einst so konzipiert worden um 
bei möglichen Punktspielen bis zu 3 Platten 
aufstellen zu können.  Sehr gerne würden wir 
diesen Bereich wieder beleben und würden uns 
freuen wenn interessierte Spieler/innen sich 
einfach mal melden. 
Unter verein@svschackendorf.de können 
gerne die ersten Kontakte hergestellt werden.

Ähnlich sieht es im Bereich Boule aus. Ein Teil 
der Tennisanlage, hier die Ballspielwand, wurde 
vor einiger Zeit zum Boule-Spiel hergerichtet. 
Leider „schlief“ auch dieser Bereich etwas ein 
und derzeit gibt es keine Aktivitäten in diesem 
Sport.
Auch hier ist der Verein sehr interessiert 
daran dieses wieder neu zu beleben und 
steht jederzeit für Rückfragen zur Verfügung, 
die auch an vorstand@svschackendorf.de  
gerichtet werden können.

Tennis, Tischtennis, Boule
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Planung
Bauleitung
Immobilienbewertung

SiGeKo
Fachplanung vorbeugender Brandschutz

Fachbauleitung baulicher Brandschutz
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Genuss erleben. Flensburger Pilsener.

Willkommen im Norden.


