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nach der Sommerpause läuft der Spiel-,
Übungs- und Trainingsbetrieb in fast
al len Sparten wieder.
Die Vereinsarbeit wird, wie bereits in der
letzten Trimmiausgabe angekündigt, seit
Anfang August durch Stephan Zeh, der
für ein Jahr ein Sportpraktikum bei der
BSG Eutin ableistet, unterstützt. Wir
wünschen Stephan an dieser Stel le ein
gedeihl iches Schaffen bei der BSG
Eutin.
Besonderes Augenmerk wird Stephan
dabei gemeinsam mit Christian
Heinrichs und Karl Heinz Martens auf
die Verfeinerung unserer
Vereinshomepage und auf die Jugendfußballseite legen.

Aber auch alle anderen
Sport- und
Freizeitangebote müssen
wir in den kommenden
Wochen intensiv
analysieren, da wir
insgesamt doch einen
kleinen Mitgl iederrücklauf
zu verzeichnen haben.
Viel leicht finden wir ja
noch die eine oder andere
Trendsportart, die wir mit
in unser Angebot
aufnehmen können.
Ansonsten wollen wir
zunächst das
Trampolinspringen wieder

4 11 Fragen an Stephan Zeh
9 Wandern

1 3 Kinderturnen
26 Trainigsl. Fußballmädchen



ein wenig herausstel len. Hier haben wir dank der Unterstützung des
Kreissportverbandes und der Sparkasse Holstein vor geraumer Zeit
ein Wettkampftrampolin anschaffen können.
Im Bereich unserer mitgl iederstärksten Sparten dem Mutter/Kind- und
Kinderturnen und dem Jugendfußball verzeichnen wir weiterhin gute
Resonanz. Im Kinderturnen suchen wir al lerdings zwecks Erweiterung
nach wie vor interessierte Übungsleiterinnen oder Übungsleiter.
Geplant ist auch ein Trainingsbetrieb am Donnerstagnachmittag. Der
Verein steht aber auch für Fragen im Zusammenhang mit einer
Übungsleiterausbildung gerne zur Verfügung.
Weiter ausbauen wollen wir auch den Mädchen- und Frauenfußball
bei uns. Hier sehen wir noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten.
Trainerfamil ie Hüttmann, die Trainer Peter Reimer und Torsten Bruhn
freuen sich auf weitere interessierte Spielerinnen jeden Jahrganges.
Sich weiterentwickeln wollen ist sicherl ich keine neue Erfindung. Doch
stehen auch genügend Mitstreiter zur Verfügung? Wer wil l seine
Freizeit für noch mehr ehrenamtl iche Arbeit eingrenzen? Das sind
immer wieder gestel lte Fragen, denen sich der Vereinsvorstand
stel len muss. Eine kleine Motivationshilfe bedeutete in diesem Sinne
das jüngste Pizzaessen für al le Jugendfußballtrainer der BSG Eutin.
Die Vorstandsmitgl ieder sind sich einig, dass alle anderen
Übungsleiterinnen und Übungsleiter des Vereins ähnliche
Anerkennung ihres Engagements erfahren sollen.
Liebe Vereinsmitgl ieder und Freunde der BSG Eutin,
entwickelt noch mehr Spaß bei Eurem Hobby Sport und Ihr seid zu
noch mehr Engagement und Leistung bereit. Ein Sportverein ist auf
die Mithi lfe eines jeden Mitgl iedes angewiesen. Bringt Euch ein, stel lt
Fragen, unterstützt, lasst Euch aber auch verwöhnen. Darauf freue
ich mich!
Mit sportl ichen Grüßen
Euer





















Übungsleiter für Kinderturnen






















































