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Die neuesten Nachrichten aus
dem SSV Jersbek.
Von Euch für Euch.
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AUS DEM
VORSTAND
Liebe Vereinsmitglieder, Sponsoren und Freunde des SSV!
Wie schon mit der letzten Ausgabe des „SSV Sportblatt“ angekündigt, wollten
wir unser „Sportblatt“ nach 131 Ausgaben anders gestalten - das Ergebnis
haltet ihr gerade in den Händen oder lest es Online. Wir hoffen sehr, dass es
euch gefällt und ihr Freude und Interesse beim Lesen habt.

Unsere neue „Vereinszeitung“ soll in erster Linie von den Beiträgen aus dem
Kreis der Mitglieder leben - wir hoffen also auch weiterhin auf eure Kreativität;
die neuen Redakteure Annette und Angela freuen sich über Feedback und
Ideen für Artikel unter:
redaktion@ssvjersbek.de
Neu ist auch, dass wir die E-Mail Adressen des Vorstands vereinheitlicht haben;
und sie sind nun ganz einfach zu nutzen:
Einfach vorname.nachname@ssvjersbek.de und der von euch Angeschriebene
erhält die E-Mail im Posteingang.
Nachzulesen natürlich auch in der Übersicht Vorstand auf unserer SSV
Homepage www.ssvjersbek.de.
Und noch etwas ist für alle sichtbar neu: Wir haben die lang gehegte Idee
umgesetzt, eine kleine Werbefläche für befreundete Firmen am Sportplatz zu
schaffen. Der erste war Christian Tamkus, der vor über einem Jahr mal aktiv
nachfragte bei uns - was dann mit ein Grund war, das Thema weiter
voranzutreiben.
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AUS DEM VORSTAND
Folgerichtig hat Christian nun als erster „sein“ Werbebanner aufhängen
können - inzwischen sind zwei weitere hinzugekommen und es gibt bereits
Zusagen weiterer Firmen.

Wir freuen uns darüber sehr, denn die Werbeeinnahmen daraus kommen
natürlich direkt den Mitgliedern des SSV zugute. Interessenten wenden sich
gerne an den SSV Vorstand.
Noch eine wichtige TERMIN Info:
Der ursprünglich für 31. März 2022 geplante Termin für die diesjährige
MITGLIEDERVERSAMMLUNG (MV) ist nicht zu halten - zu unsicher ist aktuell
noch, was im März Corona bedingt möglich sein wird. Daher verschieben wir
den Termin auf
Freitag, den 17. Juni 2022 um 18:30 Uhr.
Einladung und Details folgen natürlich zeitnah zur MV.
Viel Spaß nun beim Lesen der „Vereinszeitung“ - viele Grüße!
Der SSV Vorstand
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DIE NEUE REDAKTION
bedankt sich:

Wir möchten uns bei unserer langjährigen Vorgängerin — der Institution —
Renate recht herzlich bedanken. Ohne ihre unermüdliche Arbeit, den
unbändigen Fleiß, der Zuverlässigkeit und auch Hartnäckigkeit wäre unser
Sportblatt niemals so regelmäßig und interessant erschienen.
Wir, Annette und Angela, werden diese Tradition fortführen. Es wird sicherlich
Veränderungen geben. Für Anregungen, Änderungswünsche und Kritik sind wir
offen und werden überlegen, ob und wie wir Eure Wünsche berücksichtigen
können. Und: es liegt natürlich auch an Euch , wie unsere Vereinszeitung
aufgestellt ist. Nur durch Eure Beiträge, Fotos und Geschichten rund um den
Sportverein wird das Sportblatt vielfältig, bunt und interessant.
Die Vereinszeitung wird zukünftig viermal im Jahr erscheinen, bei „viel los“
kann es allerdings auch eine zusätzliche Ausgabe geben.
Bitte sendet ALLES zukünftig an:
redaktion@ssvjersbek.de
Die Redaktion behält sich vor, Beiträge aus redaktionellen Gründen zu kürzen
oder zu veröffentlichen.
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Wer ist eigentlich ?

DIE NEUE REDAKTION

Angela Goll

Annette Feddern

Was wolltest du als Kind werden und warum?
Ich wollte Mathe– und Sportlehrerin
werden. Ich liebte Zahlen und Sport.
Ich wollte mich ständig bewegen und
konnte nicht still sitzen.

Ich mag Tiere, darum Tierpflegerin
bei
Hagenbeck.
Nach
dem
Schulabschluss habe ich mich dann
doch auf das konzentriert, was ich gut
kann und bis heute gern mache:
Büroarbeit.

Was war der beste Rat deiner Eltern?
Du kannst alles schaffen, was du
willst.

Man trifft sich immer zweimal im
Leben.

Wer war oder ist dein Vorbild?
Ich habe kein direktes Vorbild,
bewundere aber Menschen, die ihren
eigenen Weg gehen.

Da fällt mir niemand Bestimmtes ein,
aber mich beeindrucken Menschen,
die ihren Weg auch gegen
Widerstände gehen und vieles aus
eigener Kraft erreichen.

Was hat dein Lehrer über dich gesagt?
Sie stört durch ihren Übermut den
Unterricht.

Mir würde das logische Denken
schwer fallen……So’n Quatsch ;-))
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Angela Goll

Annette Feddern

Wann und warum hast du dich für deinen Beruf entschieden, den du heute
machst?
Heute
verwalte
ich
den
Begräbniswald in
Jersbek. Diese
Aufgabe habe ich mir nicht gesucht,
sondern sie hat mich „gefunden“. So
empfinde ich das.

Ich mache immer noch das, was ich
mag und gut kann: Büro. Und seit
dem letzten Jahr in der Verwaltung
eines ambulanten Pflegedienstes
ganz in der Nähe.

Auf wen hörst du?
Auf meine innere Stimme und den
Rat meiner Familie und besten
Freunde.

Auf jeden, der in der Sache
kompetenter ist als ich und ansonsten
immer gern auf mein Bauchgefühl.

Wie wichtig ist dir Geld?
Schön, wenn man sich keine Sorgen
darum machen muss.

Es macht nicht glücklich, beruhigt
aber.

Was erwartest du von deinen Mitmenschen?

Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit.

Ehrlichkeit, Verlässlichkeit.

Was sind deine größten Stärken?
Ich gebe nicht auf.

Auch
in
Rückschlägen
oder
Niederlagen noch etwas Positives zu
sehen (Wer weiß, wofür es gut ist.)
Was sind deine größten Schwächen?

Ungeduld!

Zu denken, dass ich keine habe….
Wen möchtest du einmal kennenlernen?

Freddie Mercury

Ich weiß nicht…vielleicht jeden, der
mich auch kennenlernen will.
Was wolltest du immer schon mal sagen?

?

Das Leben könnte so viel einfacher
sein, wenn jeder Mensch den
anderen einfach so behandelt, wie er
auch behandelt werden möchte.
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FUßBALLSCHULE

Mitglieder des SSV Jersbek
erhalten im Anschluss an
das Camp eine Gutschrift
vom SSV Jersbek in Höhe
von 40,- EUR
Wir freuen uns, dass die
Fußballschule von Holstein
Kiel nach der „CoronaPause“ nun wieder zum
dritten Mal bei uns zu Gast
ist.

Nähere Informationen unter:
https://ssvjersbek.de/Startseite/
oder
https://fussballschule.holsteinkiel.de/de/portal/events/214-jersbek
oder einfach scannen:
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EINE NEUE SPARTE
STELLT SICH VOR
Der SSV hat eine neue Sparte!

Am 2. März 2022 um 20.15 Uhr starten wir mit einer neuen Sparte im SSV
Jersbek.
„Wohlfühlsport am Abend“
wird diese neue Übungseinheit heißen und der Name ist Programm.
Übungsleiterin und Physiotherapeutin Maike Coerdt konnte den Vorstand mit
einer Schnupperstunde sofort überzeugen!
Sanfte Übungen bei entspannter Musik, trainieren die Beweglichkeit, Kraft und
Balance. Die abschließende Entspannungseinheit sorgt zusätzlich für eine
Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens.
Dieses Angebot richtet sich wirklich an jedermann, sportliche „Vorkenntnisse“
sind nicht erforderlich.
Die Teilnehmerzahl dieses Kurses ist beschränkt, wer nicht sofort teilnehmen
kann wird auf eine Warteliste gesetzt.
Anmeldung bitte an Anja Stoffers:
anja.stoffers@ssvjersbek.de oder 0173-1328285
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DIE
„FREITAGSFRAUEN“
Aus der ehemaligen Fußball Truppe der Frauen,
die sich Freitagabend getroffen haben um Fußball
zu spielen, sind inzwischen die Samstagsfrauen
geworden.
Wir treffen uns in der Zeit zwischen 17:30 und
19:00 Uhr, um gemeinsam Spaß an der Bewegung
zu haben.
In der warmen Jahreszeit wird
entweder gewalkt oder gejoggt, je
nach Lust, Laune oder Kondition.
Meistens gehts in den schönen
Jersbeker Wald auf eine entspannte
Runde.

In den ungemütlichen kalten Wintermonaten
haben wir die Möglichkeit uns in der Sporthalle
der Grundschule Alte Alster in Bargfeld-Stegen zu
treffen. Hier spielen wir oft Badminton.

Wir freuen uns auf weitere Frauen, die Spaß haben, mit uns Sport zu treiben.
Meldet Euch gerne bei:
Dagmar Bermpohl
dagmar.bermpohl@online.de, 04532 / 265682
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JUDO / JU JITSU
Rückblick 2021

Und schon wieder werden die Regeln ein wenig verschärft. Es gilt ab sofort die
2G-Regelung. Die Hallen dürfen nur noch Personen betreten, die entweder
vollständig geimpft oder nachweislich genesen sind. Der Nachweis ist
gegenüber dem jeweiligen Trainer zu erbringen! (Das genügt natürlich einmal,
da sich der Status zunächst einmal nicht ändern wird.) Kinder, die noch nicht
schulpflichtig sind und daher nicht zur Schule gehen, brauchen nicht getestet
zu werden. Schulpflichtige minderjährige Kinder werden 2-3 x pro Woche in
der Schule getestet und müssen dieses einmalig dem jeweiligen Trainer
nachweisen. (Alle unsere Sportler haben das schon getan, wir benötigen das
Zertifikat nur einmal von neuen Sportlern). Alle anderen dürfen in der
momentanen Situation leider nicht an unseren Trainingsangeboten innerhalb
des Gemeindezentrums teilnehmen! Wir bitten auch die Eltern im Freien zu
warten und das Betreten des Gemeindezentrums auf ein unbedingt
erforderliches Mindestmaß zu beschränken. Auch für die Eltern gelten die oben
genannten 2G-Regelungen, die auch von unseren Trainern kontrolliert werden
müssen!
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JUDO / JU JITSU
Judo ist eine japanische Kampfsportart, die im 19. Jahrhundert entwickelt
wurde. Wörtlich übersetzt bedeutet Judo „Der sanfte Weg“ und ist als
Geisteshaltung zu verstehen, die eine perfekte Harmonie zwischen Körper und
Geist anstrebt. Das Ziel der beiden Kämpfer (Judoka): den Gegner zur Aufgabe
zu bringen oder einen Punktsieg über ihn zu erringen. Im Wettkampf werden
Stand- und Bodentechniken, Würfe und Griffe angewandt.
Förderung grundlegender koordinativer und konditioneller Fähigkeiten
Stärkung der Stütz- und Haltemuskulatur, Körperwahrnehmung und
Bewegungsempfinden (Selbstwahrnehmung) verbessern, Erfahrungszunahme,
Sicherheit, tiefere Auseinandersetzung und Erwerb vielfältiger Kompetenzen
zur Entfaltung der Persönlichkeit, Vermittlung von Judo-Werten und
Verhaltensregeln in der Judogruppe, Fair Kämpfen lernen, regelgeleitete
Auseinandersetzung kennenlernen im Zweikämpfen mit Körperkontakt.
Judo ist eine der wenigen Sportarten, die sich traditioneller Weise neben der
Vermittlung von Techniken gleichzeitig um die Realisierung erzieherischer
Grundsätze bemüht.
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JUDO / JU JITSU
Ju-Jitsu-Camp 2021 in Bad Malente vom 12. bis 14.11.2021
Das diesjährige Ju-Jitsu-Camp des JVSH und des DKSH fand vom 12. bis zum 14.
November in Bad Malente statt. Einmal im Jahr treffen sich unterschiedliche
Vereine des Bereiches Judo / Jiu-Jitsu aus Schleswig Holstein in Bad Malente.
Neben Spaß und neuen Bekanntschaften wird hier die Techniken der
Kampfkunst intensiviert, variiert und an den Nachwuchs weitergegeben.

Der Workshop teilte sich in einen Kurzlehrgang am Freitag, einen Intensivtag
am Samstag und einer Fortbildung und Prüfungstag am Sonntag. Dieses Jahr
wurde der Nachwuchs gefordert. Die Anwärter für den Schwarzgurt zeigten am
Freitag Abend über 20 Teilnehmern einen Auszug aus den Bodentechniken.
Seien es Tritte in die Seite, Würge-Situationen oder ein Überfall an der
Bushaltestelle.
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JUDO / JU JITSU
Hier einige Angriffe mit einem Stock und Messer und entsprechende
Abwehrtechniken:

Alexander Schulan 5. Dan und Michael Schulan 5. Dan vom Judo Klub Kiel
demonstrierten am Samstag die Kodokan Goshinjutsu Kata. Die beiden
Vorreiter Schleswig-Holsteins in Sachen Kata führten die Teilnehmer durch
Grundkenntnisse über einen komprimierten Einblick der einzelnen Techniken
der ersten, zweiten und 4ten Gruppe.
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JUDO / JU JITSU
Die rechtlichen Aspekte von Verhältnismäßigkeit, Nothilfe und Notwehr zeigte
Matthias Behm 3. Dan vom SV Friedrichsort den Teilnehmern auf. Mit viel Witz
und praktischen Beispielen gab er einen Einblick in das Geschehen nach einer
erfolgreichen Selbstverteidigung auf der Straße. Danach bot Matthias einen
Ausflug
ins
Shotokan-Karate
und
somit
in
unterschiedlichste
Trainingsmöglichkeiten.
Die letzte Trainingseinheit am Sonntagvormittag stand im Zeichen der
Prüfungsvorbereitung und Durchführung aus Sicht von Prüfern und Prüflingen.
Nach dem Mittagessen machten sich die Teilnehmer dann auf die Heimfahrt.

Ju Jitsu ist eine ursprünglich aus Japan stammende Selbstverteidigungskunst.
Vor rund 250 Jahren entwickelte sich Ju Jitsu aus älteren Kampfkünsten durch
die Kriegerklasse der Samurai. Seit mehr als hundert Jahren wird Ju Jitsu auch
von europäischen Kampfkünstlern ausgeübt. Ju Jitsu bedeutet sanfte Kunst,
dabei meint sanft das Prinzip siegen durch nachgeben. Ju Jitsu hat sich vielfältig
bewährt und genießt unter Kampfkünstlern große Wertschätzung. Große
Faszination übt Ju Jitsu durch eine immer wieder überraschende Vielfalt der
Techniken aus. Dabei werden alle Möglichkeiten der Selbstverteidigung
genutzt.
Dazu gehören Schlag-, Stoß-, Tritttechniken ebenso, wie Hebel-, Würge- und
Wurftechniken. Neben allgemeiner und spezieller Erwärmung zählt eine
umfangreiche Fallschule zu den Grundlagen jeder Trainingseinheit.
So führt ein regelmäßiges Training zu:
- allgemeiner Fitness
- verbesserter Koordinationsfähigkeit
- höhere Konzentrationsfähigkeit
- mehr subjektive und objektive Sicherheit
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JUDO / JU JITSU
Wir trainieren mit viel Freude an der Sache in einer individuellen Gruppe und
freuen uns jederzeit auf interessierte Neueinsteiger. Außer ein wenig
Bewegungsfreude bedarf es sonst keiner Voraussetzungen um mit dem
Training zu beginnen.
Den besten Einblick erhältst Du wenn Du einfach vorbeikommst und
mitmachst. Du brauchst nur bequeme Sportkleidung und kannst sofort an
einem Probetraining teilnehmen. Natürlich kostenlos

Ju Jitsu ist kein Wettkampfsport
Ab ca. 10 Jahre bis ……
Ansprechpartner:
Manfred Wagner
1. Dan Judo / 1. Dan Ju-Jitsu

Wir freuen uns auf ein
gemeinsames Training.
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FUßBALL
D-JUNIOREN
Am Samstag, den 20.11.2021 hatten wir als Tabellenzweiter im Auswärtsspiel
beim Drittplatzierten Südstormarn II die Möglichkeit, uns abzusetzen.
Auf einem verkürzten Feld gingen wir nach 7 Minuten durch Niklas mit 0:1 in
Führung, die postwendend durch ein Stellungsfehler zum 1:1 egalisierte wurde
(8.). Im Anschluss präsentierten wir uns zu fahrig und der Gegner konnte seine
beiden Chancen zum 3:1 (22., 24.) Pausenrückstand nutzen. Kurz nach der
Pause brachte uns erneut Niklas mit seinem 3:2 Anschlusstreffer heran (37.).
Fortan waren wir in einem sehr mäßigen Spiel das bemühtere und
ballsicherere Team, jedoch konnten wir unsere wenigen Chancen nicht nutzen
und verloren mit 3:2.
An manchen Tagen will einfach nicht viel klappen - so ist das Leben und auch
der Fußball! Kopf hoch, Mund abputzen und die Chance nächste Woche gegen
den Tabellenführer nutzen.
Zu
unserem
vorletzten
Hinrundenspiel empfingen wir am
Sonntag, den 28.11.2021 den
Tabellenführer FC Schmalenbeck
United II, der überraschenderweise
am letzten Spieltag verlor und es
somit die Chance gab, selber die
Tabellenführung zu übernehmen.
Unsere Jungs verteidigten sehr
konzentriert und erspielten sich
durch Tiefe Läufe innerhalb der
ersten 20 Minuten fünf gute
Torchance, die der sehr gute
Torwart aus Schmalenbeck allesamt
vereitelte.
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FUßBALL D-JUNIOREN
Anschließend konnte der Gast das Spielgeschehen ausgeglichen gestalten und
mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Halbzeit gehen.
Direkt nach Wiederanpfiff war es endlich soweit! Einen weiten Abpraller hebte
Ben gekonnt zur verdienten 1:0 Führung über den Torwart ins Netz (33.). In der
Folge unterband unsere Defensive weiterhin jeglichen Angriff des Gastes und
offensiv setzten wir immer wieder Nadelstiche (49., 58., 59.). Durch den 1:0
Heimsieg werden wir selber zum Gejagten. Durch eine erstklassig kompakte
Leistung mit schnellerem Offensivspiel gewannen wir das Spitzenspie verdient,
da wir lediglich 2 Fernschüsse zuließen. Weiter so!
Nach fast drei Wochen witterungsbedingter Trainingspause wurden wir am
26.02.2022 vom FC Schmalenbeck United II zum Testspiel eingeladen. Es
wurden 3 x 20 Minuten gespielt.
Mit unserem letzten Punktspiel konnten wir vor 3 Monaten die
Tabellenführung von Schmalenbeck ergattern. Aufgrund der Trainingssituation
und beidseitiger Ausfällen entwickelte sich ein ausgeglichenes und
chancenarmes Spiel im ersten Drittel.
In der 32. Minute konnte Julian die ersten beiden Chancen der Gastgeber
vereiteln, ehe er nach einem Stellungsfehler in der Defensive zum akzeptable
1:0-Rückstand (39.) überwunden wurde.
Dieses Tor wirkte im letzten Drittel wie ein Wachmacher für unsere Jungs.
Nach bisher zögerlichen Abschlüssen wurde ihre Druckphase (43. / 48. / 49. /
50.) mit dem ersten Tor im ersten Spiel von Lion zum 1:1 (48.) belohnt - Lion,
herzlich Willkommen und toller Einstand! Nun entwickelte sich ein teilweise
körperbetontes Spiel, indem Jersbek in der letzten Sekunde durch Peer den 1:2
Siegtreffer (60.+2) erzielen konnte.
Ein typisch enges Vorbereitungsspiel mit dem besseren Ende für uns.

Jungs, ihr habt tolle Moral bewiesen!
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ZUMBA®-FITNESS
Zumba®-Fitness mit Marion Pöhlsen seit nunmehr
schon 8 Jahren 
Ihr Lieben, bis dato tanze ich jetzt bereits seit 12
Wochen wieder im Zoom. Weitere aktuelle Videos
gab es auch, damit man jederzeit und an jedem Ort
tanzen kann, Marion to go quasi.
Ich möchte mich beim SSV Jersbek sowie den
gesamten Mitgliedern der Zumba®-Sparte für die
Unterstützung und das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Gemeinsam haben wir die letzten 2 Jahre gut gemeistert, wie ich finde. Ein
weiterer Dank gilt aber auch all den Mitgliedern, die nicht im Zoom tanzen
konnten oder es auch nicht wollten und trotzdem den Verein und somit
auch mich in dieser Krisenzeit unterstützt haben. Jetzt naht aber mit großen
Schritten der Frühling und weitere Lockerungen sind in Sicht. Ich hoffe sehr
darauf, bald wieder in Präsenz tanzen zu können. Vielleicht dann ja auch
schon das ein oder andere Mal bei angenehmen Temperaturen und
trockenem Wetter auf dem Sportplatz. Let´s geht Party  Wie gehabt, halte
ich Euch hierüber informiert. Zukünftig laufen die Anmeldungen bitte
weiterhin über die Seite zumbamitmarion auf der sportmeo.com Seite. Alle
Infos zu den Kursen (TN-Zahlen etc.) sind dort vermerkt. Sollte die
Anmeldung mal nicht möglich sein (der Anbieter löscht die Cookies von Zeit
zu Zeit), bitte einmal neu einloggen mit E-Mail Adresse und Eurem
Password, welches ihr bei der Registrierung eigenständig vergeben habt.
Und wer nicht weiterkommt, der darf mich nach wie vor gerne
kontaktieren. Ich helfe gerne weiter und gebe Auskunft.
Dann bis hoffentlich ganz bald. Passt auf Euch auf, bleibt gesund und gut
gelaunt!
Eure Marion
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SPIELKREIS
BÜRGERHAUS TIMMERHORN
Unser Spielkreis im Bürgerhaus Timmerhorn für Kinder im Krabbelalter bis
ca. fünf Jahre startet wieder. Wir beginnen nach den Osterferien, am
Mittwoch, den 20. April 2022 in der Zeit von 15:30 bis 17:30 Uhr.
Anmeldungen oder Rückfragen bitte an:
Jessica Pfeiffer
0170 - 1861715
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WIR SUCHEN FÜR DAS
KINDERTURNEN IN JERSBEK
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n herzliche/n und engagierte/n

Übungsleiter*in.
Das Kinderturnen fand bisher immer mittwochs von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr im
Gemeindezentrum Jersbek statt und ist für Kinder von vier bis sechs Jahren gedacht.
Die Größe des Gemeindezentrums ist ideal für eine solche Altersgruppe, der neben
diversen Kleingeräten (Bälle, Tennisringe, Reifen, Tücher etc.) sogar einige Großgeräte
(Kästen, Matten, Weichboden, Lüneburger Stegel) zur Verfügung stehen.
Die Eltern helfen immer gerne beim Auf– und Abbau mit und auch die Kinder liebe es
„schwere“ Geräte zu bewegen.
Bitte melde dich...
Bitte meldet euch...
Bitte melden Sie sich...

bei Andreas Schulz
(1. Vorsitzender
des SSV Jersbek) unter:

0176 –53674270 oder
andreas.schulz@ssvjersbek.de
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UNSER MALWETTBEWERB
Im Dezember haben wir die Kinder des SSV Jersbek zum Malen eines Bildes mit
Bezug zum Sportverein aufgerufen. Dazu haben uns drei Bilder erreicht, die wir
alle so wundervoll finden, dass die drei Zeichnerinnen gemeinsam den ersten
Platz besetzen.
Vielen Dank an Juna, Pheline und Juli für eure tolle Arbeit! Als Gewinn
bekommt ihr alle drei in den nächsten Tagen eine Überraschung von uns.
Zusätzlich werden zukünftig alle drei Bilder unsere Grußkarten dekorieren.

Juli Krenz (9 Jahre)
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ANSPRECHPARTNER
BEIM VEREIN
Redaktion:

Angela Goll
Annette Feddern

redaktion@ssvjersbek.de

1.Vorsitzender:

Andreas Schulz

andreas.schulz@ssvjersbek.de
04532-505650 /0176-53674270

2.Vorsitzender:

Bernd Rühter

bernd.ruehter@ssvjersbek.de
0173-3182391

Kassenwartin:

Mara Heitmann

mara.heitmann@ssvjersbek.de
0176-99282723

Schriftführer:

Jens Riemann

jens.riemann@ssvjersbek.de
0172-4277027

thomas.luetkebohle@ssvjersbek.de
04532-265682

Jugendwart:

Thomas Lütkebohle

Beisitzerin:

Annette Feddern

annette.feddern@ssvjersbek.de
04532-22247

Beisitzer:

Christian Hölcke

christian.hoelcke@ssvjersbek.de
0176-80376159

Beisitzerin:

Anja Stoffers

anja.stoffers@ssvjersbek.de
0173-1328285

Beisitzer:

Thorben Föhring

thorben.foehring@ssvjersbek.de
0176-31640616
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Der Vorstand
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22941 Jersbek
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23

JA, ICH
WERDE MITGLIED!

Spiel- und Sportverein Jersbek von 1913 e.V.
Geschäftsstelle:
Alte Dorfstraße 7a, 22941 Jersbek
Tel: 0172/4277027
geschäftsstelle@ssvjersbek.de
Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft im SSV Jersbek findest du
unter:
www.ssvjersbek.de/Mitgliedschaft/

oder einfach scannen:
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