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Willkommen zum ersten Newsletter 

Hallo Liebe Mitglieder und Freunde 

Es freut mich sehr Euch noch vor der Sommer-

pause die erste Ausgabe des Newsletters zu 

präsentieren. In dieser Ausgabe wird ein kleiner 

Rückblick  auf das erste Halbjahr gezeigt und ihr 

könnt einige Informationen zu einzelnen 

Sparten  lesen. 

 

Aller Anfang ist schwer 

Dies ist jetzt mein erster Versuch so ein 

umfassendes Projekt in Angriff zu nehmen,     

daher bitte ich um Verständnis dass ich keine 

professionelle Zeitung abliefern kann. Ich hoffe 

jedoch ihr hab trotzdem ein wenig Spaß beim 

Blättern und Lesen. 

Und jetzt wünsche ich Euch allen eine schöne 

Sommerzeit und hoffe Euch im September wieder 

gesund beim Training zu treffen. 

Sportliche Grüße Yvonne Sturm

In dieser Ausgabe  

Jahreshauptver-

sammlung 24.4.15 

1. Erfolgreicher 

Verkaufsstand auf 

dem Lehrgang am 

6.6.15 

________________________________  

++++TERMINE++++ 

Sommerfest 2015    

am 19. September   

„Spiele im, am, auf 

dem Wasser“  

Bitte Aushänge und 

Anmeldefristen 

beachten 

!!! Sommerferien!!! 

Vom 17.7-29.8.2015 

findet leider kein 

Training statt  

++++TERMINE++++       
----------------------------------------------------- 

 



Jahreshauptversammlung am 24.April 2015 

Auch in diesem Jahr war es leider nur eine überschaubare Anzahl von 

Mitgliedern, die der Einladung zur Jahreshauptversammlung gefolgt war. 

Alle Punkte der Tagesordnung wurden zügig abgearbeitet. Auch bei den neu 

zu besetzenden Ämtern fanden sich schnell Kandidaten. 

Wilfried Werth (2. Vorsitzender) und Sven Peters (Kassenwart) wurden 

wiedergewählt. 

Als Jugendwartin wurde Yvonne Liesner, die bereits am 27.03.2015 in der 

Jugendversammlung gewählt wurde, bestätig. 

Da unsere langjährige Frauenwartin Ina Lau ihren Lebensmittelpunkt nach  

Hamburg verlegt und ihre Vereinsaktivitäten eingestellt hat, war auch 

dieses Amt neu zu besetzen. Wir freuen uns, dass Isabel Lau sich zur Wahl 

gestellt hat und einstimmig gewählt wurde. 

Marco Offermann wurde zum 2. Kassenprüfer gewählt, Wolfgang Sturm und 

Serena Horstmann sind neue Mitglieder des Ehrengerichts. 

Am Längsten wurde an diesem Abend über das Ausbleiben neuer Mitglieder 

geredet. Leider mussten in den letzten Jahren auch viele Aktivitäten 

gestrichen werden, dazu gehören z.B. Übernachtungsfahrten zu Lehrgängen 

oder auch 2-tägige Kanutouren mit Zeltlager. Nicht nur das dem Verein das 

nötige Geld für solche Fahrten und andere Anschaffungen fehlt, leider 

fehlen auch genügend Erwachsene Betreuer, die solche Fahrten begleiten.  

Obwohl keine abschließende Lösung gefunden wurde, gingen wir mit einem 

Paket guter Pläne und Ideen auseinander. In den folgenden Wochen fand 

sich ein Supporters-Team zusammen um einige dieser Ideen auch 

umzusetzen. 

Erste Früchte dieser Teamarbeit konnten dann auf dem WBKF-Lehrgang der 

norddeutschen Bundesländer, der beim Nippon Lauenburg stattfand, 

geerntet oder besser gesagt verkauft werden. 

 



Erfrischungsbuffet zugunsten der Nippon Powerkids beim                       

Lehrgang der norddeutschen Bundesländer  6.6.2015 

Es war ein Samstag mit wundervollen Temperatur en  um die 26° C und die 

Nippon-Supporters waren pünktlich um 13 Uhr in der Halle, um das 

Verkaufsbuffet mit den Snacks und Erfrischungen aufzubauen und den 

Behälter für die Pfandspenden aufzustellen. Das Organisationsteam hat sich 

sehr über die gespendeten Kuchen, Brezel, Muffins, Bananen und Äpfel 

gefreut, die dann zugunsten unserer Nippon Powerkids verkauft wurden. 

 

Wir bedanken uns bei          

allen Helfern und         

Spendern  

 

 

Jugendwartin                                             

Yvonne Liesner am Verkaufsstand 

Zuerst befürchteten wir  viele Teilnehmer würden aufgrund des (zu) schönen 

Wetters gar nicht erst den Weg nach Lauenburg antreten, aber es zeigte sich 

Kampfsportler sind auch was Hitze angeht hart im Nehmen. So füllte sich die 

Halle stetig und die ersten Käufer besuchten auch den Verkaufsstand. Am Ende 

des Tages konnten wir 81,85 Euro in die Kasse der Powerkids einzahlen. Ein 

schöner Erfolg, wir machen weiter  

Als erstes Projekt würden wir gerne jedem Mitglied direkt im Anschluss an die 

bestandene Gürtelprüfung den neuen Gürtel überreichen. Wir stellen immer 

wieder fest das einige Kinder nach der Prüfung aus ganz unterschiedlichen 

Gründen sehr lange auf ihren neuen Gürtel warten, während andere sofort 

nach der Prüfung einen neuen Gürtel aus der Tasche ziehen. Eine Bestandene 

Prüfung ist eine tolle Sache und die Urkunde und der Stempel im Pass sind 

auch toll, aber es ist das Beste zum ersten Mal voller Stolz den neuen Gürtel zu 

tragen. Es wäre schön wenn alle Prüflinge dieses Erlebnis gemeinsam erleben 

könnten. Ein Anfang ist gemacht. 



Eindrücke vom Lehrgang der norddeutschen Bundesländer 

 

Um 14 Uhr begann dann der Lehrgang mit dem Traditionellen Angrüßen und 

dem Vorstellen der Trainer. Dieses Mal konnte  mit Bodo Muri, Thanh Winter-

Luong und Frank Schneider gleich bei drei Spitzentrainern, die zum ersten Mal 

zu Besuch in Lauenburg waren, trainiert werden.  

Die Teilnehmer des Lehrgangs waren begeistert von den Trainern und der Art 

wie sie unterrichteten. Der Spaß der Trainer übertrug sich immer wieder auf 

die Teilnehmer, so trainierten alle bis zum Schluss trotz der hohen 

Temperaturen hochmotiviert.  

Ein gut organisierter Lehrgang 

mit Spitzentrainern und hohem 

Spaßfaktor. 

 

 

Hier die Powerfrauen Serena und Levke 

hochkonzentriert 
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