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Seit dem Brand im Schulzentrum Heide-Ost trainiert die Badminton-Sparte in einer Halle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums.
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Nur der Wandel ist beständig
Der TSV Lohe-Rickelshof ist stets mit der Zeit gegangen und beinhaltet nicht bloß seine bekannte Badminton-Sparte
Lohe-Rickelshof (ph) Es war
zwar nicht gerade gestern,
angestrengter Grübeleien bedarf für sie der Zugriff auf
exakte Erinnerungen dennoch
nicht. Gerade erst gegründet
hatte sich die BadmintonSparte des TSV Lohe-Rickelshof damals. 1968 war
es, als Astrid Hübner Teil eines Sports wurde, der sie nie
wieder loslassen sollte.
Zwischen den Anfängen vor
Jahrzehnten und ihrem lockeren Einschlagen an diesem verregneten Abend in einer der
Sporthallen des Heider Werner-Heisenberg-Gymnasiums
liegen Jahrzehnte und weit
mehr als ein Sack erzählenswerter Geschichten.
Der Turn- und Sportverein
Lohe-Rickelshof war damals,
1967, Vorreiter, war der erste
Verein im Kreis Dithmarschen,
der das eher in der belächelten
Schublade der Freizeit-Aktivitäten beheimatete Federball auf

Spartenleiter Thies Möhring.

die nächste Stufe hievte. Den
Status eines sportlichen Exoten
gab es gleich noch dazu. „Das
war damals absolut exotisch,
natürlich“, erklärt Spartenleiter und Mannschaftsführer
Thies Möhring, während sich in
seinem Rücken Astrid Hübner
warm spielt.
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Loher Spieler Christian Mohr
hervorhebt. „Mit ihm ging es
für den Verein bis in die Regionalliga, Mohr spielte
Deutsche Meisterschaften und
wurde Nationalspieler.“
Als er den
Verein
schließlich verließ, sei
alles in
sich zusammengefallen.
Weitere
Spieler wanderten
ab,
Teams mussten
aufgelöst werden.
Zehn Jahre sollte die
sich anschließende Konsolidierungsphase dauern, dann hatte
sich die Sparte wieder stabilisiert. „Heute sind wir erneut
gut aufgestellt und haben ein
tolles Miteinander“, erklärt
Möhring, der mit 16 oder 17
Jahren seine „sportliche Er-

leuchtung“ in Sachen Badminton hatte.
Dem stimmt Sabine Dreiskämper ohne Einschränkungen zu.
„Die Badminton-Sparte, die sich
ja 2013 mit den einstigen Rivalen
aus Heide zu einer Spielgemeinschaft
zusammengeschlossen
hat, macht tolle Arbeit. Bei den
Spielen ist immer viel los, zudem
wird eine richtig tolle Berichterstattung geliefert. Da kann man
nur den Hut ziehen.“
Dreiskämper selbst leitet das
Kinderturnen und hat für die
Zukunft noch einiges vor. „Wir
sind stets bereit, unser Angebot
zu erweitern. Wenn neue, interessante Sachen kommen, bieten wir diese als Projekte an
und schauen, wie sie angenommen werden.“ Viel Einsatz in einem Verein, in dem ausschließlich ehrenamtlich gearbeitet
wird. „Es steht und fällt alles
mit den handelnden Personen“,
schließt Thies Möhring.
Und beim TSV Lohe-Rickelshof wissen sie gleich einige von
diesen Personen in ihren Reihen.

