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Der Oldendorfer
Mitteilungsblatt

von Oldendorfern – für Oldendorfer & Freunde
Ausgabe 31 – November 2021

• Adventsfeier 27.11.2021 ab 16:00 Uhr
• Seniorennachmittag 03.12.2021 ab 15:00 Uhr

• Heiligabend in Oldendorf ab 16:00 Uhr
• Skat- und Kniffelabend 28.12.2021 ab 18:00 Uhr

• Besenbinden am 15.01.2022 ab 10:00 Uhr
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Wir treffen uns:  

Baumaufstellen am 26.11. um 15:00 Uhr  

Aufbau am Samstagmorgen um 9:30 Uhr  

Abbau Sonntagmorgen um 10:00 Uhr 

Wir brauchen viele fleißige Helfer, bist du dabei? 

Achtung! Dieses Jahr als „2-G-Veranstaltung“  

Bitte Nachweis bereithalten. 
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Senioren-
nachmittag am 3. Dezember

Wir wollen es wagen.

Die Dorfgemeinschaft lädt wieder alle 
Oldendorferinnen und Oldendorfer ab 70 
Jahre zu einem gemütlichen Nachmittag 
in der Adventszeit ein. Wir treffen uns am 
Freitag vor dem 2. Advent um 15:00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftsraum zu Kaffee und Ku-
chen, adventlichen Liedern, Beiträgen und 
viel Zeit zum Klönen.

Unsere Kindergartenkinder werden uns

mit ihren Liedern und fröhlichem Lachen erfreuen.

Die Veranstaltung müssen wir nach

der 2G Regel
durchführen, nur geimpfte oder genesene Personen

(bitte Nachweis nicht vergessen).

Eine Anmeldung bis zum 30. November

ist unbedingt erforderlich

bei Sabine Rudnick

Tel.: 8216

email: rudnick-s@web.de
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Heiligabend im Dorf

Nach dem guten Erfolg im letzten Jahr, möchten wir wieder ei-

nen Gottesdienst zum Heiligen Abend in Oldendorf anbieten.

Pastor Markus Nietzke wird um 16 Uhr zu uns kommen und wir 

treffen uns diesmal auf dem Parkplatz vor dem Dorfgemein-

schaftsraum. Der Platz ist noch weihnachtlich geschmückt, da 

auch unsere Veranstaltung zum 1. Advent dort stattfindet.

Die Veranstaltung müssen wir nach der 2 G Regel durchführen, 

nur geimpfte oder genesene Personen (bitte Nachweis nicht ver-

gessen) und Kinder sowie Schülerinnen und Schüler.

Eine Anmeldung ist ebenfalls nötig bei Sabine Rudnick unter

Tel.: 8216 oder mail: rudnick-s@web.de

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit einen Gottesdienst in Her-

mannsburg zu besuchen nach 3 G.
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MTV OLDENDORF
Damen-Gymnastik
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Dorfgemeinschaft Oldendorf e. V.
Besenbinden nach alter Tradition

Auch im nächsten Jahr werden in Ol-
dendorf am Grillplatz in der Oertzheide 
Reisigbesen nach alter Tradition - nur 
aus Naturmaterialien - gebunden. Aber 
nicht nur die Besenbindermeister und 
Gesellen  sind hierzu herzlich eingela-
den. 
Am 15. Januar können sich auch Neu-
linge unter Anleitung einen Reisigbe-
sen binden, der gerade in der Winter-
zeit zum Schneefegen eine wertvolle 
Hilfe, und für jeden Hauseingang ein 
Schmuckstück ist.

Um 10.00 Uhr wird ein großes Lager-
feuer entzündet, an dem sich nicht nur 

die Besenbinder wärmen, sondern auch 
das benötigte Material angewärmt wird. 
Strauchmaterial ist vorhanden. Mitzu-
bringen ist ein Stück Bindfaden, eine 
Gartenschere und ein scharfes Messer.

Wenn der Besen gelungen ist, und der 
Meister mit dem Ergebnis zufrieden ist, 
erfolgt die Aufnahme in die Oldendorfer 
Besenbinderzunft durch die traditionel-
len Schläge mit dem Besen auf das Hin-
terteil des Lehrlings.  

Zur Mittagszeit gibt es einen deftigen 
Eintopf sowie warme und kalte Geträn-
ke.

Die Dorfgemeinschaft Oldendorf e.V. lädt alle Interessierten ganz herzlich zu dieser 
Veranstaltung, die dieses Mal als 2G-Veranstaltung durchgeführt wird, ein. 
Rückfragen und Anmeldungen bitte bei Oliver Gruel

Tel. 05052-975733, o.gruel@gmx.net
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Die Feuerwehr Oldendorf hat trotz der 
Pandemiezeit zusammen mit dem Blut-
spendedienst des DRK sowohl im Jahr 
2020 als auch im Jahr 2021 jeweils 3 
Spendentermine angeboten und unter 
den aktuellen Vorgaben zur Hygiene 
und Abstandsregelung durchgeführt. 
Im Jahr 2020 konnten 194 Spender in 
Oldendorf zur Spende begrüßt werden.

Leider ist der Trend wie bei vielen ande-
ren Dingen im täglichen Leben hier auch 
zu beobachten das die Bereitschaft zum 
Helfen in der Bevölkerung abnimmt. Im 
Jahr 2021 konnten 158 Spender an den 
3 angebotenen Terminen im Spendenlo-
kal in Oldendorf begrüßt werden, das ist 
ein Rückgang um fast 20% zum Vorjahr.

Dies ist vielleicht zum einen der Unsi-
cherheit der willigen Spender geschul-
det, die trotz Aufklärung in den Medien 
sich scheuen in der Pandemiezeit Blut 
zu spenden, zum anderen ist aber auch 
weiterhin der Trend zu erkennen sich 
mit eigenem Engagement für die Allge-
meinheit einzusetzen. Im Bundesdurch-
schnitt spenden nur 4% der Bevölkerung 
über 18 Jahre Blut die spenden dürften, 
das ist doch erschreckend wenig.

In Deutschland werden täglich etwa 
14.000 Blutspenden benötigt. Insbeson-
dere in den Sommer- und Ferienmona-
ten kommt es deshalb immer wieder 

zu Engpässen in der Blutversorgung“, 
informiert die Deutsche Gesellschaft für 
Transfusionsmedizin und Immunhäma-
tologie (DGTI).

Nutzen für die eigene Gesundheit

Die DGTI weist darauf hin, dass Blut-
spender auch persönlich profitieren: 
Der Blutspender wird vor der Spende 
ärztlich untersucht, erhält eine Rück-
meldung zu seinem Blutdruck oder 
seinem roten Blutfarbstoff und das ge-
spendete Blut wird gleichzeitig auf ver-
borgene Krankheitserreger wie Hepati-
tis oder HIV untersucht. 

„So verdanken nicht nur viele Blut-
empfänger ihr Leben einem ihnen un-
bekannt bleibenden Blutspender, auch 
manche Blutspender profitieren von 
der frühzeitigen Erkennung von Krank-
heiten durch die Tauglichkeitsuntersu-
chung“, erinnert die Fachgesellschaft. © 
hil/aerzteblatt.de

Danksagung der Feuerwehr

Da nach den Hygiene- und Abstands-
regeln kein Imbiss nach der Blutspen-
de angeboten werden darf hat die 
Feuerwehr Oldendorf bei den Spenden-
terminen in 2020 und 2021 Lunchpake-
te gepackt und diese nach der Spende 
überreicht.

Freiwillige Feuerwehr Oldendorf
Blutspende – erst wenn‘s fehlt, fällt‘s auf
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Einen ganz besonderen Dank gilt hier 
dem Hof Rabe für die Bereitstellung von 
Äpfeln und Christian Brammer für die 
Honiggläser aus der eigenen Imkerei.
„Vielen Dank liebe Birgit und Christian 
für Euren Einsatz!“

Termine für 2022 schon mal vormerken: 
14.03.2022, 11.07.2022 und 24.10.2022

Gemeinsam gegen Gleichgültigkeit- 
Schenke Leben, spende Blut!

Jugendfeuerwehrgruppe Oldendorf

Die Jugendfeuerwehrgruppe Oldendorf ist trotz Pandemiepause in 2020 und 2021 
seit Mai diesen Jahres wieder aktiv im Dienstgeschehen tätig und hat sein Wissen 
in Theorie und Praxis wieder auf das Niveau wie vor der Zwangspause gebracht.

Aus Oldendorf gehen 11 Kinder und Jugendliche nach Beckedorf zum Feuerwehr-
dienst.
Wenn Du Lust auf die Feuerwehr hast und 10 Jahre oder älter bist dann komm 
einfach zum Treffpunkt : Gerätehaus Oldendorf Freitags um 18 Uhr ! (in den Ferien 
findet kein Dienst statt)
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140 Teilnehmende aus ganz Niedersach-
sen, die 30 Workshops mit sportprakti-
schen und sportorganisatorischen The-
men – teilweise aus reinem Interesse, 
teilweise zur Fortbildung oder zur Ver-
längerung der eigenen Lizenz, besuch-
ten den Kongress an der Sportakademie 
in Hannover. 

Alle zwei Jahre bietet der TTVN seinen 
Trainer:innen, WO-Coaches und enga-
gierten Vereinsvertreter:innen dieses 
Konzept an. Lars Kröger, unser Jugend-
trainer in der TT-Sparte, nutzt diesen 
Kongress regelmäßig zum Lizenzerhalt. 
In diesem Kongress hat man die Mög-
lichkeit, seinen eigenen Dienstplan aus 
den Angeboten zusammenzustellen.

Lars nutzte die Gelegenheit und buchte 
ausschließlich Themen zur Anfänger-
methodik. Über Ballgewöhnungsspiele, 
Technikvermittlung bis hin zu reinem 
Aufschlagtraining unter Nutzung von 
modernen Medien (in diesem Fall Tab-
lets) bildete er sich weiter.

Höhepunkt aber war ein Vortrag vom 
Geschäftsführer der App letsact, Peter 
Bäumler. Letsact ist quasi Tinder für 
Freiwillige, ehrenamtliche und Vereine. 
Diese App bringt also Freiwillige Hel-
fer und Vereine zusammen. Als erster 
Sportverband erhält der TTVN einen ei-
genen individuell gestalteten „Channel“, 
um Vereinen und Gliederungen das Fin-
den und Binden freiwillig Engagierter 
zu erleichtern.

Die feierliche Eröffnung des Channels 
– umrahmt von einem Konfettiregen – 
nahm Sigrun Klimach gemeinsam mit 
Udo Sialino, dem TTVN-Referent für 
Vereinsservice und Verantwortlichen 
für die App vor. „Mit der Freischaltung 

MTV OLDENDORF - Tischtennis
Lars Kröger besuchte Trainer- und Vereinskongress
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des neuen TTVN-Channels in der App, 
können wir unseren Vereinen ab sofort 
ein umfangreiches Tool zur Verfügung 
stellen, mit dem sich das freiwillige En-
gagement im Verein und in jeder Tisch-

tennisabteilung noch besser organisie-
ren lässt“, erklärt Sialino.

Eine App, die auch für den MTV Ol-
dendorf nützlich sein kann. Hat man 
ein größeres Event im Sportverein, aber 
keine oder zu wenig Helfer, dann bringt 
diese App Freiwillige und Vereine zu-
sammen. Und zwar Deutschlandweit.

„Ein tolles Wochenende mit viel Infor-
mationen und neue Anfängertechniken, 
die ich gleich im Training einbringen 
werde“ resümiert Lars.
Lars (mit Rücken zum Bild) mit einem 
Teilnehmer bei der Anfängermethodik 
Rückhand.
Nutzung von Bänken in der Anfänger-
schulung bei Jugendtraining.

TT-Jugend gewinnt 1000€ für neue Aus-
rüstung
Erste Hilfe ABC (Inhaber Johannes Ot-
termann) lud auf Facebook zu einem Ge-
winnspiel ein und verloste damit 1000€. 

Die Bedingungen waren denkbar ein-
fach: „Lade ein Bild eurer Mannschaft 
hoch und begründet, warum gerade ihr 
neue Trikots braucht“. So der Aufruf.
Dieser Aufforderung ließ sich unser 
Jugendtrainer Lars nicht entgehen. 
Schnell ein Foto hochgeladen und eine 
ordentliche Begründung dagelassen. 
Und schwupps: Wir waren im Topf!
Und dann war es soweit: die Aus-
losung. Dann klingelt Lars sein 
Handy, am andere Ende Johannes 
Ottermann:“Herzlichen Glückwunsch, 
ihr habt gewonnen!“ Lars konnte es gar 

nicht fassen, aber tatsächlich: wir haben 
sage und schreibe 1000€ für neue Aus-
rüstung gewonnen.

Nachdem alle Formalitäten mit Sparten-
leiter Werner Flechsig und Inge Ristel 
als Kassenwartin des Verein geregelt 
waren ging es an die Beschaffung. Am 
Di, 02.11. wurde dann die hochwertige 
Ausrüstung übergeben. Lars bedankte 
sich bei Johannes Ottermann mit einer 
Kiste Wein. Erste Hilfe ist nicht nur eine 
gute und wichtige Sache, Erste Hilfe 
schmückt jetzt auch die Ausrüstung. 
Damit gehen wir alle einheitlich an den 
Tisch und jagen in einem tollen Outfit 
die weißen „Kugel“ über den Tisch.
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Bild 4  1. Jugend 
Bild 5  2. Jugend

Lars Kröger (rechts) bedankt sich mit ei-
ner Kiste Wein bei Johannes Ottermann
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Verkaufstermine

Die Verkaufstermine stehen immer in Abhängigkeit zu den Tagen, an denen 
wir schlachten. Die Termine für Rindfleisch sind immer auf die Wochenend-
tage Fr.+Sa. gelegt. Zu beachten ist hierbei, dass das Tier bereits drei Wo-
chen früher geschlachtet wird, da das Fleisch eine gewisse Zeit abhängen 
muss. Beim Schwein wiederum findet der Verkauf bereits einen Tag später 

statt (immer dienstags).

Wir bitten darum, dass Sie sich bei Interesse im Voraus melden, damit wir 
die Bestellungen entsprechend der Nachfrage rechtzeitig planen und auf 

die unterschiedlichen Tiere verteilen können.

Rind
26.-27. November
10.-11. Dezember
17.-18. Dezember

Schwein
16. November
30. November
14. Dezember
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Die Faustballabteilung blickt auf eine 
sehr erfolgreiche Feldsaison zurück, die 
wie sollte es in diesen Zeiten auch an-
ders sein, sehr von der Corona-Pande-
mie beeinflusst wurde. Nach dem Ausfall 
der letzten Hallensaison waren wir Alle 
froh, dass wir im Sommer wieder Faust-
ball spielen durften. Mein erster Dank 
geht dabei an Sonja N., die sich schier 
unermüdlich um die Umsetzung der Co-
rona-Maßnahmen gekümmert hat, sei 
es beim Erstellen und Aufhängen von 
aktuellen Maßnahmen-Katalogen/-Lis-
ten, der Einhaltung der Corona-Regeln, 
Umsetzungen bei Spieltagen und Meis-
terschaften. Herzlichen Dank für diese 
sehr verantwortungsvolle Arbeit. Be-
gonnen haben wir ganz vorsichtig mit 
ein paar Trainingseinheiten der Jugend, 
die sich mit den dazugehörigen Trai-
nern sehr diszipliniert an alle Vorgaben 
gehalten haben. Nach und nach kamen 
immer mehr dazu und auf einmal hieß 
es die Feldsaison startet wirklich.
Trotz Corona konnten wir in diesem 
Jahr mit SECHS Jugendmannschaften 
starten (Rekord). Herzlichen Dank an 
das gesamte Trainerteam, ihr leistet 
wirklich hervorragende und nachhalti-
ge Arbeit. Dazu gehörte unter anderem 
auch das Online-Training, wobei sich 
Danute und Sonja N. über Zoom mit den 
Kindern in einem virtuellen Chat-Raum 
verabredeten und das Training mit Ka-

mera über den Computer durchführten. 
Auch wurden kleine Filmchen erstellt in 
denen die Trainer Übungen zur Umset-
zung für zu Hause zeigten. 
Bei den Erwachsenen waren es vier 
Mannschaften, eine Damen und drei 
Herren und im Seniorenbereich leider 
nur die Männer 55. Unsere momentan 
Jüngsten die U12er starteten mit zwei 
Mannschaften im Bezirk und belegten 
hier den zweiten und siebten Platz. Als 
Zweiter fuhr man zur Landesmeister-
schaft nach Essel und wurde hier Nie-
dersachsenmeister. Die Norddeutsche 
Meisterschaft wurde dann auf dem ei-
genen Platz unter strengen Corona-Auf-
lagen durchgeführt und gewonnen. So 
ging es mit dieser jungen Mannschaft 
zur Deutschen Meisterschaft nach Leip-
zig. Hierzu wurde ein eigenständiges 
Orga-Team gegründet, um die Vorbe-
reitungen, die Fahrt und das gesamte 
Drum-Herum zu planen. In spannenden 
Spielen schaffte man es über den Grup-
pensieg bis ins Finale und traf wie schon 
auf der Landesmeisterschaft auf den TV 
Brettorf. Hier unterlag man dann in drei 
dramatischen Sätzen und wurde Deut-
scher Vizemeister, was für eine Leis-
tung. Der Empfang nach der Rückkehr 
in Oldendorf war grandios.
Auch unsere U14 schaffte es als Nord-
deutscher Meister zu den Deutschen 
Meisterschaften und belegte hier einen 

MTV OLDENDORF
Faustball
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hervorragenden fünften Platz. Für die 
U16 war bei der Landesmeisterschaft 
als Fünfter Schluss. Die U18 bestritt die 
Norddeutsche Meisterschaft auf dem ei-
genen Platz, wo wir uns als Ausrichter 
das erste Mal dieses Jahr unter Corona-
Bedingungen bewähren konnten und 
die Mannschaft erreichte hier den vier-
ten Platz. Bei den Erwachsenen wurden 
die Damen auf eigenem Platz Erste im 
Bezirk. Die erste Herren hielt mit einem 
sechsten Platz die Bezirksoberliga und 
die zweite und dritte den Bezirk. Im Se-
niorenbereich kam es leider zu vielen 
Terminüberschneidungen und -ver-
schiebungen, so dass nur die Männer 55 
an den Start gehen konnten, zur Deut-
schen Meisterschaft fuhren und den 
zehnten Platz erreichten. Zur erwähnen 
sei auch an dieser Stelle, dass unsere 
Nele Hohls mit Ihrer wU18 Mannschaft, 
dem MTSV Selsingen, DM Bronze ge-
wann. Zwischendrin haben wir dann 
noch das 100-jährige Bestehen unseres 
Vereins in einem sehr abgespeckten, 
aber durchaus wirklich großartigen 
Rahmen, wie wir es nur verstehen zu 
feiern, begangen. Die Feldsaison haben 
wir dann wieder mit unserem Kleinfeld-
Turnier abgeschlossen, bei dem Jung 
und Alt zusammen gemischt und auf 
ganz kleinen Plätzen mit viel Ballgefühl 
Faustball spielen und der eigentliche 
Gewinner für ein Jahr die rote Later-
ne mit nach Hause nehmen darf. Dazu 
gab es Pizza von Meyerhöm’s und einen 
netten Ausklang.
Sehr stolz sind wir auf drei unserer Ju-
gend Faustballer, die für die Teilnahme 
am Jugend Europapokal im schweizeri-

schen Elgg bei den jeweiligen Landes-
lehrgängen gesichtet wurden. Für die 
Niedersachsen Auswahl spielten Thorge 
Neddenriep und Shaun Buchan für die 
mU14, Bennet Weusthoff stand für die 
mU18 auf dem Platz. Auch Thore Inte-
mann wurde für die mU14 als Nachrü-
cker nominiert. In der Gesamtwertung 
belegte Niedersachsen in diesem Jahr 
einen erfolgreichen 3. Platz. Jörg Stün-
kel, der als Beauftragter für Pokalwett-
bewerbe beim NTB die Organisation 
leitete, konnte stolz unsere nieder-
sächsischen Talente begleiten, und mit 
der Unterstützung von Sonja S. auch 
zusätzlich in Bildern festhalten. Diese 
Nominierungen verdanken wir der kon-
stanten Arbeit und Motivation unserer 
Trainer!
Nun stehen wir schon wieder vor der 
Hallensaison und es freut mich sehr, 
dass sich die großartige Arbeit von 
Danute bezahlt macht und wir wieder 
unsere jüngsten Faustballer, die U8, ins 
Rennen schicken können. Dir, Danute, 
einen ganz herzlichen Dank für dein 
Engagement, die Aufbauarbeit, Und da-
rüber hinaus können wir wieder sechs 
Jugend-Mannschaften melden, nur die 
U10 ist nicht besetzt, dafür gibt es zwei 
U14er-Mannschaften. Die Erwachsenen 
starten mit einer Damen- und drei Her-
ren-Mannschaften im Bezirk in die Sai-
son. Die Männer 45 und Männer 55 sind 
schon zur Landesmeisterschaft quali-
fiziert. Am 19. Und 20. Februar 2022 
richten wir in Unterlüß nochmals eine 
Deutsche Meisterschaft der Männer 60 
aus.
Das digitale Passwesen hat sich gut eta-



15

bliert und die Zusammenarbeit auf allen 
Ebenen mit den Eltern, Spielern, Trai-
nern und auch die Unterstützung von 
höherer Ebene funktioniert sehr gut. 
Danke auch an Kai, der immer wieder 
unterstützt und auch diese Saison wie-
der viele, viele Fotos geschossen hat.
Ich möchte mich nochmals bei Sonja 
N., dem gesamten Trainerteam und den 
vielen Helfern für das Geleistete in die-
sen schwierigen Zeiten bedanken. Ihr 
macht das großartig und ohne Euren 
Tun und Engagement würde diese Spar-
te nicht so funktionieren und aufblühen, 
wie sie es tut.
IHR SEID DAS RÜCKRAT UND ES 
IST SCHÖN, SICH DARAUF AUCH IN 
SCHWIERIGEN ZEITEN VERLASSEN 
ZU KÖNNEN. DANKE, DANKE, DAN-
KE
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Und noch etwas in eigener Sache:
Für die nächste Ausgabe des „Oldendorfer“ suchen wir noch einen 
Sponsor. Wer also Interesse hat, möge sich bitte bei mir melden.

Kai Neddenriep


