
SPORTSCHAU
2020 light

TT

Der Jahresrückblick des 

TV Groß Mimmelage von 1954 e.V.



TT

das Jahr 2020 ist fast vorbei und eigentlich 
ist es üblich, dass die Mimmelager Sport-
schau einen Rückblick des Jahres darstellt. 
Leider ist in diesem Jahr alles anders. Durch 
die Corona Pandemie wurde der Sportbe-
trieb überwiegend eingestellt. Und auch 
für die Zukunft ist es noch nicht absehbar, 
wann wir in den normalen sportlichen Be-
trieb zurückkommen können. Auf Grund 
der schwierigen Situation bin ich froh und 
stolz, dass wir weiterhin viele Unterstützer 
des Sportvereins haben. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle Sponsoren 
und Organisationen (Kommunen / Kreis-
sportbund), die uns weiterhin unterstützen. 
Ein weiteres Dankeschön an ALLE Mitglie-
der des TVM, besonders alle Übungsleiter, 
die uns in dieser ungewissen Zeit weiter 
begleiten.

Trotz alledem ist in unserem Sportverein 
einiges geschehen. Der Start in das Jahr 
gebührte dem traditionellen Grünkohles-
sen. Dieses war – wie in allen Jahren – gut 
besucht. Dirk Bartsch wurde für sein Enga-
gement im Sportverein geehrt. Im Rahmen 
des Kohlessen wurden zum 1. Mal auch die 
Deutschen Sportabzeichen verliehen (4x 
Familien Sportabzeichen sowie 16 Einzel 
Sportabzeichen). Das Männer-Ballett hatte 
wieder einen klasse Auftritt als Müllmän-
ner und die Ehre des Grünkohlkönigs ging 
an den 1. Vorsitzenden des TUS Badbergen 
Holger Moormann.

Das erste sportliche Highlight fand dann in 
der Sporthalle Nortrup statt. Der hochklas-
sig besetzte „Von Garrel Cup“ wurde aus-
getragen: in dem starken Teilnehmerfeld 
setzte sich am Ende der DFB Stützpunkt 
Osnabrück durch: im Finale wurde das Ju-
gendleistungszentrum Meppen mit 4:1 be-
siegt. Traditionell fand einen Tag vorher das 
Interne Fußballturnier des TV Groß Mimmel-
age statt. Die A-Jugend holte wie in den 
vergangen zwei Jahren den Titel.

Im Bereich Fußball wurde die Saison 19/20 
durch die Corona Pandemie abgebrochen. 
Dies hatte für unsere Mannschaften kei-
nen negativen Effekt. Unsere A-Jugend 
war beim Abbruch der Saison erster in der 
1. Kreisklasse und wurde somit Meister. 
Glückwunsch !!! 

Besonders im Jugendfußball wurden neue 
Strukturen geschaffen. Im November 2019 
wurden die ersten Gespräche mit dem Qua-
kenbrücker SC und dem TUS Badbergen 
geführt, um eine Kooperation im Jugend-
fußball zu ermöglichen. Wir wurden uns 
schnell einig, dass wir die Synergieeffekte 
nutzen sollten. Zur neuen Saison 20/21 
spielen wir als Jugendspielgemeinschaft. 
Vom A bis C Juniorenbereich wird leistungs-
orientiert trainiert und gespielt. In den an-
deren Altersklassen können wir nun allen 
Kindern ermöglichen, Fußball zu spielen. Im 
Herrenbereich wird die geplante Fusion mit 

Stadt und Landkreis ausgesetzt. Außerdem 
ist noch unklar, wie und wann die Saison 
weitergeführt werden kann.

Im Februar konnten wir eine neue Sport-
gruppe implementieren: Caroline Müller bie-
tet montags Yoga an. Der Andrang hierfür 
war so groß, dass wir gleich zwei Gruppen 
bilden konnten. Ein Kurs wurde schon ab-
solviert und der zweite ist fast mit der glei-
chen Anzahl an Teilnehmern gestartet. Die 
Kombination von Körper und Atemübungen 
bietet für junge und ältere Mitglieder eine 
interessante Abwechslung. Zurzeit nehmen 
in den Kursen 21 Teilnehmer im Alter von 14 
bis 64 Jahren teil.

Für viele Gruppen des TVM war dies ein 
schwieriges Jahr. Im Sommer konnten wir 
zum Glück Gruppen wie Pilates, Yoga, und 
Gymnastik60+ mit Abstand auf dem Sport-
gelände wieder stattfinden lassen. Die Alten 
Herren konnten dienstags teilweise wie-
der trainieren und die Radfahrgruppe von 
Reinhard Koste konnte fast durchweg ihre 
Fahrradtouren durchführen. Die Turnmäuse 
waren dieses Jahr nur bis zum Beginn der 
Pandemie aktiv. Hoffen wir mal, dass auch 
die jüngsten bald wieder zusammenkom-
men können.

Bei der Dartabteilung wurde die Saison 
ebenfalls abgebrochen. Der Trainingsbetrieb 
ist weiterhin stark eingeschränkt. Zur neuen 

Saison wurde eine zweite Mannschaft ge-
meldet. Viel wird Online von zuhause trai-
niert, was aber einen richtigen Wettkampf 
nicht ersetzen kann.

Viele beliebte Veranstaltungen konnten die-
ses Jahr leider nicht stattfinden: angefangen 
vom Osterfeuer über die Dankern Fahrt der 
Kinder bis hin zum Mimmelager Sportfest 
und dem Weihnachtsmarkt. Einen Tag des 
Sportabzeichens konnten wir 2020 trotz-
dem anbieten: im September wurde unter 
Einhaltung der geltenden Hygienemaßnah-
men und in Kooperation mit dem TUS Bad-
bergen die Abnahme des Sportabzeichens 
2020 im Kanalstadion durchgeführt. Vielen 
Dank Dirk Bartsch und den TUS Badbergen 
und natürlich an alle Teilnehmer.

In diesem Sinne wünschen der Vorstand und 
der Beirat allen Mitgliedern und Freunden 
des TVM ein frohes Fest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr 2021 – BLEIBT ALLE 
GESUND !!!

Mit sportlichen Grüßen
Mark Rosga

Liebe Vereinsmitglieder, 
Groß Mimmelager und Freunde des Sportvereins,
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        TVM Termine 2021

Kohlessen (19.30 Uhr) 09.01.2021 abgesagt

Internes Turnier (14 Uhr) 16.01.2021 abgesagt

von·Garrel·Cup (13 Uhr) 17.01.2021 abgesagt

Mitgliederversammlung (19 Uhr) 25.02.2021 wird verschoben

Osterfeuer (19.30 Uhr) 04.04.2021

Pfau·Tec·Cup (19 Uhr) 11.06.2021
Fahrt nach Schloss Dankern 
(8.45 Uhr) 26.06.2021

Sportfest (ab 14 Uhr) 31.07.2021

Fahrradtour (9 Uhr) 01.08.2021

1. Windmühlenlauf (9 Uhr) 03.10.2021

Nikolausmarkt (ab 17.30 Uhr) 04.12.2021
(Dorfgemeinschaft)




