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Der MTV Soltau präsentiert  

MTV      AKTUELL 
                                                  Sonderausgabe Weihnachten 2020 

  

Weihnachtsgruß 
des 1. Vorsitzenden 

 
 
Liebe MTVerinnen, liebe MTVer,  
liebe Sportinteressierte, 

willkommen zu unserer Weihnachtssonderausgabe von 
„MTV aktuell“. 

Leider ist es uns – bedingt durch den aktuellen 
Lockdown - seit dem 02. November 2020 nicht mehr 
möglich, unser Sportangebot im gewohnten Rahmen 
anzubieten. Unsere Geschäftsführerin Petra Kurtz und 
einige Mitarbeiter haben im Sport- und 
Gesundheitszentrum ein „Studio“ für die Übertragung 
von Kursen per Live-Stream eingerichtet. Dort und auch 
von zu Hause bieten sowohl hauptamtliche als auch 
ehrenamtliche Trainer digitale Kurse an. Dafür möchte 
ich allen Beteiligten an dieser Stelle ganz herzlich 
danken.  

In der vergangenen Woche hatten alle Abteilungs- und 
Übungsleiter zu einer Videokonferenz eingeladen, um  

gemeinsam herauszufinden, wie wir unser digitales 
Angebot und die spartenübergreifende 
Zusammenarbeit in den kommenden Wochen 
noch verbessern und erweitern können. Hier 
wurden sehr gute Ergebnisse erzielt, die es nun 
heißt im Januar umzusetzen. Bei den Teilnehmern 
dieses Treffens bedanken wir uns ganz herzlich 
und werden dazu zeitnah informieren. 

Da uns die Corona-Pandemie wohl so schnell nicht 
„loslassen“ wird, ist es für uns im Moment nicht 
einfach, zu sagen, wann es wieder möglich sein 
wird, uneingeschränkt Sport im MTV zu treiben.  

Um diesen unbestimmten Zeitraum auch sportlich 
zu überbrücken, sollen die oben beschriebenen 
Maßnahmen dazu beitragen, um – wenn auch in 
einem veränderten Rahmen – weiterhin Sport im 
MTV treiben zu können. 

Losgelöst von der Corona-Pandemie – die uns ja 
bereits im Frühjahr beschäftigt hat, blicken wir 
insgesamt auf ein sehr erfolgreiches Jahr im MTV 
zurück. Der absolute Höhepunkt war die Eröffnung 
unseres neuen Sport- und Gesundheitszentrums 
am 05. September 2020. 

Beim Umbau der ehemaligen Gaststättenflächen wurde 
unter der Leitung unseres „Bautrupps“ (Thomas 
Tödter, Holger Schmidt, Petra und Jörg Kurtz sowie 
Willy Schröder) auch hier spartenübergreifend 
hervorragende Arbeit geleistet. Dafür gebührt allen, die 
mitgeholfen haben, unser neues Sport- und 
Gesundheitszentrum entstehen zu lassen, ein großes 
Dankeschön. 

Auch in unseren Sparten wurde unter den gegebenen 
Umständen (u. a. kein Training wegen Lockdown oder 
Plätze gesperrt) hervorragende Arbeit geleistet. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei Allen ganz herzlich 
bedanken, die in 2020 durch Ihre Arbeit bzw. 
Unterstützung im MTV, dazu beigetragen haben, dass 
wir letztlich gut durch dieses schwierige Jahr 
gekommen sind. 

Ich wünsche allen Sportbegeisterten ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in das 
Jahr 2021.  

Der größte Wunsch ist, BLEIBEN SIE GESUND. 
 

Ralf Westermann  

  

 

 

 

 

 

 

 

Schlitten-Flug 
durch die weih-
nachtliche Nacht 

„Lieber Weihnachtsmann, für Sportler 
sind momentan sehr doofe Zeiten. Wir 
dürfen nicht zusammen Sport treiben. 
Bitte mach, dass Corona bald wieder 
verschwindet. Und wenn das wieder geht, 
sorge doch bitte in unserer Stadt für 
moderne Hallen und Plätze, wo wir alle 
zusammen unsere Sportarten ausüben 
können und uns bei unseren Gästen und 
Gegnern nicht für unsere Kabinen und 
Duschen schämen müssen. Am liebsten 
wäre es, wenn dabei Spaß, Fantasie und 
Lust aufs gemeinsame Bewegen im 
Vordergrund stünden. Wir gewinnen 
zwar immer gerne, aber das ist nicht am 
wichtigsten. Vieles davon gelingt uns 
schon, aber wir möchten - wir sind ja 
Sportler - immer besser werden. Drum 
trag´ unsere Wünsche in die Welt hinaus, 
heute Nacht wirst Du vielen Menschen 
begegnen und sage allen: Frohe 
Weihnachten vom MTV von 1864, ihr seid 
immer willkommen bei uns. Wir 
wünschen allen viele schöne, 
gemeinsame, und  

 

sportliche Momente.  Macht´s 
gut und bis bald!“ 

In diesem Moment leuchtete das 
Gesicht des Weihnachtsmannes 
freundlich und er flog weiter 
seines Weges....  

Verfasser: Jörg Keyßner  

Es war eine stille klare Nacht, als 
der Weihnachtsmann mit seinem 
Schlitten, gezogen von 18 
Rentieren, über die Lüneburger 
Heide flog - ungefähr 64 km/h 
betrug seine betuliche 
Geschwindigkeit. Schneeflocken 
und der leichte Wind zerzausten 
seinen Bart. Gemütlich zog er so 
durch die Lüfte, als mit einem Mal 
ein braunes, eiförmiges Objekt 
auf dem Sitz neben ihm landete. 
Leicht erschrocken drosselte 
Santa die Geschwindigkeit und  

sah, dass es ein Ball war, an 
dem ein Zettel klebte. Es war 
ein schön gestalteter Zettel 
geschmückt mit Sternen, 
kleinen Kerzen und leckerem 
Gebäck. In roter Farbe stand 
da auf dem weißen Papier in 
verzierter Schrift: 

 Sportlicher 
Wunschzettel! 

Der Weihnachtsmann faltete 
ihn auf und las: 

 

  

Wir wünschen allen Mitgliedern und 
Freunden ein schönes Weihnachtsfest 
und ein gesundes Jahr 2021
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Wir bleiben für Euch auch während der Corona-Zeit am Ball!  

 

 
 
 
Die inneren Werte zählen 
auch beim Training 

 

  

    

In dem am 5. September 2020 eröffneten 
Sport- und Gesundheitszentrum des 
MTV ergänzt ein Diagnosegerät von  
Cardioscan das sportliche Angebot des 
milon-Kraftausdauer-Zirkels und des 
Five-Rücken- und Gelenkzirkels. 

Mit dem Cardioscan werden die 
relevanten Körperdaten schnell und 
unkompliziert sichtbar, damit Training, 
Ernährung und Regeneration 
funktionieren kann. 

Durch die verschiedenen Checks des 
Cardioscans, können wichtige 
Auswertungen über das Herz, wie zum 
Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
oder das Risiko eines Herzinfarktes 
sichtbar werden. Diese Werte werden 
dann bei der Trainingssteuerung 
berücksichtigt, wodurch das Training 
sicherer und kontrollierter wird.  

Ein bekanntes Ziel ist die Steigerung der 
eigenen Leistung. Um das 
Leistungsniveau des Körpers zu steigern, 
muss der Körper einem gewissen 
Muskelreiz ausgesetzt sein. 

  

Wie man diesen Muskelreiz erfährt und 
wieviel Zeit man investieren sollte, wissen 
die meisten nicht. Doch solche Details 
erfährt man in ein paar Sekunden, durch die 
Auswertungen des Cardioscans.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Ernährung, doch in den meisten Fällen 
vergisst man diese beim Trainieren. Viele 
denken, dass sie sich ausgewogen ernähren, 
doch wissen nicht was gut für ihren Körper 
ist. Der Cardioscan hilft einem dabei, sein 
Training durch eine gute und richtige 
Ernährung zu verbessern, um so schneller, 
sicherer und effektiver an sein Ziel zu 
kommen.  

Durch regelmäßige Checks kann der 
Trainingsfortschritt festgehalten und 
ausgewertet werden. Da sich der Körper 
bald an die aktuellen Gewichte gewöhnt hat, 
muss die Schwierigkeit des Trainings 
regelmäßig erhöht werden. Anhand der 
Auswertungen kann eine perfekte 
Berechnung der Trainingsschwierigkeit 
stattfinden, wodurch sicheres Training 
garantiert wird.  

 

Zusammengefasst hilft der Cardioscan 
dabei, das Training so perfekt wie möglich 
zu gestalten und das in nur wenigen 
Sekunden. Wie schnell man an sein Ziel 
kommt, hängt dann von jedem Einzelnen 
ab, denn je genauer man das Training 
durchführt, desto schneller kommt man ans  
Ziel. 

Vereinbare jetzt einen Termin beim Sport-
und Gesundheitszentrum des MTV Soltau, 
um direkt nach dem Lockdown mit dem 
Training anzufangen.  

 

Jetzt auch zertifizierter Five-Kurs   
Präventives Rücken- und Gelenktraining  

Nach dem Lockdown wartet 
ein neues Angebot auf 
Mitglieder und Nicht-
mitglieder 
 
Mit dem einzigartigen five-Geräteparcours 
wird der gesamte Körper gegen seine 
Gewohnheiten gestreckt und trainiert. 
Bereits vier bis fünf Rückwärtsbewegungen 
pro Tag schützen vor Rückenschmerzen 
oder Hüftproblemen. Auch akute  
Beschwerden lassen sich mit der five-
Methode behandeln. Der Mensch wird 
aufgerichtet, die Atmung, die Durchblutung 
und die Energie werden optimiert, sodass 
die Schmerzen verschwinden. 
Es ist sowohl als Reha-Maßnahme, als auch 
präventiv für alle Altersklassen geeignet 
und wird von den Krankenkassen 
bezuschusst. 
 

 
 
 

 

Kombiniert man five mit einem 
intelligenten Krafttraining, erhält man eine 
unglaubliche Kraftentfaltung der 
Muskulatur.  
 
Der Kurs richtet sich an alle Personen die 
aktiv etwas für ihre Gesundheit bzw. 
Beweglichkeit tun möchten. Das 
angebotene Gruppentraining versteht sich 
als reine 
Präventivmaßnahme. Das Alter und die 
sportliche Vorgeschichte spielen dabei 
keine 
Rolle, da jeder auf seinem aktuellen 
Leistungsstand abgeholt wird und der 
Trainer sehr 
individuell auf jeden Kunden eingehen 
kann. Auch der längste Lockdown geht 
hoffentich irgendwann vorbei – 
Anmeldungen nehmen die Mitarbeiter des 
MTV schon jetzt gerne entgegen.  (Telefon 
05191-3502)  

 

 
 

 
 

Online-Meeting 
Kürzlich hatte der Vorstand alle Trainer, 
Übungsleiter und Abteilungsleiter zu einer 
digitalen Zusammenkunft eingeladen, um 
gemeinsam über die aktuelle Situation in 
Mannschaften und Gruppen zu sprechen. Es 
wurden Ideen ausgetauscht und die 
Möglichkeiten der spartenübergreifenden 
Zusammenarbeit erörtert. Erste Ergebnisse 
werden im Januar umgesetzt. Außerdem wird es 
Anfang Januar ein weiteres Treffen geben. 

Fitness-
Parcours im 
Hindenburg-
stadion 
Demnächst rund um die 
Laufbahn 
Unser FSJler Max Eickhoff hat – um für uns alle die 
coronabedingte Sportpause etwas interessanter zu 
gestalten – verschiedene Fitnessübungen 
ausgearbeitet. Die Tafeln findet ihr in Kürze im 
Hindenburgstadion. Wir wünschen Euch viel Spaß! 

Termine 
2021 
 

26.03.2021  

19 Uhr, Mitgliederversammlung 
(abhängig von den dann geltenden 
Corona-Bestimmungen) 

 

Wir hoffen sehr, dass an dieser 
Stelle in 2021 wieder mehr Termine 

stehen werden!  

 


