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Schöne Bäder und mehr

Bremer Straße  77 ∙ Telefon (0 42 21) 91 51 44
Fax 91 51 45

Heizung Kundendienst

Attraktive Lösungen für Ihr Bad schon ab 4 m²
Viele Anregungen und Ideen für Ihre Badeinrichtung
Beratung, Planung, Technik und Installation aus einer Hand
Moderne Installations- und Heizungstechnik

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag von 8-17 Uhr und Freitag von 8-15 Uhr

Fahrzeugbau
Nutzfahrzeug-Instandsetzung
Beseitigung von Unfallschäden
Bremsendienst § 29 StVO

Anhänger & Pritschen
Koffer & Sonderaufbauten
Ladebordwände
Ladekrane

Bernhard Logemann
Syker Str. 225 - 231
27751 Delmenhorst

info@logemann-fahrzeugbau.de
www.logemann-fahrzeugbau.deTelefon 04221 / 71 00 80  ·  Fax 04221 / 7 10 04
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grußwort

Sascha Voigt, 1. Vorsitzender TuS Heidkrug v. 1919 e.V

in diesem Jahr feiern wir mit unserem turn- und sportverein das hundertjährige bestehen. ein 
meilenstein in einer wechselvollen Vereinsgeschichte, geprägt von höhen und tiefen.

mit dieser Festschrift, die auch gleichzeitig die zweite Ausgabe unserer Vereinszeitung in die-
sem Jahr darstellt, möchten wir allen mitgliedern und Freunden des tus heidkrug einen Über-
blick vermitteln, von der gründung bis zum Jubiläumsjahr 2019.

eine kleine Arbeitsgruppe um die ehrenvorsitzende marion grotheer hat sich daran gemacht 
material über den Werdegang des tus heidkrug in den vergangenen 100 Jahren zusammen-
zutragen. sehr hilfreich waren hierbei die Aufzeichnungen unseres ehrenvorsitzenden hans 
hoffmann, der schon zum 60ten und 75ten bestehen unseres Vereins kleine chroniken verfasst 
hatte.

mit dieser chronik wird deutlich, wie positiv sich der sport durch unseren Verein im „Delmen-
horster Osten“ entwickelt hat.

Die vielfältigen Angebote im breiten- und Leistungssport finden großen Anklang und schlagen 
sich in ständig steigenden mitgliederzahlen sowie sportlichen erfolgen nieder, sodass wir nach 
wie vor der 2größte Verein in Delmenhorst sind. Dies ist allerdings auch eine große herausfor-
derung für unseren Verein, die nur durch unermüdlichen einsatz unserer ehrenamtlich tätigen 
zu bewältigen ist, wofür ich an dieser stelle Allen meinen herzlichen Dank aussprechen möch-
te. An erster stelle steht für einen breitensportverein wie unserem tus heidkrug die Jugend-
arbeit und die Verpflichtung nicht nur den Körper fit zu halten, sondern Kinder und Jugendli-
che in ergänzung zum elternhaus fit für das Leben zu machen. Als moderner Dienstleister im 
sportbereich ist es unsere Aufgabe attraktive sportangebote vorzuhalten, aber gleichzeitig 
müssen wir uns die tradition, das ehrenamt und menschliches miteinander bewahren. Dies ist 
ein hoher Anspruch, den die vergangenen Vorstände stets erfüllt haben und diesem Anspruch 
wollen wir uns auch für die nächsten 100 Jahre auf unsere Fahne schreiben.

nach einem Jahrhundert Vereinsleben gebührt mein Dank allen mitgliedern, trainern, betreu-
ern, Übungsleiterinnen und Übungsleitern, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern, Funk-
tionären im Vorstand sowie allen sponsoren und gönnern die uns in verschiedenster Weise 
materiell und finanziell unterstützt haben, denn ohne deren zuwendungen wäre Vereinsarbeit 
auf dem erreichten niveau in zukunft nicht möglich.

sascha Voigt

Sascha Voigt

1. Vorsitzender 
TuS Heidkrug v. 
1919 e.V
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Axel Jahnz 
Oberbürgermeister  
Stadt Delmenhorst  

Porträt Oberbürgermeister Axel Jahnz © Oliver Saul 

 
 
 

 

 

 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
in diesem Jahr feiern Sie 100 Jahre Bestehen Ihres TuS Heidkrug. Damit ist Ihr Verein nicht 
nur ein Urgestein des Sports in Delmenhorst, sondern auch einer der größten Vereine in der 
Stadt, der mit Stolz auf seine lange Geschichte zurückblicken kann. Ich gratuliere im Namen 
der Stadt zu diesem besonderen Ereignis und sage Danke für 100 Jahre kontinuierliche und 
erfolgreiche Vereinsarbeit. 
 
Unsere Vereine sind Pfeiler unseres Gemeinschaftslebens und sind unverzichtbar. Mit ihren 
vielfältigen Aktivitäten und ihren Angeboten tragen sie viel dazu bei, dass die Menschen sich 
wohlfühlen und Delmenhorst attraktiv finden. Lebendige Vereine wie Ihrer bereichern das 
Stadtleben, sie stärken den Standort und bringen Lebensqualität. 
 
Sport zu treiben ist heute vielleicht wichtiger denn je. Denn er bietet einen Ausgleich zum 
Stress und zu der fehlenden Bewegung, die unser Alltagsleben so oft kennzeichnet; er hält fit 
und fördert die Gesundheit. Von daher weiß ich es sehr zu schätzen, dass Sie sich dem Sport 
verschrieben haben und dass Sie für Delmenhorsterinnen und Delmenhorster jeden Alters su-
per Angebote bereithalten, für Kinder und Jugendliche wie für die jungen und die reiferen Er-
wachsenen. 
 
Ich bin sehr froh über die gute Zusammenarbeit zwischen Ihrem Sportverein und dem Stadtrat 
wie der Verwaltung. Und ich kann Ihnen heute versichern, dass die Stadt den TuS Heidkrug 
weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach Kräften unterstützen wird. Denn uns allen ist 
genau bewusst, was er für Sportförderung und das Gemeinschaftsleben in Delmenhorst leistet. 
 
In diesem Sinne wünsche ich dem Verein alles Gute für die nächsten 100 Jahre und Ihnen 
schöne Feierlichkeiten. 
 
Ihr 
 

 
Axel Jahnz 
Oberbürgermeister 
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Grußwort 100 Jahre TuS Heidkrug von 1919 e.V.

Liebe Sportfreundinnen- und Sportfreunde des TuS Heidkrug von 
1919 e.V.

zum 100-jährigen Vereinsjubiläum gratulieren der stadtsportbund Delmenhorst und die ihm 
angeschlossenen Vereine ganz herzlich.
turnen, Fußball, Ju-Jutsu, tischtennis und vieles mehr standen und stehen bei euch immer im 
Vordergrund. stolz dürfen die mitglieder auf die entwicklung ihres Vereins zum zweitgrößten 
sportverein in Delmenhorst zurückblicken. 

Der stadtsportbund möchte sich aus Anlass des Jubiläums bei den ehrenamtlichen und allen, 
die sich in eurem Verein um den sport verdient gemacht haben, für den uneigennützigen 
einsatz herzlichen bedanken.
macht bitte weiter so, denn nur so kann ein Verein am Leben erhalten werden.

Der stadtsportbund Delmenhorst wünscht dem tus heidkrug von 1919 e.V. alles nur erdenklich 
gute auf dem weiteren, bisher so erfreulich verlaufenden Weg. nochmals ganz herzlichen 
glückwunsch zum Vereinsjubiläum.

holger Fischer
1.Vorsitzender
stadtsportbund Delmenhorst 

Holger Fischer

1.Vorsitzender
stadtsportbund 
Delmenhorst 
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Schriftliches Grußwort des 
Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil 

zum 100-jährigen Bestehen des TuS Heidkrug von 1919 e.V.

Der sport ist ein wesentlicher teil unserer Kultur und trägt in erheblichem maße zur Lebens-
freude und Lebensqualität der menschen in unserem Land bei. mehr als 9.000 sportvereine 
sind die basis für den organisierten sport in niedersachsen. sie alle bereichern unser gesell-
schaftliches Leben getreu dem motto „sport im Verein ist am schönsten“.

Der tus heidkrug von 1919 e. V. feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges bestehen - ein guter 
Anlass, auf die geschichte des Vereins zurück zu blicken: 
Der sportclub wurde im Jahr 1919 mit nur 23 sportbegeisterten gründungsmitgliedern ins 
Leben gerufen. Die ersten turngeräte – ein reck, ein Pferd und einen barren – wurden vom 
Delmenhorster turnerbund geliehen. geturnt wurde zunächst im nahegelegenen iprump. Als 
1920 aufgrund eines Anbaus das sportangebot in das gründungslokal verlegt werden konnte, 
war es möglich, den turnbetrieb stark zu vergrößern. mit dem Kinderturnen – in kurzer zeit 
waren ca. 70 Kinder im Verein aktiv – wurde begonnen, kurz darauf gründeten sich handball- 
und Fußballabteilungen. 

heute ist der tus heidkrug für sein breites, vielfältiges sportangebot für Alt und Jung be-
kannt und kann mit stolz von sich behaupten, für alle sportbegeisterten ein Angebot im Pro-
gramm zu haben: Freerunning, Ju-Jutsu, rückengymnastik, Fußball, eltern-Kind-turnen, Pila-
tes, tanzen, Faustball, streetdance oder tischtennis sind nur einige beispiele. ich begrüße es 
sehr, dass der Verein auch Angebote aus dem bereich gesundheits- und Fitness-sport in das 
Vereinsleben integriert und so zur mobil- und gesunderhaltung zahlreicher niedersächsinnen 
und niedersachsen beiträgt.

Der erfolg des tus heidkrug, die zahlreichen sportangebote, die betreuung der Jugendmann-
schaften und die vielen events und Vereinsfeste – auch zu diesem Jubiläum – wären nicht 
ohne den erheblichen Arbeits- und zeitaufwand der im Verein ehrenamtlich tätigen möglich. 
ich bedanke mich bei all denen, die in der 100-jährigen geschichte des Vereins dazu bereit 
waren und noch dazu bereit sind, diesen einsatz für den sport und die gemeinschaft auf sich 
zu nehmen!

sie alle haben einen wichtigen beitrag dafür geleistet, dass sich viele sportbegeisterte men-
schen in niedersachsen wohlfühlen können, erfolge feiern dürfen, gesund bleiben und ge-
meinsam sport treiben. 
zum 100-jährigen Vereinsjubiläum und für die zukunft wünsche ich dem tus heidkrug alles 
gute und viele sportliche erfolge!

stephan Weil 
niedersächsischer ministerpräsident

Stephan Weil

niedersächsischer              
ministerpräsident
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Grußwort

„Wir bewegen den Delmenhorster Osten“ - dass dieses motto kein leeres Versprechen ist, be-
weist der tus heidkrug von 1919 bereits seit 100 Jahren.  

zu diesem Jubiläum spreche ich im namen des Landessportbundes niedersachsen meine herz-
lichsten glückwünsche aus und bedanke mich für den großen einsatz für den sport in der 
sportregion Delmenhorst/Oldenburg Land. 

Diese langjährige tradition, die durch gemeinsame zugfahrten von sportlern ihren Anfang 
fand, zeugt von flexiblen Vereinsmitgliedern, die es verstanden haben, den vielfältigen Wand-
lungen unserer schnelllebigen zeit rechnung zu tragen. mein besonderer Dank und meine 
Anerkennung gilt dabei vor allem dem starken ehrenamtlichen engagement der fast 2000 Ver-
einsmitglieder. Durch ihren einsatz als Übungsleiterin, Platzwart oder mitglied des Vorstandes 
geben sie zahlreichen sportlerinnen und sportlern seit einem Jahrhundert eine heimat. einer 
dieser fleißigen helfer war herbert hoffmann, der leider im märz nach 72 Jahren mitglied-
schaft im tus von uns gegangen ist. menschen wie herbert hoffmann sind es, die einem sport-
verein durch ihre treue seinen einzigartigen charakter verleihen.

Wie vielfältig das Angebot des tus heidkrug heute ist, zeigt schon ein blick auf das Programm 
des Jubiläumsjahres. Vom trainingslager der Faustball nationalmannschaft für die Faust-
ball-Wm 2019 über ein mehrgenerationenturnier im badminton bis hin zum einem charity 
cup für menschen in Afrika. Der tus vereint nicht nur generationen, sondern menschen unter-
schiedlicher herkunft. 

Diesen blick für die gesamtheit der gesellschaft, verbunden mit dem großen einsatz aller mit-
glieder, wünsche ich dem tus heidkrug auch für die zukünftigen Aufgaben. Der Landessport-
bund wird dabei stets an ihrer seite sein.     

Landessportbund niederdachsen

Prof. Dr. Wolf-rüdiger umbach

Präsident

Prof. Dr.
Wolf-Rüdiger Umbach

Präsident 
Landerssportbund 
niedersachsen
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Grußwort des Niedersächsischen Turner-Bundes

100 Jahre TuS Heidkrug von 1919 e.V.

100 Jahre sind eine lange zeit. ein Verein, der dieses Jubiläum feiert, hat seit seiner gründung 
eine ganze menge erlebt. er hat vielfältige erfahrungen gesammelt, höhen erlebt und 
tiefen gemeistert. zum 100. Jubiläum des tus heidkrug gratuliere ich auch im namen des 
niedersächsischen turner-bundes besonders herzlich. es ist eine großartige Leistung, über so 
viele Jahre nicht nur zu bestehen, sondern sich weiterzuentwickeln.

Die entwicklung eines Vereins ist gerade in der heutigen zeit ein wichtiger Faktor. um 
zukunftsfähig zu sein und zu bleiben, muss ein Verein sich an die sich ständig verändernde 
gesellschaft anpassen. er muss sein Angebot prüfen und darf keine Angst davor haben, 
neue Wege einzuschlagen. Der tus heidkrug lebt dieses bestreben nach zukunftsfähigkeit 
auf eindrucksvolle Art und Weise. er versucht stets, mit seinem sportlichen Angebot am Puls 
der zeit zu sein. Oberstes ziel ist, seinen mitgliedern attraktive bewegungsmöglichkeiten in 
geselliger umgebung zu bieten. Dabei ist für nahezu jedes Alter etwas dabei; insbesondere 
in den unterschiedlichen bereichen des turnens findet groß und Klein im tus heidkrug eine 
sportliche heimat. 

Der niedersächsische turner-bund ist stolz darauf, mit dem tus heidkrug einen 
zukunftsorientierten, motivierten und nicht zuletzt deshalb so erfolgreichen Verein in 
seinen reihen zu haben. Wir werden dem tus heidkrug auch weiterhin in allen belangen als 
kompetenter Ansprechpartner immer beratend zur seite stehen und bei all seinen ideen und 
Projekten unterstützen.

ich glaube daran, dass der tus heidkrug auch weiterhin durch viele motivierte, engagierte und 
begeisterungsfähige menschen getragen wird. möge er seinen mitgliedern aber auch seinen 
Verantwortlichen noch viele Jahre lang eine herzensangelegenheit bleiben. ich wünsche dem 
tus heidkrug alles gute für die zukunft sowie eine unvergessliche Jubiläumsveranstaltungen.

Niedersächsischer Turner-Bund e.V.

heiner bartling
Präsident

Heiner Bartling

Präsident           
Niedersächsischer 
Turner-Bund

g
r

u
ss

W
O

r
t

e



9

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
liebe Mitglieder des TuS Heidkrug. 
 
„Zukunft braucht Herkunft“ hat der Philosoph Odo Marquard einmal gesagt. Der TuS 
Heidkrug im NFV-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst, der in diesem Jahr als 
Mehrspartenverein sein stolzes 100-jähriges Jubiläum feiert, besitzt dank einer in 
einhundert Jahren gewachsenen Herkunft eine hervorragende Grundlage, als Verein 
mit knapp 2.000 Mitgliedern – davon ein Großteil Fußballer - die Zukunft zu 
gestalten. 
 
Als Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes überbringe ich den Rot-
Weißen vom TuS Heidkrug aus Anlass ihres bemerkenswerten Geburtstages die 
herzlichen Grüße unseres Verbandes. Ich danke von Herzen der „Mannschaft“ um 
den Vorsitzenden Sascha Voigt, die sich für den Sport im Allgemeinen und den 
Fußball im Besonderen am Bürgerkampweg im Delmenhorster Ortsteil Heidkrug 
einbringt – ob als Betreuer, Trainer, Schiedsrichter, Kassierer, Platzwart oder Fahrer 
zum Auswärtsspiel. Ich weiß, wie viel Zeit, Geld und Nerven das – bei aller Freude 
am Ehrenamt – eben auch kostet. Sie sind das Herz, die Seele und das Rückgrat 
des Sportes. Ohne Ihren Einsatz, liebe Mitglieder des TuS Heidkrug, wäre unser 
Land ärmer. 
 
Unsere Vereine bieten den Menschen Wärme, das Gefühl der Gemeinsamkeit und 
des Zusammengehörens. Für viele ist das Vereinsheim immer noch wie ein zweites 
Zuhause. An der herausragenden gesellschaftlichen Bedeutung der Vereine hat sich 
auch in unserer digitalen, immer globaler werdenden Welt nichts geändert. Der Sport 
ist, keine Frage, der soziale Kitt unserer Gesellschaft. Mit seinen Aufgabenstellungen 
wie Prävention, Gesundheitsförderung und Integration nimmt er Aufgaben wahr, die 
weit über das originäre Sporttreiben hinausgehen. 
 
Die unvergleichbare Strahlkraft des Fußballs – nur dieses Spiel dringt vor bis in die 
hintersten Winkel der Gesellschaft - basiert nicht zuletzt darauf, dass es auch in den 
entlegensten Orten Vereine gibt, in denen dem runden Leder nachgejagt wird. Sie 
bilden ein dichtes Netz an Anlaufstellen, um das uns andere Sportarten beneiden. In 
dieses Netz eingewoben ist an der Heidkruger Bäke auch der TuS Heidkrug, wo 
natürlich mit derzeit 22 Teams auch Fußball gespielt wird. 
 
Dem TuS Heidkrug und seinen Verantwortlichen wünsche ich, dass die Entwicklung 
in den kommenden Jahren genauso elanvoll und weitblickend vollzogen werden 
kann, wie dies in den vergangenen 100 Jahren der Fall war. So wird der Verein auch 
weiterhin einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.  

 
Günter Distelrath 
Präsident des  
NIEDERSÄCHSISCHEN FUSSBALLVERBANDES 

Günther Diestelrath
Präsident des NFV
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Liebe Mitglieder des TuS Heidkrug.

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Vereinszeitungsausgabe als Festschrift zum 100jährigen bestehen des turn- und 
sportverein von 1919 e.V. war es mir ein bedürfnis, euch die 100jährige geschichte des Vereins 
ein wenig näher zu bringen und gleichzeitig die erinnerung an die geschichtlichen zusam-
menhänge zu bewahren.

hilfreich waren mir dabei die Aufzeichnungen unseres ehrenvorsitzenden hans hoffmann 
zum 60ten und 75ten Vereinsjubiläum, aus denen ich größtenteils unveränderte texte über-
nommen habe und ihn als Autor genannt habe. bilder habe ich aus Privatarchiven und insbe-
sondere dem Vereinsarchiv unseres ehrenvorsitzenden erhalten und zum teil bearbeitet.

nicht alles was in den 100 Jahren in den einzelnen Abteilungen geschehen ist, kann in solch 
einer Festschrift wiedergegeben werden, aber ich habe versucht einen großzügigen Aus-
schnitt aus all diesen Jahren zusammenzutragen. beim Lesen dieser broschüre wird aber auch 
bewusst, dass diese 100 Jahre Vereinsgeschichte nur möglich sind und waren durch die vielen 
fleißigen ehrenamtlichen, die in ihrer Freizeit zum Wohle des Vereins tätig waren und sind.

An dieser stelle meinen ganz herzlichen Dank dafür und nun wünsche ich allen eine unter-
haltsame Lektüre.

marion grotheer

ehrenvorsitzende

Marion Grotheer

ehrenvorsitzende
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Anzeige

Axel Möhlenbrock
Malereibetrieb
Bremer Straße 182 · 27751 Delmenhorst

Telefon: (0 42 21) 7 03 82
Telefax: (0 42 21) 7 13 29
Mobil:    (01 71) 3 26 01 12

Biemanns Gaststätte
Seit 1868

Haus für Gesellschaften und Partyservice
Johann und Astrid Hoier

Bremer Heerstraße 97 · 27751 Delmenhorst
Telefon (0 42 21) 7 02 67

Sport vor Ort, ob nah
oder fern, wir bringen
Sie hin, natürlich gern!

 
 

Fangmeier Reisecenter

Bremer Straße 78-84
27751 Delmenhorst

Telefon 0 42 21 / 5 87 08 00
Email  info@fangmeier-reisecenter.de
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Chronik des Turn- und Sportverein 
Heidkrug von 1919 e.V.

Der bahnhof heidkrug war eine der ursachen, die zur gründung des turn- und sportvereins 
heidkrug führte. Dort trafen sich um 1900 herum sportler, die jeden morgen in richtung bre-
men zur Arbeit fuhren und bereits im huchtinger und Delmenhorster turnerbund tätig waren. 
Diese beschlossen, in heidkrug einen Verein zu gründen.
Am 6. Oktober 1919 gründeten 23 sportbegeisterte in der gastwirtschaft „sonrey“ (jetzt hotel 
thomsen) den tus heidkrug und wählten heinrich runge zu ihrem Vorsitzenden.

man hatte zwar einen sportverein gegründet, es fehlten jedoch sämtliche sportgeräte, die für 
einen ordentlichen Übungsbetrieb notwendig waren. Da in der gründungsgaststätte „sonrey“ 
keine geeigneten räume für den Übungsbetrieb vorhanden waren, verlegten die sportler ih-
ren Übungsbetrieb in die alkoholfreie Wirtschaft von Weihausen in iprump. Dort ging man auf 
einer Diele dem turnsport unter großen schwierigkeiten nach. Auf einer Weide wurde Fußball 
gespielt. Die ersten turngeräte wurden zunächst vom Delmenhorster turnerbund geliehen. ein 
reck, ein Pferd und barren standen nun zur Verfügung. Vom aufgelösten „Kraftsportverein 
simson“ bekam man matten, sprungtaue, hanteln und einige trommeln und Pfeifen gestellt.

Als gastwirt „sonrey“ einen saal gebaut hatte, wurde der turnbetrieb im september 1920 wie-
der in das gründungslokal verlegt. 
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Fotos von 1969
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Jetzt war es möglich, den 
turnbetrieb stark zu vergrö-
ßern. mit dem Kinderturnen 
wurde begonnen. in kurzer 
zeit waren es 60 – 70 Kinder, 
die sich dem Verein ange-
schlossen hatten. Außerdem 
wurde eine Damenturnab-
teilung gegründet. Der spiel-
mannszug fing auch an zu 
üben und so stieg die zahl 
der mitglieder stetig.

gegründet wurde die ge-
meinschaft nach dem ersten 
Weltkrieg im Jahre 1919 als 
reiner turnverein. schon im 
märz 1920 konnte eine Fuß-
ballmannschaft aufgestellt 
und mit wechselndem erfolg 
eingesetzt werden. inzwi-
schen hatte die stadt Del-
menhorst am Fuhrenkamp 
zwei sportplätze erstellt. 
hier konnten die Fußballspie-
ler trainieren und ihre Wett-
spiele austragen. Als weitere 
sportart kam handball zum 
Angebot dazu. Auch diese gruppe war sehr aktiv und wurde 1923 gruppenmeister in der bre-
mer Klasse.
     

1. herrenmannschaft v. 1925
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Die sieger in der 10 km staffette Delmenhorst-bremen 12. sept. 1920 
v. li. e. cordes, g. Köhler, D. horstmann,

F. torkel, A. buitkamp, h. runge, h. möhlenhoff, h. Ahrens, h. borchers, J. 
Wohner

spielmannszug tus heidkrug 1920 mit heinrich twiestmeyer Dritter von rechts
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Die schlechten Platzverhält-
nisse am Fuhrenkamp veran-
lassten den Vereinsvorstand, 
sich nach einem grundstück 
umzusehen, um einen eige-
nen Platz zu errichten. man 
kaufte schließlich das gelän-
de an der tannenberg-/hin-
denburgstraße. mit großem 
Arbeitsaufwand wurde von 
den mitgliedern ein einwand-
freier bespielbarer sportplatz 
errichtet. man hatte im Fuß-
ball inzwischen drei herren-, 
zwei Jugend- und zwei schü-
lermannschaften. Die handballer hatten zwei herren- und eine Jugendmannschaft aufzuwei-
sen. es wurde sogar ein eigenes Vereinsheim auf dem sportplatzgelände errichtet.

Durch die machtübernahme Adolf hitlers im Jahre 1933 wurden die Arbeiter-, turn- und sport-
vereine verboten. Auch der tus heidkrug war davon betroffen. Die geräte wurden beschlag-
nahmt. Das betreten des sportplatzes wurde den sportlern verboten. er wurde zum exer-
zierplatz der ehemaligen sA. Aktive sportler aber wollten sport treiben. Daher gingen viele 
mitglieder zu anderen Vereinen, der spielmannszug zu den „Deutschen Linoleumwerken“. 

1934 wurde der „eisenbahnsportverein“ gegründet, der auf der sportplatzanlage des tus 
heidkrug spielte. nun kamen viele Fußballspieler wieder zurück und betrieben ihren sport im 
„eisenbahnsportverein“. Da der  Verein nur 50 % betriebsfremde aufnehmen durfte und im-
mer mehr spieler kamen, wurde kommissarisch ein Vorsitzender gestellt. Der name des Vereins 
wurde geändert und hieß jetzt „heidkruger sportverein“ (die bezeichnung „tus heidkrug“ 
wurde nicht erlaubt). im Jahre 1939 wurde das Vereinslokal zur gaststätte „zur Pultern“ in 
stickgras verlegt, da der saal bei „sonrey“ durch den beginn des 2. Weltkrieges für andere 
zwecke verwandt wurde. Auf dem sportplatz hatte man inzwischen einen bunker errichtet. 
bis 1942 wurde noch geturnt und bis 1944 Fußball gespielt. Der 2. Weltkrieg hat in der mit-
gliederschaft aber auch spuren hinterlassen. 64 aktive sportler sind gefallen und viele kamen 
verwundet zurück.

nach beendigung des 2. 
Weltkrieges fand dann 1945 
die erste Versammlung in der 
gaststätte „zur Pultern“ in 
stickgras statt. es waren 42 
sportler zugegen, um den 
club unter seinem alten na-
men neu zu gründen. zum 1. 
Vorsitzenden wurde h. gell-
haus gewählt, der ein Jahr 
später durch martin horst-
mann abgelöst wurde. Die 
mitglieder strömten wieder 
dem alten sportverein zu. 
mit der neugründung be-
gann aber ein Kampf, an den 

man vorher kaum dachte. es ging um das vereinseigene grundstück, das 1933 mit dem Verbot 
verloren ging und inzwischen Ackerland war. Das gelände hatte der Verein ohne Formalitäten 
wieder in besitz genommen und es wieder in einen sportplatz verwandelt. mit dem Wider-
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ein stolzer tag für den tus heidkrug: 
Am 6. mai 1928 weiht er sein Vereinsheim an der tannenbergstraße ein.

gaststätte zur Pultern
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stand der stadt Delmenhorst hatte man nicht gerechnet. erst nach jahrelangem Kampf und 
durch einen gerichtsbeschluss wurde dem Verein sein eigentum endgültig überlassen. Dann 
gab es erneut Auseinandersetzungen mit der militärregierung, die den bunker, der auf dem 
sportplatzgelände stand, sprengen wollte. nach zähen Verhandlungen bekamen wir die er-
laubnis, im bunker umkleide- und Waschräume einzurichten. Auch hier waren es wieder junge 
idealisten des Vereins, die hand anlegten. Das sporthaus wurde zu einer Wohnung für den 
Platzmeister hergerichtet. nachdem der sportplatz erstellt war, wurde der Fußballbetrieb wie-
der aufgenommen.

1947 spielte die 1. herren-Fußballmannschaft in bremen. Die spielzeit 1947/48 brachte dem 
tus heidkrug in bremen die staffelmeisterschaft. statt wie versprochen, in die Verbandsklas-
se aufzusteigen, stufte man den tus heidkrug in die bezirksklasse Oldenburg-nord ein. hier 
spielte der Verein immer eine gute rolle. einige male verpasste die mannschaft nur knapp den 
Aufstieg. Fußball war sportart nr. 1 im tus heidkrug.

Die mitgliederzahl stieg 
ständig. Die Jugendarbeit 
nahm immer größere For-
men an und der ruf nach 
mehr sportfläche wurde 
laut. im märz 1951 wurde 
eine tischtennisabteilung ge-
gründet. gespielt wurde bis 
Oktober 1966 auf dem saal 
der gaststätte schierenbeck 
in heidkrug. Der spielbe-
trieb wurde dann in die neu 
erbaute turnhalle der stadt 
Delmenhorst in stickgras ver-
legt. Auch diese Abteilung 
entwickelte sich im Laufe der 

Jahre. es gab mehrere Jugendmannschaften und herrenmannschaften, die auch im Ligabetrieb 
ihre spiele austrugen. 1982 spielte z.b. die 1. herrenmannschaft in der 1. bezirksliga. Aller-
dings wurde es in den letzten 
10 Jahren immer schwieriger 
Kinder und Jugendliche für 
den tischtennissport zu be-
geistern und dadurch blieb 
der nachwuchs aus, sodass es 
zurzeit nur noch eine Freizeit-
gruppe von seniorenspielern 
gibt, die sich montags in der 
stickgrashalle zusammenfin-
den.

nach über 20jährigem Wir-
ken im Verein legte der Vor-
sitzende martin horstmann 
Anfang 1961 sein Werk in die 
hände von Artur rosplesch.

Die mitglieder ernannten martin horstmann zum ehrenvorsitzenden. Die gaststätte schuma-
cher an der bremer straße war mittlerweile das Vereinslokal des tus heidkrug. Dort fühlten 
sich die sportler wohl und es blieb auch lange zeit das zuhause des tus heidkrug.
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1. bezirksliga 1982 
v.li. Frank, grütz, müller, herbst, meyer und Drewes

1.Jugend von 1979/80 mit dem trainer h. müller und den
spielern J. bruns, F. schröder, F. Krüder, th. bruns
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in der zwischenzeit wurde 
das spieljahr 1960/61 das stol-
zeste in der Vereinsgeschich-
te. Der Fußball rollte von 
stadt zu stadt und der name 
tus heidkrug wurde in den 
60iger Jahren weit verbreitet. 
Der eigene Vereinsnachwuchs 
hatte plötzlich für schlagzei-
len gesorgt. gemischt zwi-
schen Jung und Alt, wurde 
nach mehreren Aufstiegen in 
verschiedene Klassen, in der 
spielsaison 1960/61 der Auf-
stieg in die höchste Amateur-

klasse, in die Amateur-Oberliga geschafft.

großer Jubel herrschte überall, hatte doch ein Verein am rande der stadt Delmenhorst mit 270 
mitgliedern das große ziel, die Amateur-Oberliga, erreicht. Aber auch hier zeigte sich, dass der 
tus-Vorstand es verstand zu wirtschaften und nicht durch überhöhten siegestaumel in gellen-
de euphorie verfiel. Jeder wusste, was auf den Verein zukam. Die zuschauer kamen in scharen 
und man wechselte bei einigen spielen in das städtische stadion an der Düsternortstraße. Dort 
wurde vor 2000 – 3000 zuschauern gespielt. Doch es zeigte sich, dass mit einer nur sehr dünnen 
spielerdecke auf die Dauer nichts zu schaffen ist. es stellten sich Verletzungen ein und der hart 
erkämpfte Aufstieg musste nach einjähriger zugehörigkeit in der Amateur-Oberliga mit dem 
Abstieg bezahlt werden.

im Jahre 1964 wurde heinrich twiestmeyer, der in der zwischenzeit meh-
rere Jahre 2. Vorsitzender war, zum Vorsitzenden gewählt. Der name 
heinrich twiestmeyer ist eng verbunden mit dem tus heidkrug. sein Wir-
ken innerhalb des Vereins hat sich für diese stete Aufwärtsentwicklung 
positiv ausgewirkt. Am 22. Oktober 1919 trat er dem tus heidkrug bei, 
also 22 tage nach der gründung des Vereins. Von 1924 – 1933 war er im 
spielausschuss tätig. heinrich twiestmeyer war maßgeblich daran betei-
ligt, dass dem Verein der sportplatz am der tannenberg-/hindenburgstra-
ße wieder übereignet wurde. im Jahre 1966 wurde unter seiner regie der 
turnbetrieb in der turnhalle in stickgras wieder aufgenommen. großen 

Anteil hat heinrich twiestmeyer auch am geschehen im Verein, sei es das kameradschaftliche 
zusammensein oder die immer wiederkehrende bereitschaft zur erhaltung der Platzanlagen. 
Der Verein schuldet heinrich twiestmeyer großen Dank.

Durch die stete zunahme von mitgliedern reichte der eine sportplatz an der tannenbergstraße 
nicht mehr aus. Der Vorstand nahm Verhandlungen mit den benachbarten grundstückseigen-
tümern auf, um einen teil des geländes zwischen bremer-, masuren-, hindenburg- und tan-
nenbergstraße zu erwerben, damit ein ordnungsgemäßer spielbetrieb durchgeführt werden 
konnte. Das scheiterte aber immer an der bereitwilligkeit der eigentümer, Land zu verkaufen. 
Aktenkundig ist, dass der tus heidkrug erstmals mit einem schreiben vom 13. Februar 1967 
die stadt um unterstützung zum Ankauf des gewünschten geländes gebeten hat. Aus dem 
schreiben geht weiter hervor, dass damals 415 mitglieder dem tus heidkrug angehörten. sie 
verteilten sich wie folgt:

Fußball  319  |   gymnastik 74  |   tischtennis 22

in den 60iger Jahren gab es auch noch richtige Winter mit schnee und bilder belegen was da-
mals noch möglich war.
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Fussballer des tus heidkrug um die 1960
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selbst am 27.12.1970 fand bei diesen Witterungsbedingugnen ein spiel in der bezirksklasse Oldenburg süd statt.

Die stadt Delmenhorst hat-
te volles Verständnis für die 
Wünsche des Vereins. Durch 
die Aufstellung eines neuen 
Flächennutzungsplanes wur-
de seitens der stadt dann 
jedoch im gebiet „An der 
schaftrift, Feld-, hindenburg- 
und tannenbergstraße“ eine 
neue sportanlage für den 
tus heidkrug vorgesehen. es 
wurden Verhandlungen mit 
den rund 20 grundstücksei-
gentümer geführt, die jedoch 
negativ ausliefen. so gingen 
nun wertvolle monate dahin. 
zwischenzeitlich wurde auch 

eine Verlegung des Vereins zum Pestalozziweg in erwägung gezogen. Außerdem war ein sport-
gelände an der Langenwischstraße im gespräch. Aus alledem wurde nichts. unsere meinung 
wurde dadurch gestärkt, 
dass zu dem zeitpunkt an 
drei stellen gleichzeitig eine 
neue sportanlage für den tus 
heidkrug geplant wurde. im 
Februar 1970 beschloss der 
Verwaltungsausschuss der 
stadt Delmenhorst, dass nach 
Fertigstellung der sportplat-
zanlage am brendelweg für 
den tV Jahn, die erweite-
rung des sportgeländes des 
tus heidkrug als vorrangige 
maßnahme im allgemeinen 
sportstättenbau eingestuft 
wurde. Das von der stadt Del-
menhorst angebotene gelän-
de am bürgerkampweg sollte 
ein neues zuhause für den tus heidkrug werden. im Jahre 1971 am 26. Juni hatte der Vorstand 
des tus heidkrug der stadt in einem schreiben mitgeteilt, dass man seitens des Vereins bereit 
sei, die sportplatzanlage auf das städtische gelände am bürgerkampweg zu verlegen, falls die 

Abriss des alten Vereinsheims

neubau des Vereinsheims
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zustimmung auf der mitgliederversammlung erfolgt. es wurden wieder entsprechende Vorver-
handlungen aufgenommen.Die mitgliederversammlung hat dann am 17. märz 1972 mit mehr-
heit zugestimmt. Auf dieser Versammlung übernahm horst spiekermann das erbe eines so 
großen sportsmannes und verdienstvollen mitgliedes des Vereins, wie es heinrich twiestmeyer 
darstellt, und wurde zum Vorsitzenden des tus heidkrug gewählt. 

heinrich twiestmeyer trat mit 70 Jahren den Vorsitz an einen weit jünge-
ren ab und wurde von der mitgliederversammlung einstimmig zum eh-
renvorsitzenden gewählt. Der sportausschuss der stadt Delmenhorst hat 
daraufhin am 29. mai 1972 unserem Wunsch entsprochen und beschlos-
sen, dass für den tus heidkrug am bürgerkampweg eine neue sportanla-
ge erstellt werden konnte. 1973 wurde dann durch die stadt Delmenhorst 
mit der errichtung der sportplätze begonnen. Der Verein selber konnte 
sich auf einem erbbaupachtgrundstück der stadt Delmenhorst innerhalb 
der sportanlage ein Vereinsheim errichten und beteiligte sich mit einer 
fest ausgehandelten summe am bau des umkleidekabinengebäudes. Die 

sportanlage mit dem umkleidekabinentrakt und 3 rasenplätzen sowie Leichtathletikanlage 
blieben im besitz der stadt Delmenhorst und werden nach wie vor durch die stadt gepflegt 
und instand gehalten.

im märz 1974 wurden dann erstmals Verhandlungen mit Kaufinteressenten über den Verkauf 
des sportplatzgeländes an der tannenbergstraße aufgenommen. im bau- und Planungsaus-
schuss wurde beschlossen, das gelände mehreren Firmen für den Wohnungsbau zum Verkauf 
anzubieten. es dauerte dann noch eine zeit bis uns drei konkrete Angebote vorlagen. nach-
dem der Vorstand alle Angebote geprüft hatte, schlug er den mitgliedern des bau- und Pla-
nungsausschuss vor, dass der Verkauf an die –„bremer schoss betreuungsgesellschaft für den 
privaten Wohnungsbau mbh“-, bremen durch die mitgliederversammlung beschlossen werden 
sollte.

mittlerweile zählte der tus heidkrug über 1.000 mitglieder und am 20. september 1974 wur-
de eine Volleyballabteilung gegründet, die sich zunächst hobbymäßig zum spielen getroffen 
hat. mit der zeit wurde eine mixedmannschaft gebildet, die dann auch in der mixed-Liga in 
bremen gespielt hat. Auch diese Abteilung gewann immer mehr an mitgliederzuwachs und 
spielte dann auch im erwachsenen-bereich in höheren Ligen. im Aug. 2002 strebte man dann 
allerdings eine Kooperation mit dem tV Jahn vertraglich zu schließen an, um in der nächsten 
saison weiter in der Verbandsliga spielen zu können, denn jeder Verein für sich allein konnte 
nicht mit genügend spielern aufwarten. Dieser Vertrag kam jedoch wegen unstimmigkeiten 
zwischen den Kooperationspartnern nicht zu stande, sodass der Verein sich im Volleyball aus 
dem Leistungsbereich verabschiedete. eine spielgemeinschaft der Damen mit dem VFL stenum 
wurde im Juni 2004 aufgelöst und wegen zu geringer beteiligung am trainingsbetrieb auch 
der Kinderbereich eingestellt. eine mixed-gruppe von erwachsenen trifft sich allerdings noch 
bis heute wöchentlich zum training.

Am 24. Januar 1975 wurde 
dann auf der mitgliederver-
sammlung der Verkauf mit 
einstimmiger zustimmung 
beschlossen. im Februar 1975 
wurde der Kaufvertrag mit 
der „schossbaugesellschaft“-
geschlossen und die bauphase 
begann ab April/mai mit dem 
umkleidekabinengebäude 
und ab Juni mit dem bau des 
Vereinsheimes. Die offizielle 
Übergabe der sportanlage 
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Das neue Vereinsheim vom sportplatz aus gesehen
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erfolgte am 1. Oktober 1976 
durch die stadt Delmenhorst. 
Am 19. september 1976 fand 
bereits das erste Fußballspiel 
der 1. herren auf der neuen 
sportanlage statt. in der zeit 
von mai bis september war 
man mit dem trainings- und 
spielbetrieb auf den ehemali-
gen sportplatz des Fc roland 
an der Ahornstraße ausge-
wichen. Die einweihung des 
Vereinsheims fand mit der 
offiziellen Übergabe an das 
Pächterehepaar Lamken am 24. september 1976 statt. zum gedenken der verstorbenen sport-
ler im 2. Weltkrieg wurde während der bauphase auch ein riesiger Findling errichtet.

     
seit vielen Jahren fand zum gedenken der 
Verstorbenen am Volkstrauertag bis vor 2 
Jahren mit einer kleinen Ansprache durch den 
ehrenvorsitzenden hans hoffmann und den 
ehrenratsmitgliedern sowie Vorstandsmit-
gliedern, eine Kranzniederlegung statt. ein 
gesteck wird aber weiterhin am gedenkstein 
am Volkstrauertag durch den amtierenden 
Vorstand hingelegt. 

Am 1. Oktober 1976 konnte die turnabtei-
lung ihr 10jähriges Jubiläum feiern. Der Ver-
ein verzeichnete auf grund der Verlagerung 
zum bürgerkampweg wieder einen großen 
zustrom von mitgliedern. in diesen 10 Jahren 
gab es vielfache erweiterungen der Ange-
botspallette. so bildete sich 1971 die Wander-
gruppe, die bis zum heutigen tage bestand-
teil der Abteilung ist und trotz mehrmaliger 
Wechsel der Wanderwarte noch immer jeden 

Dienstag in der Woche sich großer beliebtheit unter unseren mitgliedern erfreut. 1976 war 
auch das Jahr in dem die erste Vereinszeitung herauskam. Das Vorstandsmitglied Dieter De-
lecate hatte mit einigen sportkameraden des Vereins alle Vorarbeiten für die herausgabe die-
ser zeitung geleistet, die auch heute noch 3mal im Jahr jedoch in einer ganz anderen gestal-
tung den mitgliedern mit geschehnissen aus dem Verein zur Verfügung steht.

ende Juli 1977 trat während seiner Amtszeit horst spiekermann als Vor-
sitzender zurück. eine anstrengende und schwierige zeit als Vorsitzender 
lag hinter ihm. bis zu den neuwahlen am 21. April 1978 übernahm der 
2. Vorsitzende hans hoffmann das Amt des Vorsitzenden kommissarisch 
und wurde dann auf der mitgliederversammlung mit 102 stimmen ein-
stimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. 

Am 1. Januar 1979 betrug die mitgliederzahl des tus heidkrug 1157 mit-
glieder von denen unter 18 Jahren 509 Jugendliche waren. in den folgen-
den Jahren durchstreifte der tus heidkrug höhen und tiefen im sportli-
chen sowie im organisatorischen bereich. 
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ein einschneidendes ereignis 
war der brand am 19. De-
zember 1980 im Vereinsheim. 
Aber hier wurde wieder allen 
bewusst, dass der tus heid-
krug eine große Familie ist 
und viele fleißige mitglieder 
des Vereins sowie Freunde 
und betroffenen packten 
tatkräftig mit an, sodass der 
schaden schnellstens beho-
ben werden konnte. 

Die mitgliederzahl stieg mit 
dem besitz der schönen sportanlage am bürgerkampweg und der nutzungsmöglichkeit der 
turnhalle in stickgras stetig an. zum 75jährigen bestehen im Jahr 1994 hatte der Verein 2.111 
mitglieder und zählt bis zum heutigen tage zum zweitgrößten Verein in Delmenhorst. Die 
nachfrage nach mehr sport in der Freizeit ging auch am tus heidkrug nicht spurlos vorüber. 
(Quelle hans hoffmann)

Die turnabteilung wuchs bald 
zur größten Abteilung im Ver-
ein an, gefolgt vom Fußball. 
tischtennis, Leichtathletik 
und Volleyball zählten eben-
falls zum Angebot. Für einige 
Jahre gab es auch das sport-
angebot handball. zu einer 
kleinen gruppe badminton 
spielender mitglieder, die im 
turnen angesiedelt waren, 
gesellte sich am 1. Juli 2001 
der größte Anteil der badmin-
tonspieler des Delmenhorster 
sport-club e.V., wodurch eine 
eigenständige Abteilung badminton gegründet wurde. badminton sowie Fußball waren und 
sind die Abteilungen, die dann auch im Leistungssport in der Amateurklasse ihren sport be-
treiben. Die starke nachfrage nach Fußball veranlasste den Verein 1995 an das bestehende 
umkleidegebäude für die Fußballer noch zwei zusätzliche umkleidekabinen mit Duschen an-

zubauen, die dann 1996 ein-
geweiht wurden und in den 
besitz der stadt Delmenhorst 
übergingen. 1997 war aber 
auch ein Jahr der besonderen 
ereignisse. zum einen landete 
mit einem hubschrauber poli-
tische Prominenz auf unserer 
sportanlage. 

zum anderen gab es am 
12.11.1997 eine Fußballmann-
schaft der besonderen Art 
auf unserer sportanlage, die 
zunächst die rasenqualität 
prüfte und dann den Anstoß 
machte.
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v.li. innenminister g. glogowski, h. hoffmann u. ministerpräsident g. schröder

Von einer nahegelegnen Weide war eine herde rinder ausgebrochen.
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zu einer kleinen gruppe badminton spielender mitglieder, die im turnen angesiedelt waren, 
gesellte sich am 1. Juli 2001 der größte Anteil der badmintonspieler des Delmenhorster sport-
club e.V., wodurch eine eigenständige Abteilung badminton gegründet wurde. badminton 
sowie Fußball waren und sind die Abteilungen, die dann auch im Leistungssport in der Ama-
teurklasse ihren sport betreiben.

Durch die zahlreichen Angebote reichten die zur Verfügung stehenden hallenzeiten in stick-
gras nicht mehr aus, so dass der tus heidkrug noch weitere hallenzeiten in verschiedenen 
sporthallen der stadt Delmenhorst angemietet hat, die da wären: halle am Wehrhahn, turn-
halle grundschule Käthe Kollwitz, sporthallen beim igs schulzentrum Pestalozzi, kleine turn-
halle an der Lilienstr. sowie räume im Kindergarten bzw. bei der AWO.

Auch Judo bot der Verein 
eine zeitlang an, wechselte 
dann aber zur sportart Ju-
Jutsu über und bildete zu-
nächst von 2005 bis 2007 eine 
Kooperation mit dem Dtb. 
seit 2007 ist es eine eigen-
ständige Abteilung und nur 
im breitensport angesiedelt. 
Der trainer stephan Köpke 
baut mehr auf die Devise, den 
Kindern und Jugendlichen zu 
mehr „selbstvertrauen und 
einem geraden rücken“ zu 
verhelfen.

ein tragender satz des Vereins, der in frühen Jahren und noch heute nicht an bedeutung ver-
loren hat ist:

Die Jugend schuf den sport. 
Die Jugend trug ihn und die Jugend muss ihn erhalten.

somit hat das eltern-Kind Angebot im tus heidkrug einen sehr hohen stellenwert, denn hier-
durch werden schon die Jüngsten (ab 2 Jahren) an sport und bewegung herangeführt. ein 
Alleinstellungsmerkmal sind seit nunmehr 30 Jahren die muKi- Freizeiten im schullandheim auf 
der „großen höhe“ und seit 25 Jahren auch die Kinderfreizeiten der 7 – 10jährigen. in jedem 
Jahr erarbeitet die langjährige Übungsleiterin inge meyer mit einem Orgateam immer wieder 
neue themen für das jeweilige Freizeitangebot.

Jugentlich beim Ju Jutsu
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Auch mit dem eintritt in das rentenalter finden viele in ihrer neuen „Freizeit“ dann zur sport-
lichen betätigung in unserem Verein. Dadurch wurde das sportangebot für senioren immer 
mehr ausgeweitet. Ab 1998 hat der Verein mit speziell ausgebildeten Übungsleiterinen dann 
auch das Angebot präventiver gesundheitssport in seinem Leistungskatalog mit aufnehmen 
können und besitzt seit dem auch das gütesiegel „Pluspunkt gesundheit Dtb“. Die Fußballab-
teilung konnte in der Jugend- sowie in der herrenabteilung viele höhen und tiefen durchle-
ben. Die A- bis c-Jugendmannschaften waren vielfach in der bezirksliga bzw. Landesliga, wie 
auch im Jahr des 100jährigen bestehens im spielbetrieb gemeldet. in der spielsaison 2009/2010 
schaffte die A-Jugend sogar den Doppelschlag Pokalsieger und meister der saison zu werden 
und stieg für die saison 2010/2011 in die niedersachsenliga auf.

Leider hielt sich die mannschaft jedoch nur bis zur hinrunde in der Liga, da der trainer zur Win-
terpause schwerwiegende Probleme in der Führung der mannschaft bekam. Der amtierende 
Vorstand hatte dann die unangenehme Aufgabe, die mannschaft aus der Liga abzumelden, 
was zur Folge hatte, dass der Verein für einige Jahre keine A-Jugendmannschaft stellen konnte, 
da die nachfolgenden mannschaften aus der b- und c-Jugend nicht bereit waren als A-Jugend-
licher in der Kreisklasse zu spielen. erst mit dem jungen trainer selim Karaca stellte sich eine 
Wende ein, denn er schaffte es, dass der Verein auch in der A-Jugend wieder eine mannschaft 
zum spielbetrieb melden konnte.

im Jahre 2000 gab es dann einen Wechsel in der Vorstandsebene. hans 
hoffmann ließ sich nach 22 Jahren Vorsitzenden-tätigkeit nicht wieder 
wählen und Peter schreiber, vorheriger geschäftsführer trat seine nach-
folge an.

 Wie schon seine Vorgänger hat auch hans hoffmann seine ganze Kraft 
und hingabe zum Wohle des tus heidkrug während seiner ehrenamtli-
chen tätigkeit eingesetzt. Während der Amtsperiode von Peter schreiber 
schaffte es die 1. herrenmannschaft 2002 wieder in der Landesliga hei-
misch zu werden.  Der tus heidkrug war nun im badminton sowie im Fuß-
ball mit seinen Amateursportlern im Leistungssportbetrieb angesiedelt.

im Laufe der Jahre bis Anfang 2007 kam der Verein dann in eine finanzielle schieflage die den 
Vorsitzenden Peter schreiber nach der Jahreshauptversammlung im märz 2007 dazu bewog 2 
monate später seinen rücktritt als Vorsitzender zu verkünden. im Juni 2007 wurde dann eine 
außerordentliche mitgliederversammlung einberufen, auf der die bis dahin ehrenamtliche ge-
schäftsführerin marion grotheer ihre bereitschaft bekundete sich als Vorsitzende für die Wahl 
zur Verfügung zu stellen. mit ihrem mann heinrich grotheer, der das Amt des stellv. Vorsitzen-
den seit 2006 inne hatte, wurde ein neues team für die mitarbeit im Vorstand gefunden und 
der mitgliederversammlung vorgestellt. Die vorgeschlagenen Personen wurden von der mit-
gliederversammlung gewählt und marion grotheer wurde zur ersten weiblichen Vorsitzenden 
im tus heidkrug ernannt.
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mit dem neuen Vorstands-
team war es möglich, dem 
Verein neue strukturen zu 
geben und nach 4 Jahren 
waren die größten hürden 
überwunden und auch fi-
nanziell ging es wieder berg-
auf. 2008 brach der Verein 
dann noch einmal zu neuen 
ufern auf. zum einen gab es 
von seiten des Vorstandes 
Überlegungen, den 3. Fuß-
ballplatz auf der sportanla-
ge wegen der immer wieder-

kehrenden wetterbedingten schwierigkeiten in der Winterhalbzeit in einen Kunstrasenplatz 
umzuwandeln. Allerdings stellte sich die Finanzierung des ganzen Projektes als sehr schwierig 
dar, sodass mit Verantwortlichen der stadt Delmenhorst und in erster Linie mit dem dama-
ligen Oberbürgermeister Patrick de La Lanne 
die möglichkeit geschaffen wurde auf dem 
hauptplatz eine weitere Flutlichtanlage zu er-
richten. Damit wurde eine bessere Auslastung 
der Plätze für den trainings- und spielbetrieb 
geschaffen. Die einweihung der neuen zusätzli-
chen Flutlichtanlage fand dann am 7. sept. 2010 
statt. 2008 wurde im november eine Faustbal-
labteilung eröffnet. Dem voraus ging die Aus-
richtung der regionalmeisterschaft senioren 
und Jugend im Faustball am 16. und 17. August 
2008 auf der sportanlage am bürgerkampweg.

Der Verein konnte einige weibl. u. männl. Ju-
gendliche für die sportart begeistern, sodass 
eine mädchen- und Jungen-mannschaft gebil-
det werden konnte, die auch einige erfolge in 
den vergangenen 10 Jahren aufweisen konn-
ten. nachhaltiger waren allerdings die großver-
anstaltungen, die auf unserer Vereinsanlage durchgeführt werden konnten, denn mit dem 
trainer  und Abteilungsleiter uwe gottschalk war ein mann zum Verein gestoßen, der in vie-
len gremien des Faustballsports ämter bekleidete und somit die Verbindung zur Deutschen 
Faustball-Liga (DFbL) hatte. 
seinem engagement hat der 
Verein es zu verdanken, dass 
der tus heidkrug über die 
grenzen von Delmenhorst 
und niedersachsen in der 
bundesrepublik Deutschland 
bekannt wurde, denn vom
18. bis 19. sept. 2010 war 
der tus heidkrug Ausrichter 
der Deutschen meisterschaft 
der Frauen und männer im 
Faustball. Aus der ganzen 
bundesrepublik waren mann-
schaften nach Delmenhorst 
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neuer Vorstand ab 2007

Deutsch meisterschaft Frauen 1. -3. Platz
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angereist. Für die zu erwartende hohe besucherzahl wurde eigens eine tribüne auf dem haupt-
platz der sportanlage, die sonst ausschließlich für Fußball genutzt wird, aufgebaut. es war eine 
gelungene Veranstaltung und die DFbL wurde auf unsere schöne sportanlage aufmerksam, 
sodass wir in 2012 noch einmal Ausrichter der 

Faustball Dm Jugend u16 und 2015 Ausrichter 
der Faustball Dm Jugend u12 waren.  seit 2010 
werden auch die niedersächsischen schulfaus-
tballmeisterschaften vor den sommerferien 
auf unserer sportanlage durchgeführt. hier 
kommen dann bis zu 50 mannschaften aus 
niedersächsischen schulen zusammen und 
zeigen ihr Können im Faustball. Leider ist es 
dem tus heidkrug nicht vergönnt gewesen, 
den Faustballsport in Delmenhorst wieder zu 
einem festen sportangebot zu etablieren, wie 
es in den 1980 Jahren einmal gewesen ist. Die 
Jugendlichen schafften es bis in die herren-
mannschaft allerdings nur mit unterstützung 
von spielern des VFL stenum und in diesem 
Jahr des Jubiläums müssen wir uns zunächst 
erst einmal wieder vom Faustballsport in Del-
menhorst verabschieden.

in der Fußballsparte begann die erste aufregende zeit für den amtierenden Vorstand mit 
dem Abmelden der A-Jugend-mannschaft aus der niedersachsenliga. Für die saison 2011/2012 
schaffte es die 1. herrenmannschaft nach 6 Jahren bezirksliga spielend in die Landesliga. Diese 
großartige chance ein Aushängeschild als 2.größter Verein für die stadt Delmenhorst zu sein, 
wurde allerdings durch üble machenschaften einiger Verantwortliche in der herrenfußball-
sparte und der mannschaft in kürzester zeit zu nichte gemacht, sodass die mannschaft am 
26. märz 2012 beim Verband von der Landesliga abgemeldet werden musste. Dies war eine 
sehr schmerzhafte episode für die Fußballsparte und den Vorstand. gottseidank spielte die 2. 
herrenmannschaft in der Kreisliga, sodass der verbleibende rest der mannschaft, die sich mit 
dem tus heidkrug verbunden fühlte ab der saison 2012/2013 weiter in der Kreisliga spielen 
konnte und nicht wie die A-Jugend ganz von unten wieder starten musste. 7 spielsaisons hat es 
allerdings gedauertbis wir nun in unserem Jubiläumsjahr für die saison 2019/2020 mit unserer 
1. herrenmannschaft wieder in der bezirksliga starten können. mit der misere in 2012 wurde 
dann allerdings auch die Vision, den herrenfußball mit eigenen ausgebildeten Jugendspielern 
zu füllen durch den trainer h. Weber und ab der saison 2015/2016 durch s. Karaca endlich in die 

tat umgesetzt. es war ein hartes 
stück Arbeit, aber die beharrlich-
keit der trainerteams an dieser 
Vorgabe festzuhalten, hat sich 
bezahlt gemacht.

2016 war dann das Jahr in dem 
die turnabteilung ihr 50jähriges 
Jubiläum feiern konnte, was mit 
einem „tag der offenen tür“ 
am 16. nov. gebührend gefeiert 
wurde.hervorzuheben ist hier 
die gerätturngruppe um den 
trainer Detlef zeidler und sein 
team. mit zahlreichen sponso-
ren ist es in den Jahrengelungen, 
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diese gruppe mit hochwertigem trainingsmaterial auszurüsten, damit die turnerinnen und 
turner den Anforderungen des Wettkampfturnen auf Landes- und bezirksebene gerecht wer-
den können.

turnshows in der sporthalle am stadion waren in den 80iger Jahren eine gelungene Veranstal-
tung um noch nicht sportlich tätige bürger in Delmenhorst auf den tus heidkrug aufmerksam 
zu machen. Auch die jährliche stiftungswoche auf der Vereinsanlage am bürgerkampweg bot 
dem Verein die möglichkeit auf seine vielfältige Angebotspalette aufmerksam zu machen.

schon 1947 wurde zu stiftungsfestwochen eingeladen, wie ein altes Dokument von damals 
beweist. bis ende der 90iger Jahre wurde diese tradition beibehalten, dann gab es aber immer 
mehr Probleme, mitglieder und ehrenamtliche im Verein für diese Veranstaltungen zur mitar-
beit und Durchführung zu gewinnen. selbst die Durchführung der traditionellen rot-Weißen 
nacht gestaltete sich immer schwieriger und fand nicht mehr in jedem Jahr statt. Der Vor-
stand von 2007 versuchte dem ganzen noch einmal neues Leben einzuhauchen in dem zum 88. 
geburtstag ein Oktoberfest stattfand, aber auch hier lies die begeisterung der mitglieder in 
den Folgejahren merklich nach, sodass der Verein von den großen geselligen Veranstaltungen 
Abstand genommen hat. in den einzelnen gruppen der Abteilungen finden allerdings noch 
regelmäßig Kohlfahrten, Fischessen, Weihnachtsfeiern, Fahrradtouren und der gleichen statt.

c
h

r
O

n
iK

 1
0

0
 J

A
h

r
e

Auch ein gemischter chor hat sich gebildet unter der Leitung von renate zirpel (re. außen).
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Vorstand des TuS Heidkrug im Jubiläumsjahr

1. Vorsitzender sascha Voigt
stellv. Vorsitzender björn gottschalk
geschäftsführer Jens hiller
hauptkassierer harald Froese
Protokollführer uwe John
Protokollführerin tanja schuster
Frauenwartin ewa brüggemann
Abteilungsl. turnen inge meyer
Abteilungsl Fußball-Jugend michael Wild
Abteilungsl. Fußball herren christoph ernst
Abteilungsl. badminton Daniela Lau
Abteilungsl. Leichathletik ingeborg schmertmann
Abteilungsl. JuJutsu stephan Köpke
Abteilungsl. Volleyball Peter Lehr
Abteilungsl. Faustball uwe gottschalk
ehrenrat/ehrenmitglied horst spiekermann
ehrenrat/ehrenmitglied horst Witte
ehrenrat/ehrenvorsitzender hans hoffmann
ehrenrat/ehrenmitglied ingeborg schmertmann
ehrenrat norbert Pientka
ehrenrat ewald bruns
ehrenvorsitzende marion grotheer
ehrenmitglied Walter hoffmann
ehrenmitglied ursel Pregla
ehrenmitglied inge meyer
ehrenmitglied Lisa erdmann
ehrenmitglied heinrich grotheer

1. Vorsitzende in der 
100 jährigen Geschichte

1919 – 1945 h. runge
1945 – 1946 h. gellhaus
1946 – 1961 m. horstmann
1961 – 1964 A. rosplesch
1964 – 1972 h. twiestmeyer
1972 – 1977 h. spiekermann
1977 – 2000 h. hoffmann
2000 – 2007 P. schreiber
2007 – 2019 m. grotheer
seit  April 2019  s. Voigt

2015 beschäftigte sich der Vorstand mit dem zukunftsweisenden Projekt bau einer mehrzweck-
halle mit zusätzlichen umkleidekabinen und Duschen. hierzu sollte die durch das Pächterpaar 
der Vereinsgaststätte nicht mehr genutzte Kegelbahn diesem Projekt weichen. Vom bauamt 
der stadt Delmenhorst wurde eine bauvoranfrage zunächst wohlwollend behandelt. eine au-
ßerordentliche mitgliederversammlung im sept. 2016 ergab dann aber keine unbedingte zu-
stimmung, um an dem Projekt weiter zu arbeiten, sodass der Vorstand zunächst Abstand davon 
genommen hat, das Projekt weiter voranzutreiben. Auf der Jahreshauptversammlung im April 
2017 kündigte die Vorsitzende marion grotheer an, sich in 2019 nicht mehr als Vorsitzende zur 

Wahl zur Verfügung zu stellen. 
im Jahr des 100jährigen beste-
hens wurde somit ein neuer Vor-
stand gewählt und sascha Voigt, 
der von 2007 bis 2011 als schatz-
meister dem Vorstand angehörte 
und seit 2017 wieder stellv. Kas-
senwart war, wurde von der mit-
gliederversammlung zum neuen 
Vorsitzenden gewählt.  

unser Jubiläumsjahr endet mit einem großem Laternenumzug im november und einem Kaf-
fenachmittag für die senioren unter der Leitung unserer langjährigen Übungsleiterin ursel 
Pregla am bürgerkampweg für alle mitglieder und Freunde unseres Vereins.



26

Ehrungen am 30. März 2019 
in der Vereinsgaststätte mit Kaffeenachmittag

Am 30. märz hat in diesem 
Jahr wieder die ehrung für 
langjährige mitgliedschaft 
im tus heidkrug mit einer 
Kaffeetafel stattgefunden. 
es ist mittlerweile zu einer 
tradition geworden und im 
beisein unseres ehrenvor-
sitzenden mit gattin konn-
ten von 74 zu ehrenden 
mitgliedern 32 ihre urkun-
den mit nadel und einem 
kleinen Präsent persönlich 
aus den händen der Vor-
sitzenden in empfang neh-
men.
 

39 Mitglieder für 15-jährige Vereinszugehörigkeit mit Ehrennadel in Bronze, Urkunde 
nikolas theofanidis, nicolas imhoff, nina cordes, thea segleken, Agnes einemann,Alea bene-
ke, Joachim Pfaff, Jannik möhlenhoff, Kira nagel, heike Wiltfang, Katharina Wiltfang, Vanessa 
Krauß, tom holscher, Julius reimann, Angela hohengarten, marie-Luise gellermann, Waltraud 
merge, ilaria greco, ursel Kirsch, helga Purretat, ursula hannemann, Leni müller, hannelore 
Viet, Dominik Drewes, michelle Drewes, bianca Vennegeerts, Leon Pietsch, steffen Puppel, 
Andre barysch, Karin Kohlenberg, Anneliese günther, Dion-Jaak Ohlsen, ingrid Dienemann, 
niklas reuter, Andrea sagwitz, uwe Pias, tjark mahahrens, simone Winkler, Lina Winkler
                                                                                                                                                                                                                 
10 Mitglieder für 25-jährige Vereinszugehörigkeit 
mit einer Ehrennadel in Silber und Urkunde
uwe Finke, birgit Friese, björn bruns, Wolfgang reuschler, marion grotheer,
Dieter Janzen, sandra Drescher, Jörg Fangmeier, berti tönjes, mike Voigt

13 Mitglieder für 40-jährige Vereinszugehörigkeit 
mit einer Ehrennadel in Gold und Urkunde
ruth bösche, irma bruns, christoph ernst, margrit Faulhaber, christian busch, Werner Krem-
ming, elke Lange, ingeborg müller, heiko nordhold, Werner Peißke, rita ripke, Joachim schaar, 
guido schimanski
  
10 Mitglieder für 50-jährige Vereinszugehörigkeit 
mit einer Ehrennadel in Gold mit Zahl und 
Urkunde
rudolf boss, irmgard haubitz, christiane Krafft, Klaus Lauter, irene Lauter, renate nowroth, 
Andrea timmermann, uwe thomsen, Jens thomsen

1 Mitglied für 60-jährige Vereinszugehörigkeit 
mit einer Ehrennadel in Gold mit Zahl und Urkunde
Klaus theis

1 Mitglied für 70-jährige Vereinszugehörigkeit 
mit einer Ehrennadel in Gold mit Zahl und Urkunde
Werner grambardt



27



28

Leitbild des TuS Heidkrug
Mittendrin im Delmenhorster Osten

   
TuS Heidkrug von 1919 e.V.

   Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel
   Pluspunkt Gesundheit seit 1998

Wir sind verlässliche Partner

unsere Öffentlichkeitsarbeit dient dem ziel, jedem unsere  Angebote zugänglich zu machen 
und dem einzelnen die positiven Werte des sports zu erschließen.

 
Deshalb brauchen wir Partner und bieten uns auch als solche an.

 
Wir wünschen uns die vertrauensvolle und konstruktive zusammenarbeit mit 

Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, medien und der Öffentlichkeit.
 

Wir sind faire und zuverlässige Partner und erhoffen uns, mit anderen die gemeinsamen Aufga-
ben und ziele zum Wohle der bürgerinnen und bürger im Delmenhorster Osten zu erreichen.
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Wir sorgen für Bewegung                     

seit 1919 bieten wir als turnverein tus heidkrug von 1919 e.V. Frauen und männern, sowie Kin-
dern und  Jugendlichen vielfältige möglichkeiten, in ihrem stadtteil sport zu treiben.

Wir wissen und schätzen, dass körperliche bewegung ein  unverzichtbarer teil von Lebensqua-
lität und Lebensführung ist.

im mittelpunkt stehen für uns die menschen, die sich im sport mit Fairness und solidarität, 
sowie mit teamgeist und toleranz begegnen.

Sport für Alle
     
möglichkeiten der menschen in unserem stadtteil gerecht zu werden, bieten wir breiten-, Fit-
ness- und gesundheitssport, sowie Wettkampf- und Leistungssport an.
 
im Vordergrund steht unser Anspruch, für bedingungen und vielfältige Angebote zu sorgen, 
damit „lebenslanges sporttreiben“ für viele im Delmenhorster Osten ermöglicht wird.
 
Dabei richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf alle Altersgruppen
 
unsere Angebote zielen darauf, die gesundheit und die Leistungsfähigkeit der menschen zu 
erhalten, zu stabilisieren und zu unterstützen.
 

Unser Verein als  „große Familie“
   
Freude in gemeinschaft im und durch sport zu erleben steht in unserem Verein an erster stelle
 
unser sportverein ist der Ort, an dem menschensich ganzheitlich einbringen und persönlich 
engagieren können.
 
Deshalb erleben viele von uns zu recht das Leben im Verein als ein stück„große Familie“.
 
uns ist wichtig, dass die sichtweisen von Frauen und männern, vonKindern und Jugendlichen 
bei allen Planungen und entscheidungen berücksichtig werden.
 
Wir laden insbesondere alle ein, die uns noch nicht kennen oder zu uns zurückfinden möchten, 
an unserem Vereinsleben aktiv teilzunehmen.
 

Zusammen sind wir stark
 
Wir legen großen Wert auf qualifizierte Übungsleiter/innen und trainer/innen, sowie mitarbei-
ter/innen.
 
unsere Arbeit wird vom ehrenamtlichen einsatz Vieler bestimmt.
 
uns ist sehr wichtig, dass das miteinander von ehrenamtlichen mitarbeiter/innen und nebenbe-
ruflichen mitarbeiter/innen sowie 
mitgliedern von Partnerschaft und Vertrauen getragen wird.

unser zusammenwirken ist geprägt von Wertschätzung und gegenseitigem respekt.  
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Anzeige

Direkte Abrechnung
mit allen Krankenkassen

Lessingstr. 6
27753 Delmenhorst
Tel. 04221 / 6 85 17 51
Fax 04221 / 6 85 17 50
info@michael-schuessler.com

• Öl- und Gasheizungsanlagen
• Badsanierung aus einer Hand
• Installation • Solaranlagen
• Wohnraumlüftung
• Regenwassernutzungsanlagen
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Auto Sofort Service

Täglich TÜV-Abnahme · Klimaservice · Auspuff · Bremsen · Stoß-
dämpfer · Ölwechsel · Inspektion · Reifen-Service · Beseitigung von
Karosserie- u. Unfallschäden · Fehlerdiagnose an elektr. Systemen

Auto Sofort Service
Kfz-Meisterbetrieb Timo Müller

Syker Straße 68 · 27751 Delmenhorst
Tel. (04221) 8002980 · Fax (04221) 8009373

info@auto-sofortservice.de

Anzeige
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bis 2001 
allgemeines Turnen an den 
Geräten für Jungen und Mädchen, 
1x die Woche Training

ab 2003 
auch Teilnahme der Jungen an 
Wettkämpfen auf Kreisebene, 2x
die Woche Training, wiederholt 
größte Teilnehmerzahl 
auf Kreisebene

ab 2008 
auch Teilnahme der älteren Turnerin-
nen auf Bezirksebene im
Kürbereich LK 3

ab 2012 
auch Teilnahme an Mannschaftswett-
kämpfen auf Kreisebene

ab 2017 Teilnahme Mannschaftswett-
kämpfe auf Bezirksebene, 3x die
Woche Training möglich

ab 2001 
Teilnahme mehrerer Turnerinnen an 

Wettkämpfen auf Kreisebene

ab 2006 
Teilnahme der Turnerinnen 
an Bezirkswettkämpfen im

Pflichtturnbereich

ab 2010 
Gerätturnen nur für 

Mädchen mit Wettkämpfen

ab 2013 
Teilnahme an Wettkämpfen 

auf Landesebene

ab 2018 
auch Teilnahme an Wettkämpfen auf 

Bezirksebene im Kürbereich
LK 2 (erhöhter Leistungsbereich

Von „ran an die Geräte“ 
zum „Wettkampfturnen“

In den 20 Jahren wurden über 10 Übungsleiterinnen ausgebildet, 
ca. 25 Turnerinnen und Turner haben die Helferausbildung absolviert. 

Es erfolgt eine jährliche Teilnahme von ca. 20 Turnerinnen 
auf Kreisebene im Alter von 8 bis 27 Jahren.
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Wir gedenken
unserer verstorbenen Mitglieder,

Freunde und Förderer.
 

Ehre ihrem Andenken
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ihr elektromeister
Schanzenstr. 39
27753 Delmenhorst

Tel.  (04221) 5 46 03
Fax  (04221) 5 27 37

www.elektro-thase.de
info@elektro-thase.de

e
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Montag - Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
  

Wir sind für Sie da:
Samstag
09:00 - 14:00 Uhr

Direkt am
Bahnhof Heidkrug!OL HB

Wir sind immer für Sie da.
Und betreuen Sie kompetent
in allen Versicherungs- und
Finanzfragen.Hübner

Assekuranz e.K. & Partner  
Andreas Dröder & Werner Hübner
Bezirksdirektion der ERGO Beratung
und Vertrieb AG
werner.huebner@ergo.de

Tel. 04221 96350-0   Fax 04221 96350-50
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Vorsitzender:  sascha Voigt
stellv. Vorsitzender:  björn gottschalk
geschäftsführer:  Jens hiller
hauptkassierer/red.:  harald Froese
geschäftsstelle:  inge meyer
geschäftsstelle:  bürgerkampweg 26, 27751 Del., tel. 48 27, Fax 45 28 28
geschäftszeiten:  mi. 15–18 uhr, Fr. 8.30–11.30 uhr, Di. 9–11 uhr telef.
e-mail/homepage:  geschaeftsstelle@tus-heidkrug.de / www.tus-heidkrug.de
redaktion: marion grotheer
satz und Druck:  aprimus Werbecenter, bremer str. 44, 27749 Del., tel. 800 97 90

Impressum

Bremer Str. 44
27749 Delmenhorst

Fon 04221 800 979-0
Fax 04221 800 979-9

Mail info@aprimus.de
Web www.aprimus.de
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lzo.com/naehe  ·  lzo@lzo.com

Tobias Millhahn, Trainer beim 
SV Hansa Friesoythe, Gewinner 
des LzO-Vereinsvotings 2018.

bringt die Region voran.
Wir übernehmen gern Verantwortung und engagieren
uns für das Miteinander. Durch Förderung von 
vielen Projekten, die Ihnen und uns am Herzen liegen.

Unsere Nähe bringt Sie weiter. Seit 1786. 
Und auch in Zukunft.

Nähe Wir gratulieren dem 
TuS Heidkrug zum

Jubiläum. 


