Aus dem Vorstand
Vorstand
Es hatte sich gestern Abend innerhalb der Trainergruppe schon wie ein Lauffeuer verbreitet und heute waren die „shocking news“ in der Kreiszeitung zu lesen. Die neue Halle
Bassum soll ab sofort wieder gesperrt werden. Der Vorstand des TSV hat sich heute mit
dem Bürgermeister und dem Landrat in Verbindung gesetzt, damit der Sportbereich
zugänglich bleibt.
Hier gibt es einen Erfolg zu melden: Der Sportbereich wird ab Freitag wieder zugänglich sein
(Entscheidung des Landrates am 24.06.2021, 15:00 h)

Geschäftsstelle
In dieser Ausgabe möchte ich mich vorstellen: ich bin
Claudia Luber, bin vor 61 Jahren in Bremen geboren
und vor 26 Jahren mit meiner Familie nach Bassum
gezogen. Meine beiden Kinder stehen inzwischen
auf eigenen Füßen. Beruflich hat es mich ins Steuerrecht verschlagen, sportlich bin ich inzwischen
beim „alte-Leute Sport“ (Yoga und Nordic Walking)
angekommen. In meiner Freizeit sitze ich oft an der
Nähmaschine, lese viel, fotografiere gerne, muddel im Garten rum und pflege meinen
Freundeskreis. Als mein Sohn 2008 in der D-Jugend Handball spielte, bin ich angefangen
Tanja Hoffmann beim Training zu unterstützen. Die folgenden 5 Jahre waren wir mit den
Jungs und einer großen Eltern-Fangemeinde unterwegs. 2011 ist mein Mann verstorben
und 2014 habe ich mich bei Ulrich in der Steuerberatungskanzlei beworben.
Eine PHOENIX-Geschäftsstelle war geplant und es wurde jemand gesucht, um „ein paar
Mails weiterzuleiten und ein bisschen Papierkram zu erledigen“. Ulrich hatte seinen Köder ausgelegt und ich habe angebissen. Seitdem fahre ich sozusagen zweigleisig (Steuerrecht und Handball). An zwei Tagen je Woche bin ich Ansprechpartnerin und Kummerkasten für alles, was die PHOENIX-Handballer in unserer Region betrifft und mache auch
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und abwechslungsreiche Arbeitsgebiet und hole mir einen Adrenalinkick, wenn ich euch
im Spielbetrieb von der Tribüne zusehe und vor lauter Aufregung nicht mehr sitzen bleiben kann.
Übrigens: so einen Adrenalinkick könnte ich mal wieder brauchen!!!!
Bis hoffentlich ganz bald
Eure Claudia

*************************************************************************

Aus den Mannschaften
Schiedsrichter-Grundlehrgang in Bassum
Wie Ihr alle wisst, ist die Schiri-Situation innerhalb der PHX seit Jahren angespannt. Alte
„Hasen“ haben entweder aufgehört oder spielen und pfeifen in anderen Vereinen.
Speziell im Seniorenbereich wird die Luft immer dünner und es müssen dringend neue
Schiedsrichter ausgebildet werden.
Es freut mich sehr, dass wir einen Grundlehrgang nach Bassum holen konnten – näher
kann man es nicht haben ;-).
Er findet vom 20. bis 22. August 2021 (Freitag bis Sonntag) statt.
Seitens der HRMN ist der Lehrgang noch nicht in den nuliga-Seminarkalender öffentlich
eingetragen. Das wird aber in den nächsten Wochen geschehen und SR-Anwärter anderer Vereine können sich dann anmelden.
Interessenten können sich ab sofort bei mir oder der Geschäftsstelle melden und sich
einen Platz sichern.
Ich hoffe auf zahlreiche Teilnehmer!
Jörn Köhnenkamp
Schiedsrichterwart

*************************************************************************
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den Papierkram. Ich freue mich (naja … mal mehr, mal weniger) über dieses vielfältige

Wir gratulieren allen PHOENIX-Geburtstagskindern der letzten Woche!
Jens Monsees, Janice Schröder, Miles Fuchs, Silke Grote, Emma Thiede, Holger Kudlick,
Marie Dochnahl, Thore Palkies und Lennart Schulze.

Lasst es Euch gut gehen!

*************************************************************************
N E I N !!!!!!
Ich geb’ die Halle NICHT her!
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Geburtstagswünsche

