
26. Handball-Kleinfeldturnier vom 8. Juni bis 10. Juni 2012 
 
100 Jahre gibt es nun schon den Turnerbund Uphusen, die ersten Handballer gab es 
bereits im Jahr 1929 und in diese gute Tradition der Beständigkeit fügt sich nahtlos 
auch das Handball-Kleinfeldturnier ein, das im Jubiläumsjahr bereits zum 26. Mal in 
ununterbrochener Folge veranstaltet wird. Gibt es noch eine weitere Veranstaltung 
im TBU die durchgängig eine solche Tradition hat? Wir Handballer sind froh und 
stolz, das wir mit unserem Turnier den TB Uphusen über die Grenzen hinweg 
bekannt und beliebt machen. So erreichte uns eine Nachricht vom Empor Stralsund, 
die Mannschaft konnte leider nicht am Turnier teilnehmen, die an alle Mitglieder des 
TB Uphusen gerichtet ist: 
 
Moin Gerd, 
wie ich von Julia aus Grünheide hörte, war das Turnier wieder ein voller Erfolg. Von 
mir dann auch alles Gute zum 100jährigen Bestehen des TB Uphusen, auf das es 
noch mindestens weitere 100 Jahre werden und genau so lange euer Turnier gibt. 
 
Viele Grüße aus der Hansestadt Stralsund, Benny 
 
Nun aber weg von Traditionen, von alten Dingen, hin zum aktuellen Turnier und das 
begann am Freitag mit dem Juxturnier in der Sporthalle am Arenkamp. Angetreten 
waren die Mannschaften Janina and Friends, Feuerwehr, Niedersachsenauswahl, 
Cosmos Gerken, BKK Atlas,   ???. Nach spannenden Spielen konnten die Damen 
und Herren von Cosmos Gerken als Sieger zum gemütlichen Teil des Abends ins 
Festzelt überwechseln. Natürlich hatten dort auch alle anderen Mannschaften ihren 
Spaß. 
 
Auf dem Sportplatz gab es am Freitag auch mal wieder etwas Ungewohntes zu 
sehen, hatten sich doch die Herren der SG Bremen-Ost, der HSG Cluvenhagen-
Langwedel und des TB Uphusen zu einem Handball-Großfeldturnier verabredet. Ob 
es nun am Regen oder an dem zu geringen Durchschnittsalter lag können wir hier 
nicht klären, aber die Jungs vom TB Uphusen hatten keine Chance und mussten 
hinter der SGBO und der HSG C/L mit dem dritten Platz vorlieb nehmen. Das 
Zuschauen hat auf jeden Fall viel Freude gemacht und einige kleine Handballer 
fragten doch tatsächlich: „Warum nehmen die beim Fußball den Ball in die Hand?“. 
Auch die Großfeldhandballer trafen sich nach ihren Spielen im Festzelt und so wurde 
es ein schöner Abend. 
 
Am Samstagmorgen kam dann der große Schreck, waren doch unsere Gäste aus 
Grünheide und Kiel bestohlen worden. Der/die Täter erbeuteten zum Beispiel bei den 
Kielern „nur“ die Spielerpässe, mit denen sie nicht anfangen konnten, aber für den 
TuS Hasseldieksdamm-Mettenhof Kosten in Höhe von ca. € 150,-- verursacht. Wie 
verwerflich ein solches Verhalten ist, brauchen wir an dieser Stelle nicht zu betonen 
und können nur hoffen, dass der/die Täter nicht aus unserem Verein kommen. An 
dieser Stelle möchten wir uns auch bei der Dame bedanken, die einen der Pässe an 
der Autobahn fand und sich mit den Kielern in Verbindung setzte, leider ist uns der 
Name nicht bekannt. 
 
Aber dann ging es endlich los, dass 26. Handball-Kleinfeldturnier für Damen- und 
Herren-Mannschaften. Petrus hatte auch ein Einsehen und ließ zur Abwechslung mal 
die Sonne raus, so dass sich alle Zuschauer und Freunde des Handballs wieder an 



schönen Spielen erfreuen konnten. Da die Plätze nach dem vielen Regen der 
vorherigen Tage immer noch glatt waren und während unserer Handballturniere 
keine Stollenschuhe erlaubt sind, kam auch das DRK Uphusen, die an allen drei 
Turniertagen vor Ort waren, leider zum Einsatz. 
 
In die Siegerlisten konnten sich im Jubiläumsjahr des TB Uphusen folgende 
Mannschaften eintragen: 
 
Herren A – SG Achim Baden 
Herren B – TSV Embsen 
Damen A – TV Oyten 
Damen B – TB Uphusen 2 
 
Ein schönes Jubiläum konnten wir auch gemeinsam mit den Mannschaften aus 
Grünheide feiern. Der Verein aus Brandenburg hat im Jahr 2012 bereits zum 20. Mal 
in ununterbrochener Reihenfolge an unserem Turnier teilgenommen und sich in 
diesen Jahren auch schon einige Turniersiege gefeiert. Vielen Dank nach Grünheide 
für die Verbundenheit und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 
 
Wie schon am Freitag sorgte DJ Tim Buben für tolle Musik während der Zeltfete und 
man stellte beim Feiern im Festzelt keine Ermüdungserscheinungen bei den Aktiven 
fest. Alle hatten ihren Spaß und so konnten auch wir Uphuser sagen, die ersten 
Turniertage waren gut gelungen. 
 
Auch am Sonntag zum Turnier der Kinder und Jugendlichen zeigte der Himmel sich 
freundlich und so wurde auch dieses Aufeinandertreffen der Mannschaften wieder 
ein voller Erfolg. Mit Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten trafen die Teams 
ein und so gab es ein schönes buntes Bild begeisterter Handballfans. Es hatte fast 
den Eindruck eines großen Familienfestes und mancher Uphuser Ex-Handballer fand 
mit seinen Kindern auch mal wieder den Weg auf den Sportplatz am Arenkamp. 
 
Auch am Sonntag erntete das Organisationsteam wieder viel Lob für den 
reibungslosen Ablauf und so konnten sich am Nachmittag folgende Mannschaften als 
Turniersieger bezeichnen: 
 
Weib. Jugend B – DSC Oldenburg 
Weib. Jugend C – TV Oyten 
Weib. Jugend E – TB Uphusen 
Spielrunde 4+1 – SG Achim/Baden 
Männl. Jugend B – MTV Embsen 
Männl. Jugend C – TSV Daverden 
Männl. Jugend D – TV Oyten 
Männl. Jugend E – TV Oyten 
 
Der Ball, den die drei Erstplatzierten einer Altersgruppe erhielten, fand bei den 
Kindern und Jugendlichen doch wirklich weniger Zuspruch, als das süße Naschwerk, 
das wir natürlich an alle Mannschaften verteilten. 
 
Als dann alle unsere Gäste sich auf den Weg nach Haus gemacht hatten, der 
Sportplatz aufgeräumt war und fast alle Gerätschaften wieder in den Regalen lagen, 



gönnten sich die erschöpften Helfer ein gemeinsames Abendessen und freuten sich 
über die gelungene Veranstaltung. 
 
Gerhard Ahrens 
für die Handballer im TBU 
 
  
 


