
Jahresrückblick und Weihnachtsgrüße vom 

TSV Goldberg 1902 e.V. ! 

 

Liebe Mitglieder, liebe Sponsoren und Förderer, liebe Freunde des TSV, 

zum Jahresende wollen wir wieder gemeinsam auf ein ereignisreiches Jahr unseres Vereins 

zurückblicken. Im Juni feierte unser TSV Goldberg 1902 e.V. sein 120jähriges Jubiläum und 

gemäß Aussage von Kriemhild Kant (Geschäftsführerin des Kreissportbundes Ludwigslust-

Parchim) zählen wir somit zu den ältesten Sportvereinen im Landkreis.  

Anlässlich dieses Ereignisses luden wir unsere Sponsoren, Ehrenmitglieder, Vereinsvertreter 

und Gäste aus der Politik am 18. Juni zu einem feierlichen Festakt nach Diestelow ein. 

Höhepunkte dieser Veranstaltung waren zweifelsohne die Ernennung von Sportfreund 

Andreas Winkler zum Ehrenmitglied und die Auszeichnung von Willi Drews mit der höchsten 

Verdienstnadel des Deutschen Fußballbundes. 

Eine Woche später ging es dann auf den Sportanlagen der Schulstraße hoch her. Einem 

Kinder- und Familiensportfest tagsüber folgte am Abend eine Tanzveranstaltung im Festzelt. 

Für Jung und Alt wurde etwas geboten und man konnte förmlich spüren, dass die Leute froh 

waren nach langer Corona-Zwangspause endlich wieder ausgelassen zu feiern. 

Und damit sind wir auch schon beim zweiten Highlight des Jahres. Nach zähen 

Wintermonaten ohne Hallenturniere und Karnevalsveranstaltungen, konnten wir seit dem 

Frühjahr endlich wieder größtenteils ohne Einschränkungen Sport treiben. Die Normalität 

prägt mittlerweile wieder unser Vereinsleben und das ist auch gut so. Bleibt zu hoffen, dass 

dies auch zukünftig so bleibt! 

Auch aus sportlicher Sicht kann sich das Jahr 2022 durchaus sehen lassen. Unsere 

Nachwuchskeglerin Finja Schulz konnte ihre noch junge Karriere mit zwei deutschen 

Meistertiteln krönen. Parallel sicherte sich die erste Herrenmannschaft im Kegeln den 

Klassenerhalt und vertritt unseren Verein weiterhin in der höchsten Klasse des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern. Die zweite Herrenkegelmannschaft konnte einen sehr guten 3. 

Platz in der Verbandsklasse erringen und somit den Aufstieg in die Verbandsliga feiern. 

Im Bereich Fußball erreichte die Ü35-Mannschaft von Gerd Franke das Kreispokalfinale in 

Parchim und darf sich mit Stolz momentan Vizepokalsieger nennen. Die erste 

Männermannschaft schaffte souverän den Klassenerhalt in der Landesklasse und vertritt 

unsere Vereinsfarben das elfte Jahr in Folge auf Landesebene. 

Neben den Ergebnissen des sportlichen Wettkampfs sind für uns aber Dinge wie 

Zusammenhalt, Teamgeist und Geschlossenheit viel wichtiger. Und diese drei Tugenden kann 

man Woche für Woche in allen Abteilungen unseres Vereins beobachten.  



Abseits des sportlichen Bereichs ist es uns gelungen, mit Dieter Schwarz einen neuen 

engagierten Vereinsfinanzer zu finden. Auch die Abteilungen Badminton und Gymnastik 

konnten mit Marco Barkhahn und Evelyn Köhn zwei neue Abteilungsleiter installieren. Alle 

weiteren Mitglieder des Gesamtvorstandes wurden in 2022 für die drei weitere Jahre 

wiedergewählt. Dank an dieser Stelle nochmals den drei scheidenden Vorstandsmitgliedern 

Dorothea Felten, Peter Plagemann und Sybille Egg für die jahrelange hervorragende Arbeit in 

den jeweiligen Bereichen. 

Die Modernisierung der Kegelbahn im Jahr 2022 war ein erster wichtiger Baustein, um den 

traditionsreichen Kegelstandort Goldberg weiterhin langfristig zu erhalten. Abgesehen von 

dem finanziellen Aufwand, konnte dieses Projekt nur durch die Eigenleistung und des 

unermüdlichen Einsatzes unserer Kegelsportfreunde realisiert werden. Dafür großen Dank 

und Respekt! 

Getreu dem Motto „Der GKC macht heut Radau und geht mit Goldberg ins TV!“ starteten am 

11. November unsere Karnevalisten erfolgreich in ihre fünfte Jahreszeit und eroberten das 

Rathaus. Wir dürfen gespannt sein, was sich die Abteilung Karneval für die Veranstaltungen 

im kommenden Februar einfallen lässt. Eins ist mit Sicherheit gewiss, nach zwei Jahren 

Zwangspause wird der Karnevalspalast in Goldberg beben. 

Zusammenfassend können wir von einem erfolgreichem Sportjahr sprechen, welches nun zu 

Ende geht. Zum Jahresausklang wünschen wir allen Mitgliedern, Sponsoren, Förderer und 

Freunde des TSV viel Gesundheit, ein besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest und entspannte 

Tage im Kreise der Familie. 

 

Sportliche Grüße euer Vorstand 

Fred Kunze, Alexander Litzendorf und Dieter Schwarz 

 


