
Hoffnung auf ein Wiedersehen mit alten Weggefährten
Korbballerinnen des TSV Okel feiern 40-jähriges Bestehen und laden Ehemalige ein

– Mädchen, Frauen und Män-
ner. Mit diesen Ehemaligen
möchte die Korbballsparte
am Donnerstag, 29. August,

ihren Geburtstag feiern. „Vie-
le ehemalige Spielerinnen
wohnen noch in Okel und
umzu, aber zu einigen be-

steht derzeit kein Kontakt
mehr“, heißt es in einer Pres-
seinformation des Vereins.

Spartenleiterin Doris Dah-

me hofft, dass die Einladung
durch Mundpropaganda
möglichst viele Ehemalige er-
reicht, und bittet um entspre-
chende Mithilfe.

Die Korbballerinnen freu-
en sich auf ein Wiedersehen
und laden zu einem gemütli-
chen Abend mit Grillbüfett
ein. Gefeiert wird wetterun-
abhängig in einem Partyzelt
neben der Okeler Sporthalle.
Getränke können vor Ort er-
worben werden. Beginn der
Feier ist um 18.30 Uhr.

Wer dabei sein möchte,
wird gebeten, sich bis zum
1. August verbindlich anzu-
melden. Für telefonische
Rückfragen steht Doris Dah-
me ab 18 Uhr unter 04242/
80958 zur Verfügung.

erste Damenmannschaft in
der Niedersachsenliga, da-
mals die höchste Spielklasse.
Zum Spielbetrieb gehörten
damals vier Damenmann-
schaften, zwei Jugendmann-
schaften – und sogar eine
Herrenmannschaft. Es wurde
auch verstärkt in die Jugend-
arbeit investiert. So nahmen
in diesem Jahrtausend fünf
Jugendmannschaften an den
Landesmeisterschaften teil
und stellen immerhin einen
Landesmeister und zwei Lan-
desvizemeister.

Aktuell zählt die Korbball-
sparte 40 Aktive. Im Laufe der
40 Jahre haben jedoch mehr
als 100 Korbballbegeisterte
im TSV Okel Korbball ge-
spielt, trainiert oder gepfiffen

Okel – Seit vier Jahrzehnten
wird in Okel Korbball ge-
spielt – ein guter Grund zum
Feiern. Die aktuelle Frauen-
mannschaft freut sich auf das
Fest zum „runden Geburts-
tag“ und hofft auf ein Wie-
dersehen mit vielen ehema-
ligen Aktiven.

Am 11. Juni 1979 wurde die
Sparte gegründet und starte-
te mit großer Begeisterung –
obwohl es in Okel noch nicht
einmal eine Sporthalle gab.
Trainiert wurde im Sommer
auf dem örtlichen Sportplatz
und im Winter in einer Syker
Sporthalle. Nachdem in Okel
die Sporthalle gebaut wurde,
nahm der Korbballsport dort
richtig Fahrt auf. Bereits Mit-
te der 80er-Jahre spielte die

Die Korbballfrauen des TSV Okel freuen sich zum runden Geburtstag am 29. August auf ein
Wiedersehen mit vielen „Ehemaligen“. FOTO: TSV OKEL
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