
Susan Tharra 
Susan Tharra ist als erfolgreiche Ausdauersportlerin der Leichtathletik verbunden. 
Seit 2006 unterstützt sie die TuRa-Trainingsgruppen beim Lauf-Training. Auf ihre 
Initiative hin wurde 2007 die Kinder-Leichtathletik-Gruppe zu einer 
Integrationsgruppe erweitert. Es trainierten jetzt Kinder mit und ohne 
Beeinträchtigungen zusammen. Teilnehmer waren z.B. Kinder und Jugendliche mit  
Downsyndrom, ADHS,  Sehgeschädigte und auch Kinder mit Anfallsleiden. Susan 
drückte das in einem Bericht selbst so aus: 
Im Spiel überwinden die Athleten ihre Zurückhaltung und lernen gegenseitig 
Schwächen und Stärken zu schätzen. Alle werden ihren Fähigkeiten entsprechend 
gefördert und gefordert, und wir haben viel Spaß miteinander. 
Einige von ihnen nehmen an Wettkämpfen teil, machen das Sportabzeichen, andere 
sind regelmäßig zum Spielen, Laufen, Werfen und Springen dabei. 
Susan hat auch die Prüfungsberechtigung für Sportabzeichen für Menschen mit 
Behinderungen, so konnten auch in der Integrationsgruppe diese Kinder ihr 
Sportabzeichen erreichen. 
 
Die drei „“Turnerinnen“ Übungsleiter-Assistentin, die seit 2008 im Verein arbeiten 
machen in diesem Jahr ihr Abitur und verlassen den Verein. Ihren großen Erfolg 
erlebten die drei Mädchen in diesem Jahr, wo ihre “Mädchen“, wie sie immer sagen, 
den 1. Platz im Mannschafts-Pokalturnen in Dithmarschen erreichten. 
Anne Gietzelt, 
hat 2008 ihre Ausbildung zum ÜL-Assistenten in Trappenkamp absolviert und 
arbeitet seit dem in der Leistungsturngruppe. So machte sie mit Kristin Utech ihre 
Übungsleiter-Lizenz C. Ihr Wunsch ist Grundschullehrerin zu werden, da ihr die 
Arbeit mit Kindern so viel Spaß bringt und sie hofft, dass was sie im Sportverein 
gelernt und erfahren, später an den Kindern weiter zugeben. Ich habe immer Freude 
daran, mein Können und Wissen weiterzugeben. 
 
Kristin Utech ist seit ihrem 3. Lebensjahr im Turnverein. Vom Mutter-Kind-Turnen 
bis zum Leistungsturnen. Mit 13 Jahren hat sie ihre Übungsleiter-Assistenten-
Ausbildung in Trappenkamp absolviert und unterstützt seit dem die Turnabteilung. 
2012/2013 erwarb sie die Übungsleiter-Lizenz C im Breiten-und Freizeitsport. 
Seit dem leitet in Zusammenarbeit mit Anne Hoffmeister, Anne Giezelt und Ute 
Michaelsen die Leistungsgruppe im Turnen. 
 
Anna Hoffmeister 
Hobby zum Nebenjob machen zu können, ist für mich eine große Aufgabe gewesen. 
Es macht mir so viel Freude mit Kindern zusammen zu arbeiten und mein Wissen 
weiterzugeben. Die Ausbildung zum ÜL-Assistenten hat mir Spaß gemacht und ich 
danke dem Verein, dass sie mir die Chance gegeben haben, Erfahrungen im Verein 
zu sammeln.  
 
Jan Horstmann, 
den alle nur „Danny“ nennen, wird dieses Jahr 50 Jahre jung. Danny hat von 
Kindesbeinen an immer in Meldorf Handball gespielt und war auch maßgeblich an 
den Erfolgen der bekannten 64er-Mannschaft beteiligt. Als Jugendlicher gehörte er 
zur Schulmannschaft der Meldorfer Gelehrtenschule, die 1978 erstmals Landes-
meister wurde und an den Deutschen Meisterschaften in Berlin teilnahm. Nach dem 
Abitur war Danny beruflich leider immer auswärts in Itzehoe oder Duisburg tätig. 



Trotzdem blieb er die ganze Zeit in Meldorf wohnen und arbeitet in neuester Zeit als 
Beisitzer sogar im Vorstand von TURA mit. 
Daneben betreut er – wenn es die Zeit denn zulässt – zusammen mit Hardy Mildner 
und Uwe Schmidt die weibliche Jugend-D-Mannschaft. 
 
Astrid Sommer 
Auch Astrid spielte seit Kindesbeinen an immer in Meldorf Handball. Dank ihrer 
Größe und ihrer guten Reaktionen war Astrid von Anfang an für das Handballtor 
prädestiniert. Deshalb war sie als Torhüterin schon in allen Jugend-Altersklassen 
immer der große Rückhalt der weiblichen TURA-Teams. Als Erwachsene hatte Astrid 
dann erstmal eine Auszeit genommen, um eine große Familie zu gründen. 
Aber als die Kinder größer wurden, ist Astrid wieder als Damen-Torhüterin und als 
Jugendtrainerin in die Handballsparte eingestiegen. Sie hat dann zusätzlich das 
undankbare Amt des Schiedsrichterwarts übernommen. Das bedeutete jede Menge 
Ärger mit dem Verband, weil TURA meistens nicht genug Schiedsrichter stellen 
konnte. Sie hat aber auch diese Aufgabe immer mit Bravour gelöst.  
 
Lars Kleinschmidt 
ist der Initiator und Hauptorganisator des Meldorfer Brückenlaufes, der sich stetig 
wachsender Teilnehmerzahlen erfreut. In diesem Jahr findet der Brückenlauf zum  5. 
Mal statt. Er ist inzwischen an der Westküste zu einer festen Größe geworden und ist 
Bestandteil des gemeinsam mit dem Itzehoer Störlauf und dem Brunsbütteler 
Elbelauf  ausgeschriebenen Westküsten-HalbmarathonCups.  Weiterhin ist Lars 
Kleinschmidt ist seit Jahren als Beisitzer im Tura-Vorstand  tätig. 


