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Die Zeitung, die euch auf dem Laufenden hält
mit Themen rund um den Tamburello in
Dresden, Deutschland und der Welt!
ALL ABOUT YOUR PASSION - TAMBURELLO
Exklusive News vom Verein
HAdasNEwsPAper
Ist eine nicht
urheberechtlich
geschützte Marke.

DTSV – Der Verband stellt sich vor
Kurzinfo
Kein Beach in Paderborn
Durch finanzielle Engpässe und zu
geringe Teilnehmerzahlen ist der SV
Heide gezwungen, das Beach-Turnier
am Pfingstwochenende abzusagen.
Der Verband will helfen!
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Nach den Neuwahlen im April in Göttingen, sind die Karten
teilweise neu gemischt und neue Gesichter
unterstützen den Verband.
Damit ihr nicht die
Übersicht verliert, hat
TamburelloTimes
alles Wichtige
zusammengestellt.

Jugendtraining läuft wie geplant
Nach
langer
Vorbereitungsphase
startete das Training Mitte Mai für die
Dresdner Spieler ab 14 Jahren wie
geplant. Nun haben die Jugendlichen die
Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen
in der sanierten Halle der Marienberger
Straße intensiv zu trainieren.

Dresdner mit intensiven
Vorbereitungen zur Meisterschaft
Mit
der
Wiedereinführung
des
Sondertrainings bereiten sich die Spieler
und
Spielerinnen
der
Abteilung
Tamburello Dresden auf die kommende
3. Deutsche Meisterschaft in Osnabrück
vor. Gerade die Männer wollen nach
zwei Vize-Titeln endlich den Gesamtsieg
holen.

Planungen für 6. Internationales
Indoorturnier haben begonnen
Trotz noch unbestätigter Hallenvergabe,
hat sich bereits ein Organisationsteam
für das Turnier im Oktober gebildet und
die Arbeit aufgenommen. Regelmäßige
Treffen sind geplant.

 mehr Infos zum Verband mit allen Fakten auf Seite 2

Norman Kempf – Ein deutscher Ausnahmespieler
redet Klartext
Seit Jahren unterstützt er den deutschen Tamburello durch
seine Topleistungen bei internationalen Turnieren. Bei
TamburelloTimes spricht er über seinen Werdegang und die
Zukunft des deutschen Tamburello.
 Interview Seite 3
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Der Deutsche Tamburello -Verband
Seit Januar 2010 existent, aber für die Meisten immer noch undurchschaut,
bildet der DTSV (Deutscher- Tamburello- Sport- Verband) das oberste Glied der
Tamburello-Bewegung in Deutschland.
Seit mehr als 2 Jahren steuert der Verband nun das Turnier- und
Satzungswesen in Deutschland und führt externe Weiterbildungen
für die Verbreitung des Tamburello durch.
Dennoch wissen nur die Wenigsten,
wer da eigentlich im Präsidium
sitzt und welche Aufgaben
jeder Einzelne zu betreuen hat.
TamburelloTimes bringt euch
aufs Laufende, stellt die
obersten 5 vor und
bringt Klarheit über
die jeweiligen
Aufgabenbereiche!

Erstmals seit Verbandsgründung wurden die
verschiedenen Positionen im Präsidium neu
gewählt.
Nach 2 Jahren im Amt ließ sich Markus Ahr nicht
mehr als Kandidat für den „Vizepräsidenten
Wettkampf“ aufstellen. Berufliche Gründe zwangen
ihn zum Rücktritt. An seine Stelle tritt nun der
Dresdner László Hadas. Die Wahl zum
„Vizepräsidenten Internationale Beziehungen“ war

An der Spitze
steht natürlich
der Präsident.
Danach folgen
gleichberechtigt
die sogenannten
„Vizepräsidenten“.

hingegen deutlich spannender. Gegen den
aktuellen Amtsinhaber Dirk Ertel trat
Wahldresdnerin Federica Serra an. Nach zwei
sehr interessanten Ansprachen beider Parteien
entschied das Los und Ertel blieb im Amt.
Dennoch sprachen sich direkt nach dem
Wahlvorgang mehrere Städte dafür aus, auch
Federica den Verband als Stellvertreterin des
Amtes den Verband zu unterstützen.
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„Ich habe keine Lust mehr auf Diskussionen…“ – Ein ehrliches
Interview mit Norman Kempf
Er zählt mit seinen 35 Jahren immer
noch zu den stärksten Spielern in
Deutschland und erringt mit seinen
Team aus Köln einen Titel nach dem
anderen.
Norman Kempf, der Mann, der
immer die Nerven zu behalten
scheint, spricht über seine Anfänge,
Erfolge, findet aber auch deutliche
Worte zu Missständen im Verband.
Norman, seit wann
spielst du
Tamburello?
Gute Frage.
Vermutlich seit 7
oder 8 Jahren.
Wie kamst du
damit in
Berührung?
Ich kam durch den
Uni-Sport dazu. Ich
habe mit Tambeach
angefangen damals,
dann ging es recht
schnell in
in die
die Halle.
Halle.
schnell
Was macht Köln so stark?
Wir verstehen uns alle untereinander
wirklich
gut.
All
diese
unterschiedlichen Typen machen auch
viel in der Freizeit miteinander. Das
was es ausmacht ist, dass wir schon
gute 2 Jahre miteinander spielen. Wir
sind die letzten Jahre viel gereist
zusammen, immer die gleiche Truppe.
Was war für dich das größte Erlebnis
in den letzten Jahren im Tamburello?
Schwierig zu sagen…Im Endeffekt war
es die erste deutsche Meisterschaft,
worauf ich relativ stolz bin. Dort haben
wir uns das erste Mal qualifiziert mit
dem gleichen Team wie heute für den
Europacup.
…dort habt ihr dann wie
abgeschlossen?
Das war eine Katastrophe (lacht). Wir
sind 5. geworden, glaube ich.
Ganz allgemein;
was macht Tamburello so einzigartig?
Ich finde gerade klasse, dass es ein
Teamsport ist, besonders die IndoorVariante. Es ist vielseitig. Du spielst
rechts, wie links, du musst in allen
Bereichen fit sein.
Wie sehen für dich die nächsten Jahre
im Verein aus?
Es wird sich ganz automatisch
einstellen, dass ich mich irgendwann
zurückziehe. Man sieht ja, es kommt
immer wieder nachwuchs, so wie bei

einstellen, dass ich mich irgendwann
zurückziehe. Man sieht ja, es kommt
immer wieder Nachwuchs, so wie bei
euch in Dresden. Da muss man nicht
ganz so die Angst haben, dass alles
zusammenfällt.
Ich
habe
mir
vorgenommen, noch 1, 2 Jahre zu
spielen, aber manchmal kann es schnell
gehen, dass man zurückstellen muss.
Aber ich fahr dann auch gern auf
Turniere
mit außen
und
Turniere mit und schau
dann von
schau
dann
von
zu.
außen zu.
…eventuell eine
Trainerlaufbahn?
Muss man schauen.
In Köln immer gerne.
Ich habe auch die
letzten Jahre immer
mitgemacht, wobei
ich dann auch sagen
muss, dass ich erst
wieder
einsteige,
wenn alle Querelen
im Verband und
und überall beseitigt
Ich habe
überallsind.
beseitigt
sind.
keine Lust mehr Ich
auf Diskussionen
und
habe keine Lust
sonstige Dinge. mehr
Ich will Spaß haben
auf
und nicht auf
Turnieren alles
Diskussionen
und
ausdiskutieren. sonstige Dinge. Ich
Wie siehst du, seit
Gründung
des
willder
Spaß
haben und
Verbandes, dienicht
Entwicklung
des
auf Turnieren
Deutschen Tamburello?
alles ausdiskutieren.
Wichtig ist erst mal, dass ein Verband
jetzt da ist. Gerade für die
Außendarstellung für alle Spieler ist es
wichtig. Dass es dort gerade nicht so
rund läuft, wissen wir alle. Jedoch hilft
es gerade bei diesen Reibereien, die
ich auch gar nicht verstehe.
Irgendwann müssen wir das alles
hinter uns lassen. Ich hoffe, dass
gewisse Positionen im Verband bald so
besetzt sind, dass mal auf den Tisch
gehauen wird und es auch anders
funktionieren kann.

es eben bei diesen Reibereien, die
ich auch gar nicht verstehe.
Irgendwann müssen wir das alles
hinter uns lassen. Ich hoffe, dass
gewisse Positionen im Verband bald
so besetzt sind, dass mal auf den
Tisch gehauen wird und es auch
anders funktionieren kann.
Wie siehst du den Tamburellosport
in Deutschland in der Konkurrenz
mit Europa?
Da muss noch einiges in Deutschland
passieren. Gerade beim Europacup
hat man gesehen, dass gerade bei
engen Spielen die Punkte fehlen. Bei
Köln und Dresden ist das Können da,
jedoch die Praxis fehlt noch. Wir
müssen
jetzt
einfach
alle
zusammenhalten. Eine deutsche
Meisterschaft hat uns auf jeden Fall
etwas
gebracht.
Gerade
die
Finalspiele Dresden – Köln die letzten
beiden Jahre; so hochkarätige Spiele
haben wir noch nie gesehen. Die
Spieler im Verband haben nun ein
Ziel – die deutsche Meisterschaft.
Fortsetzung nächste Seite 

Die neue Chronik wird euch die
Geschichte des Tamburello in Dresden
näherbringen. In jeder Ausgabe der
TamburelloTimes wird ein neues Kapitel
aufgeschlagen.
Alles
von
euch
zusammengetragen!
Heute: „Dresden“ bestreitet die ersten
Turniere.
Bereits im August 2006 nahmen Ringo Sobiella und Susanne Müller zum ersten
Mal unter dem Wappen von „Tamburello Dresden” an einen Beach- Turnier in
Berlin teil. Es sollte eine langjährige Turniergeschichte auf den Verein aus der
sächsischen Landeshauptstadt zukommen.
Am Wochenende des 14./15.10.2006 fand das erste Dresdner Turnier statt.
Unter dem Namen „1. Tamburello Turnier Dresden” (1. TTD) veranstalteten die
Dresdner ein noch nationales Indoor-Turnier. Niemand konnte ahnen, dass sich
dieses in den Folgejahren zum größten internationalen Event im deutschen
Tamburello entwickeln würde.
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Fortsetzung des Interviews
Norman Kempf

Wo steht „Tamburello
Deutschland“ in 10 Jahren?
Die Vereine Dresden und Köln
müssen jetzt schauen. Gerade die
Jugendarbeit ist ein wichtiges
Thema, so wie man es in Dresden
sieht. Alle guten Spieler jetzt,
müssen sich im Klaren sein, dass
sie das irgendwann weitergeben
müssen, wenn man international
mehr reißen will. Die Jugend muss
auf ein gewisses Level gebracht
werden, sodass wir irgendwann
einmal etwas reißen können.

Gerade wenn ich die Dresdner
Damen sehe - da sieht man, dass
etwas passiert. Ich geb denen noch
2, 3 Jahre, dann spielen die vorn mit.
Danke für das Interview, Norman.

Anmerkung der Redaktion:
Kurz nach dem Interview wurde
Norman zum besten Spieler beim
Turnier in Beauvais (Frankreich)
gekürt!

Der Nachwuchs ist die Zukunft

In
jeder
Sportart
ist
die
Nachwuchsarbeit ein wichtiges
Thema. Nur der Tamburello tut sich
schwer.
„Es ist nicht immer leicht, die Kinder
bei Laune zu halten, es fehlen
einfach die Gegner.“, sagt Federica
Serra, Trainerin der Dresdner
Jugendmannschaft „Little Foxes“.

Jetzt neu und
immer aktuell!

Seit nun fast genau 3
Jahren trainiert sie mit
ihrem Partner László
Hadas die Kinder, doch
die Konkurrenz bleibt
aus. „ Roßbach war
immer
eine
gute
Möglichkeit, mal gegen
andere
Kinder
zu
spielen“. Doch Roßbach
als Tamburello-Standort
gibt
es
nach
Streitigkeiten in dem
dortigen Verein nicht
mehr. Die Turniere,
mehr. die die Dresdner
nur spielen können, sind fast
ausschließlich im Ausland. „Und das
wird auf die Dauer immer
kostspieliger.“, beklagt sich László.
Dresden hofft nun darauf, dass aus
den Kleingruppen in Paderborn und
Hamburg in baldiger Zukunft auch
Indoor-Spieler werden.
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03. Juni TambourelliMiniturnier in
Kleinnauendorf
Ab 9 Uhr
------------------------------------23. Juni Kinderfest
Dresden-Neustadt
Hauptstraße
11 bis 16 Uhr
------------------------------------23./
24. Juni Elbhangfest
Pillnitz
9 bis 18 Uhr
beide Tage
------------------------------------23./
24. Juni Beachturnier
Hannover
Start noch unklar
Weitere Infos zu den
Events gibt’s unter
- tamburellodresden.de Anzeige

Euer
kompetenter
TamburelloSportausrüster
feiert 5-jähriges
Bestehen!
Jetzt schnell vorbeischauen
Rabatte sichern auf

und

www.mibium.de

www.TamburelloDresden.de

Neues Design
der Homepage
in Diskussion
Der
neue
Look
der
Dresdner
TamburelloWebsite
ist
bereits
fertiggestellt. Derzeit wird
noch an den Feinheiten
gebastelt und mit dem
Abteilungsleiter
Ringo
Sobiella
um
jeden
Farbkontrast
gefeilscht.
„Ringo ist da immer sehr
kritisch.“
verriet
uns
Alexander Hesse der
Website - Verantwortliche
vor Ort. Wann und wie
genau nun die neue Seite
online sein wird, ist bis jetzt
noch nicht ganz klar.

Verband möchte
Paderborn
unterstützen
Nach
dem
kurzfristig
abgesagten Beachturnier in
Paderborn,
sucht
der
Verband nach Lösungen,
um
den
TamburelloStandpunkt dort wieder zu
fördern.
Finanzielle Neuregellungen
zwangen leider den

Was macht eigentlich…
Federica Serra

Sie ist die Trainerin der „Little Foxes“,
Spielführerin im Dresdner Damenteam
und ein Allrounder im Sport. Erst vor
kurzem absolvierte sie erfolgreich ihr
erstes Softballspiel. Was sie beruflich
macht, erfahrt ihr jetzt!
Paderborner SV Heide zur
Absage des mittlerweile
traditionellen
BeachPfingstturniers
in
der
„Stadt der 100 Quellen“.
Nun sieht sich der Verband
in der Pflicht, kommende
Turniere in Paderborn zu
unterstützen, um so den
alteingesessenen
Verein
als Tamburello – Spielort
zu stärken.
Wie, wann und in welcher
Form dies geschehen soll,
ist zurzeit noch völlig
unklar, jedoch nun auch
ein wichtiges Verbandsthema.

TamburelloTimes sucht
weiterhin Unterstützung!
Auch
die
2.
Ausgabe
der
TamburelloTimes war ein großer Erfolg
und so erfreut sich das junge
Informationsmedium des deutschen
Tamburello immer mehr Beliebtheit.
Auch im Ausland wird bereits darüber
gesprochen, da damit gesammelte
Informationen über die Entwicklung in
Deutschland veröffentlicht werden.
Dennoch ist der Zuspruch an
einsatzbereiten
Freiwilligen
zur
Mitarbeit an der Erstellung der Zeitung
sehr gering.
TamburelloTimes freut sich über jeden
Interessenten, der Artikel einreicht
oder bei der Erarbeitung der neuen
Ausgaben mitmachen möchte.
Anfragen an: info@tamburellotimes.de

Hauptberuflich arbeitet Federica für einen
chinesischen Zwischenhändler, der Solarmodule in Europa vertreibt. Fede vermittelt
zwischen dem Hersteller in China und den
Interessenten auf dem italienischen Markt.
Auch zahlreiche Berufsreisen auf SolarMessen und Kundenbesuche in Italien
stehen auf dem Programm.
Weitaus mehr Spaß hat Federica allerdings
bei ihren nebenberuflichen Stadtführungen
in Dresden, Meißen und Umgebung. Dort
zeigt sie Großgruppen von Touristen und
Schulklassen aus Italien das schöne Elbland
und schlendert durch die historischen
Gassen der sächsischen Landeshauptstadt.
Für eine hauptberufliche Stadtführerin ist
leider die Nachfrage aus Italien momentan
zu gering.

Tamburello auf
dem Fahrrad?

Weiterbildung
der Trainer

Letzten Monat trafen sich
zahlreiche Mitglieder von
Tamburello Dresden mit
dem Fahrrad. Jedoch
nicht, um dem Sport mit
dem Schläger einen neuen
dynamischen Kick zu
verleihen, sondern damit
sich die Spieler auch
einmal außerhalb der
Halle
kennenlernen
können und so das
Teamgefühl
ganz
nebenher zu steigern.

Zur Sicherung der Qualität des
Dresdner
Trainingsbetriebes
kümmert
sich
der
Abteilungsleiter Ringo Sobiella
regelmäßig
um
Fortbildungsmöglichkeiten beim KSB
für die Trainer. Im Juni sind
unter
anderem
geboten:
„Erlebnispädagogik
und
Abenteueraktivitäten
im
Trainingslager“ u. „Bewegungslernen und Aufmerksamkeit bei
jungen Sportlern“.
Anmeldungen über Ringo.

Dresden gewinnt TrikotVoting bei Facebook
(Bericht von Kathleen Schubert)
Am 11. April startete „Die Sächsische
Sportzeitung“ einen Wettbewerb auf
ihrer Facebook-Seite, bei dem die
teilnehmenden Teams einen vollen Satz
Trikots gewinnen konnten. Die ersten 5
Teams bzw. Vereine mit den meisten
„Likes“ konnten gewinnen. Beim Voting
ging es dann heiß her, denn die
Konkurrenz war zahlreich. Am 10. Mai
um 20 Uhr endete der Wettbewerb und
Dresden landete 148 „Gefällt mir“Klicks auf Platz 6, jedoch punktgleich
mit dem fünften Platz. „Die Sächsische
Sportzeitung“ erklärte sich bereit,
somit auch an den 6. Platz einen
Trikotsatz zu vergeben.
Tamburello Dresden dankt allen
fleißigen Klickern!

Vorbericht zur
3. Deutschen Meisterschaft
in Osnabrück
- Wer sind die Favoriten und wie
wird gespielt? TamburelloTimes klärt auf!

Exklusives Interview mit
„Mrs Tamburello Ungarn“
Zsofia Kaszo

Viele weitere News rund um
den Tamburello in
Deutschland und der Welt!
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