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Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt Steller Fußballer bei Umbaumaßnahmen 

Neue Terrassenüberdachung auf dem Sportgelände des TSV 
 

Stelle. Es herrscht wieder buntes Treiben auf dem Sportgelände „Kurze Heide“ in Stelle. 

Kinder laufen freudig hinter dem Ball her, Trainer geben auf dem Platz motivierende 

Anweisungen. „Endlich dürfen wir wieder“, sagt ein erleichterter Holger Rehwinkel. Der 

Fußball-Abteilungsleiter des TSV Stelle hatte Björn Mickel-Garbers von der Sparkasse 

Harburg-Buxtehude eingeladen, sich einen Eindruck vom Re-Start der Kinder und 

Jugendlichen sowie den während der „Corona-Pause“ getätigten Umbaumaßnahmen auf 

dem Vereinsgelände zu machen. Die Sparkasse ist langjähriger Sponsor des TSV Stelle und 

hat mit einer Sonderspende die Errichtung der Terrassenüberdachung ermöglicht. 

 

 
Hier stehen die Zuschauer des TSV Stelle zukünftig im Trockenen. Holger Rehwinkel (rechts) zeigte 

Björn Mickel-Garbers (links) das neue Terrassendach auf dem Sportgelände.   

 

„Durch die Corona-Pandemie ist ein großer Teil der Spielzeit ausgefallen“, blickt Holger 

Rehwinkel zurück. Insbesondere den Nachwuchs des TSV Stelle habe das hart getroffen. „Seit 

April ist der Trainingsbetrieb wieder gestattet, sodass wir unseren Nachwuchs endlich wieder 

bewegen können“, so Rehwinkel weiter. Acht Jugendmannschaften und fünf 

Erwachsenenteams spielen Fußball im TSV. Holger Rehwinkel und seine Trainerkollegen 

bieten derzeit so viele Trainings wie möglich an. „Wir haben auch nahezu für jedes 

Wochenende schon Freundschaftsspiele organisiert, damit die Kinder ein bisschen von dem 

wieder aufholen können, was im vergangenen Jahr verloren gegangen ist.“ 
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Erhalten geblieben ist dem TSV Stelle durch die Pandemie hindurch ein wichtiger 

„Mitspieler“: die Sparkasse Harburg-Buxtehude. Das Kreditinstitut begleitet und unterstützt 

den TSV Stelle bereits seit vielen Jahren als Sponsor und Förderer. „Man kann du rchaus 

sagen, dass wir ein eingespieltes Team sind“, beschreibt Holger Rehwinkel die Kooperation. 

Und Björn Mickel-Garbers, Leiter des Beratungscenters in Stelle ergänzt: „Die 

Zusammenarbeit mit dem TSV macht einfach Spaß. Der Verein leistet eine hervorragende 

Arbeit, davon profitieren insbesondere die Kinder und Jugendlichen hier in Stelle.“ Die 

Nachwuchsförderung, aber auch der Beitrag des Gesamtvereins für die Menschen in der 

Gemeinde seien Antrieb für das Engagement der Sparkasse. „Wenn´s um Stelle geht, setzen 

wir uns gerne ein“, fasst es Björn Mickel-Garbers zusammen. 

 

Während der corona-bedingten Sportpause hat der Verein auch nicht die Hände in den Schoß 

gelegt. Vielmehr wurden schon länger fällige Projekte angegangen. So wurde auf dem 

Sportgelände „Kurze Heide“ unter anderem ein neues Terrassendach errichtet. „Vorher 

standen die Zuschauer bei schlechtem Wetter im wahrsten Sinne des Wortes im Regen. So 

kann nun zumindest ein Teil der Zuschauer unter der Überdachung auch bei schlechtem 

Wetter die Spiele verfolgen“, erklärt Holger Rehwinkel. Das Vorhaben sei schon länger 

geplant gewesen, durch die Spende der Sparkasse konnte es jetzt auch umgesetzt werden. 

„Dafür danken wir der Sparkasse Harburg-Buxtehude herzlich“, so Rehwinkel. Die Sparkasse 

wiederum nutzte die Spielpause, um ihre Werbebanden auf dem Sportgelände zu erneuern. 

„So kann sich unsere gute Partnerschaft auch nach außen sehen lassen“, fasst es Björn 

Mickel-Garbers zusammen. 

 

Um die Jugendarbeit in der Fußballabteilung des TSV Stelle zukünftig noch weiter zu 

entwickeln, sind Holger Rehwinkel und seine Kollegen auf der Suche nach nach motivierten 

Trainern und Betreuern im Kinder- und Jugendbereich. „Für eine gute Nachwuchsarbeit 

braucht es qualifizierte Trainer. „Aber auch neue Fußballer und Fußballerinnen jeden Alters 

sind bei uns herzlich willkommen.“ 
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