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chen YouTube-Videos zum heimi-
schen Mitmachen auf den Kanälen
des Vereins in den sozialen Medien
und dem Angebot eines individuel-
len Trainingsplans für jedes interes-
sierte Mitglied, erweitert der Sport-
verein in der Gartenstadt sein digi-
talesSportangebotabdemheutigen
Montag um einen vielfältigen Onli-
ne-Kursplan.

Dabei können die TSV-Mitglie-
der mit einigen der Trainer des Ver-
eins auf ganz persönliche Art und
Weise interagierenunddasTraining
gemeinsam absolvieren. Die insge-
samt 16 Kurse, die an jedem Wo-
chentagvonMontagbisFreitagund
auch am Sonntag stattfinden, rei-
chen von „Cycling“ und „Senioren-
sport“ über „StrongFit“ und „Aero-
bic“ bis hin zu „RückenFit“ und
„Turnen fürGroßundKlein“.Einige
Onlinekurse wie „Wettkampftur-
nen“ oder „Allgemeines und Gerä-
teturnen“, die am Dienstag- und
Mittwochnachmittag stattfinden,
sind speziell für Mädchen und Jun-
gen bis 13 Jahre gedacht. Alle On-
linekurse werden von erfahrenen,
zum Teil schon langjährigen
Übungsleitern und Trainern des
TSV Falkensee wie beispielsweise
Gabriele Mossdorf, Jürgen Leyer,
Ulrich Wäsch, Cindy Meintzer oder
Shari Lee Hintze, um nur einige zu
nennen, geleitet.

Selbst TSV-Vereinschefin Birgit
Faber, die ja auch Vorsitzende des
Märkischen Turnerbunds in Bran-
denburg und Stellvertretende Vor-
sitzende des Landessportbunds ist,
wird einenOnlinekurs namens „Fa-
bernetics“ leiten, der immer mitt-
wochsaufdemProgrammsteht.„Da
geht es um Fitnessprogramme, die
demKörpergewicht angepasst sind.
Also was durch das Homeoffice
draufgekommen ist, soll wieder
runter. Anders als bei den Videos
haben dieMitglieder direkten Kon-

takt zu den Trainern, die korrigie-
rend und motivierend eingreifen
können. Ichbinschongespannt.Wir

Trainer freuen uns über jedes Mit-
glied, dasmitmacht“, sagt Birgit Fa-
ber. Anmeldungen für den jeweili-

genWunschkurs sindüberdie Inter-
netseite des Vereins (www.tsv-fal-
kensee.de) möglich.

So sieht es aus, wenn Trainer Jürgen Leyer (l.) beim TSV Falkensee den Onlinekurse zum Thema „Cycling" leitet. Insge-
samt 16 Kurse bietet der Verein in der Gartenstadt zunächst wöchentlich an. FOTO: VEREIN

IN KÜRZE

Kanuten trainieren
erneut in der Türkei
Potsdam. Deutschlands Spitzenka-
nuten, darunter zahlreiche Aktive
des KC Potsdam im OSC wie auch
der Falkenseer Ronald Rauhe, be-
finden sich seit der vergangenen
Woche wieder zu einem Trainings-
lager im türkischen Belek. Nach
den guten Erfahrungen bei der
Lehrgangspremiere dort im De-
zember arbeiten die Paddler der-
zeit erneut an der Mittelmeerküste
an ihrer Form.

Grünes Band
gibt es

auch 2021
Havelland. Selten war die Arbeit
mit dem sportlichen Nachwuchs
so wichtig wie in diesen bezie-
hungsweise den kommenden
Tagen und Monaten. Daher hat
der Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB) die Bewerbungs-
frist für „Das grüne Band für vor-
bildliche Talentförderung“ im
Leistungssport um zwei Monate
verlängert. Noch bis zum31.Mai
2021könnensichdafürauchVer-
eine oder Vereinsabteilungen
aus dem Osthavelland bewer-
ben.

Der DOSB weist darauf hin,
dassdieWettbewerbsunterlagen
an die Spitzenverbände der je-
weiligenSportart zusendensind.
Eine Jury aus renommierten
Sportexperten wählt dann die
insgesamt 50 Gewinnervereine
aus. Verbunden mit einem der
Siegerpokale ist jeweils auch ein
Preisgeld inHöhevon5000Euro.
Im vergangenen Jahr hatte sich
die Billardabteilung des MSV
Neuruppin einen der Gewinner-
pokale sichern können.

TSV Falkensee startet 16 Onlinekurse
Verein in der Gartenstadt erweitert angesichts des Corona-Lockdowns sein digitales Sportangebot

Havelland.Der zweiteCorona-Lock-
downmit gravierenden bundeswei-
ten Einschnitten für den Vereins-
und Breitensport geht nun schon in
den vierten Monat. An relativ nor-
males Training und Wettkämpfe ist
weiterhin wohl so schnell nicht zu
denken, wenn man die aktuellen
Äußerungen der Bundes- und Lan-
despolitiker hört.

Trotzdem sind auch die Vereine
im Osthavelland stark darum be-
müht, ihre Mitglieder weiterhin in
Bewegung zu halten, was ihnen
mehr oder weniger gut gelingt.

Auch wenn in den Vereinen und
Einrichtungen der Region immer
genau darauf geachtet werden
muss, welche Formen der sportli-
chen Betätigung gerade erlaubt be-
ziehungsweise verboten sind, so
bringen deren Mitglieder immer
wieder neue Ideen und Angebote
hervor.

Besonders motiviert zeigen sich
die Übungsleiter und Trainer des
TSV Falkensee, der trotz einiger
Abgänge im vorigen Jahr weiterhin
der mit Abstand größte Sportverein
im Havelland ist. Neben zahlrei-

Von Axel Eifert

Anders als bei den
Videos haben die
Mitglieder bei den

Onlinekursen direkten
Kontakt zum Trainer.

Birgit Faber,
Vereinschefin des TSV Falkensee
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Nervenschmerzen mit Begleiterscheinungen wie…

Nervenschmerzen gehö-
ren für zahlreiche Diabetiker
zum Alltag. Häufig werden
sie begleitet von unangeneh-
men Empfindungsstörungen
wie Brennen, Kribbeln oder
Taubheitsgefühle in Beinen
und Füßen. So berichtet z. B.
Erika K.: „Ich leide durch Dia-
betes sehr an Nervenschmer-
zen in den Füßen, keine Nacht
konnte ich durchschlafen.“

Klassische Schmerzmittel
nur wenig wirksam

Durch Stoffwechselstörun-
gen wie Diabetes werden die
Nerven häufig geschädigt oder
gereizt. Die Folge: Nerven-
schmerzen. Viele klassische
Schmerzmittel, sogenannte
NSAR (wie z. B. Ibuprofen,
Diclofenac) helfen Betroffenen
nur wenig. Die Leitlinie für
Diagnostik und Therapie in
der Neurologie warnt sogar
ausdrücklich1 vor dem Einsatz
klassischer Schmerzmittel
bei Nervenschmerzen. Der
wahrscheinliche Grund:
Viele Schmerzmittel bekämp-

fen Entzündungen, die häufig
nicht die Ursache von Ner-
venschmerzen sind. Unsere
Experten empfehlen daher ein
spezielles Arzneimittel namens
Restaxil, das zur gezielten Be-
handlung von Nervenschmer-
zen entwickelt wurde und die
Schmerzen wirksam bekämpft.
Erika K. ist begeistert von
Restaxil: „Seit zwei Wochen
nehme ich Restaxil Tropfen
und meine Nächte sind wie-
der sehr erholsam. Auch am
Tag merke ich sehr deutlich die
gute Wirkung.“

5-fach-Wirkkraft bei
Nervenschmerzen

In Restaxil (rezeptfrei,
Apotheke) steckt die Kraft aus
fünf Arzneipflanzen, die sich
bei Nervenschmerzen bewährt
haben – ein außergewöhnlicher
5-fach-Wirk komplex. So
kommt Iris versicolor z. B. bei
der Behandlung von brennen-
den Schmerzen in den Füßen
zum Einsatz. Gelsemium
sempervirens setzt laut Arz-
neimittelbild im zentralen

¹Schlereth T. et al., Diagnose und nicht interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen, S2k-Leitlinie, 2019, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 01.12.2020) • Abbildungen Betroffenen nachempfunden,
Namen geändert
RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelfing

Nervensystem an und wird
bei Schmerzen am ganzen
Körper eingesetzt. Weiterer
Pluspunkt: Restaxil hat kei-
nerlei bekannte Neben- oder
Wechselwirkungen und schlägt
auch nicht auf den Magen. Das
Fazit von Erika K.: „Ich bin so
froh, diese Tropfen gefunden
zu haben.“

Immer mehr überzeugte
Verwender

Zahlreiche andere Betroffene
konnten mit Restaxil ebenfalls
tolle Erfolge erzielen. So hat
auch Thorsten M. seine Nerven-
schmerzen mit Restaxil in den
Griff bekommen. Er erzählt:

(Erika K.)

Taubheitsgefühle?

Nervenschmerzen mit Begleiterscheinungen wie…

Taubheitsgefühle?
Brennen, Kribbeln,

„Nach vier Jahren brennenden
und unruhigen Füßen verbun-
den mit Taubheit der Zehen
und Waden hat Restaxil dies
alles fast verschwinden lassen.
Was für eine Erleichterung! Es
sollte jeder mal probieren, der
ähnliche Probleme hat.“

Ständiges
Müssen?

Nächtlicher
Harndrang?

Das kann helfen!
Häufiger Harndrang, der Urin
kommt nur noch tröpfchen-
weise oder die Blase fühlt sich
nicht entleert an? Schuld daran
ist oft die Prostata. Dieses so-
genannte „Männerorgan“ kann
mit zunehmendem Alter wach-
sen und dadurch die Harn-
röhre blockieren. Experten
haben ein Arzneimittel namens
Prostacalman entwickelt, das
gleich drei Wirkstoffe in sich
vereint: Serenoa repens, Pa-
reira brava und Populus tre-
muloides. Diese Arzneistoffe
sind dafür bekannt, u.a. den
nächtlichen Harndrang zu re-
duzieren, den Urinfluss zu ver-
stärken und den Restharn in
der Blase zu verringern. Genial:
Prostacalman beeinträchtigt
nicht die Sexualfunktion. Das
Arzneimittel ist rezeptfrei in
jeder Apotheke erhältlich.
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Gut zuwissen:
Restaxil kann nicht nur bei diabe-
tesbedingtenNervenschmerzen in
Beinen oder Füßen helfen. Auch an
Nacken- oder Rückenproble-
men sind oft die Nerven schuld.
Diese können durch verspannteMus-
keln oder einen Bandscheibenvorfall
ebensowie durch das Ischias-
Syndromgequetscht oder gereiztwer-
den und so ausstrahlendeSchmerzen
verursachen. Restaxil bietet auch in
diesemFallwirksameHilfe.
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Für Ihre Apotheke:

Prostacalman
(PZN 13588549)

www.prostacalman.de

Abbildung Betroffenen nachempfunden
PROSTACALMAN. Wirkstoffe: Serenoa repens ø,
Pareira brava ø, Populus tremuloides Dil. D2.
Prostacalman wird angewendet entsprechend
den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu
gehören: Blasenentzündungen und Beschwerden
beim Wasserlassen, bei vergrößerter Prostata.
www.prostacalman.de • Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

(PZN12895108)

www.restaxil.de
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