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Ergänzung zum Cliquen-Cup 
 
Natürlich sind nicht nur Cliquen zu diesem Turnier eingeladen, es dürfen 
auch Familien, Nachbarschaften, Häkelclubs und Chöre teilnehmen. 
 
Kuchenverkauf bei den Heimspielen! 
 
Der Kuchenverkauf kommt bei den Zuschauern sehr gut an. 
Wir möchten uns allen bedanken, die bis jetzt für den Verein Kuchen 
gebacken haben. Wer Lust hat, für unser diesjährigen Dorfpokal am 
08.08.2010 einen Kuchen zu backen, kann sich bei Birgit Borken (Tel. 
05963/1256) oder bei Christel Bölle (Tel. 957751) melden. 

Christel und Birgit 
 
Trainerverlängerungen 
 
Der Vorstand konnte sich mit seinen beiden Trainer der Senioren-
mannschaften Ludger Stagge (2. Mannschaft) und Matthias Brameyer (1. 
Mannschaft) frühzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. 



Man sei sehr zufrieden mit dem Auftreten der Mannschaften. Das Bild 
zeigt den 1. Vorsitzenden Uwe Brinkmann, Matthias Brahmeyer, Ludger 
Stagge und Obmann Michael Lake. 

 
 
 
 



B-Juniorinnen  
 
SV Herßum – SV Lehrte 2:3 
Mit zwei Siegen und einem Unentschieden im Koffer konnten wir zum 
Spiel nach Herßum alle Mädchen fit mitnehmen. Herßum, eine 
Mannschaft, die durch zwei hohe Siege gegen Hesepe und Haren gut in 
die neue Saison gestartet waren, verschaffte sich uns gegenüber viel 
Respekt. Aber verstecken wollten wir uns auf keinen Fall, und so 
erspielten sich unsere Mädchen, wie schon in den drei Spielen zuvor, 
einige gute Torchancen in der ersten Halbzeit. Als dann Sandra Hilbrath 
mit einem herrlichen Überkopftorschuss vom Elfmeterpunkt das 1:0  für 
unsere Mannschaft erzielte war der Respekt  ganz abgelegt. Gefährliche 
Konter der Herßumer Truppe zeigte, warum diese Mannschaft in den 
Spielen zuvor reichlich Tore erzielt hat. Aber wiedereinmal stand unsere 
Abwehr Sattelfest. Ein 2:0 durch Linda Foppe mit ihrem ansonsten 
schwachen linken Fuß brachte den Mädchen einen beruhigen 
Halbzeitstand. In der zweiten Spielhälfte erzielten die Herßumer Mädchen 
frech nach vorne spielend den Anschlusstreffer zum 2:1 und genauso 
frech konnte wiederum Sandra den alten 2 Tore Vorsprung wieder 
herstellen und auf 3:1 für den SV Lehrte erhöhen. Im Glauben an den 
sicheren Sieg, und bei einigen Auswechselungen auf unserer Seite, 
erzielten dann in der letzten Spielminute nach einer Ecke der Herßumer 
Mannschaft diese dann den 3:2 Endstand. Ein Sieg für die Lehrter 
Mädchenmannschaft mit einer guten konzentrierten Leistung brachte uns 
dann für einige Tage an die Tabellenspitze. 
 
SV Lehrte – SV Groß Hesepe 1:0 
Eine undankbare Aufgabe mit dem Spiel gegen Groß Hesepe wartete auf 
uns. Eine Mannschaft, die bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Punkt und 
zudem reichlich Gegentore kassierte war zu Gast in Lehrte. Eigentlich 
eine klare Angelegenheit für unsere Mädchenmannschaft mit den zuvor 3 
gewonnenen Spielen und einem Unentschieden erzielten Punkten, aber 
auch solche Partien müssen erst mal gewonnen werden um weiterhin 
oben an der Tabellenspitze zu bleiben. Dadurch, dass wir uns auf jeweils 
8 Spielerinnen geeinigt haben wurde es im Heseper Strafraum sehr eng 
für unsere Stürmerinnen. Das Ergebnis einigermaßen in Grenzen zu 
halten war auch eindeutig die Marschroute des Gegners. Eine 
Standartsituation würde vielleicht ein Tor bringen für die munter drauflos 
spielenden Lehrter Mädchen, die auch nie richtig einen Torschuss 
abfeuern konnten, weil einfach zu viele gegnerische Beine im Weg 
standen. Aber dann, nach einer scharf geschossenen Ecke von der linken 
Sturmseite, verwandelte Linda Foppe direkt ins Tor, dass war alles für 



heute, die Mädchenmannschaft aus Groß Hesepe standen wie eine Bank 
in der Abwehr zusammen und freuten sich sogar nach dem Abpfiff, dass  
man beim SV Lehrte nur mit 0:1 verloren hatte. Ein 1:0 Erfolg bringt uns 
aber auch drei Punkte, schwer erkämpft und zudem noch teuer bezahlt, 
denn Linda knickte so unglücklich um, dass sie mit einem stark 
angeschwollenen Knöchel ausgewechselt werden musste. 
 
Haselünner SV – SV GW Lehrte        0:0 
Das schwierigste Spiel der Saison in Haselünne stand uns am Mittwoch, 
dem 12. Mai bevor. Mit Linda Foppe (Bänderriss), Laura Backsmann 
(Armbruch) und Maike Fischer (Bluterguss im Kniegelenk) fehlten der 
Mannschaft gleich drei wichtige Spielerinnen, die uns auch längerfristig 
ausfallen werden. Also, Kopf hoch und durch. Von den verbleibenden 8 
Mädchen hatte jetzt jeder eine besondere Pflicht bzw. Aufgabe, wobei uns 
Haselünne irgendwie gerade richtig kam. Mit einer sehr guten 
Hintermannschaft mit Marie Möllering, Anna-Lena Gerdelmann und 
Ramona Kölker hatte die Mannschaft Haselünne so gut im Griff, dass wir 
uns sogar in der ersten Halbzeit, wie sagt man im Fußball, 3 bzw. 4 
hundertprozentige Tormöglichkeiten durch Sandra Hilbrath, Jessica Albers  
und Mareike Bölle erspielen konnte. Leider gingen die Mädels zu 
fahrlässig mit ihren Chancen um, was mich ein wenig verärgert hatte, so



dass ich in der Halbzeitpause doch einige energische Ansagen an die 
Mannschaft richten musste, wollte doch jeder gerne gerade hier in 
Haselünne gewinnen. In der zweiten Hälfte konnte Haselünne dass Spiel 
etwas offener gestalten, unsere Chancen zum Torerfolg wurden weniger, 
aber mit soviel Ergeiz bloß nicht gegen die Haselünner zu verlieren war 
die kämpferische Einstellung der gesamten Mannschaft so gut, dass wir 
am Ende des Spiels mit dem 0:0 und einem verdienten Punkt die 
Heimfahrt angetreten sind. Wiederum keinen Gegentreffer für unser 
Tormädchen Ann-Christin Menke. Mit nur einer Auswechselspielerin, 
Theresa Holt-Nünning, gingen die Mädchen sogar läuferisch bis an ihre 
Grenzen, ich zitiere Marie Möllering: „Ich kann nicht mehr beißen“. 
 
SV Lehrte – TuS Haren        3:0 
Mit dem TuS Haren kam eine Mannschaft nach Lehrte, die auch schon für 
andere Teams in unserer Spielklasse als Punktelieferant zur Verfügung 
stand. Eine noch junge Truppe, die sich erst noch zusammenspielen 
muss. Mit 7:31 Toren und noch ohne Punktgewinn eine für uns doch klare 
Angelegenheit: der Sieg, und somit die 3 Punkte zu gewinnen. Für unsere 
Mädchenmannschaft auch die Möglichkeit das eigene Torverhältnis von 
8:2 aus 6 Spielen erheblich zu verbessern und den Punktestand auf 17 zu 
erhöhen. Aber auch solche Spiele gibt es, die gegen einen vermeintlich 
leichteren Gegner erst einmal gewonnen werden müssen. Zur 
Halbzeitpause, also nach den ersten gespielten 30 Minuten, stand es 
noch 0:0 und für mich war es die bisher schlechteste Leistung meiner 
Mannschaft in dieser Saison. Viele Bälle wurden verzettelt, unnötige zu 
hastige Abspielfehler, viele Einzelaktionen die in der Abwehr vom TuS 
Haren endeten. Mädchen mit langen Gesichtern saßen auf dem grünen 
Rasen. Dadurch  dass bei den Harener Mädels nach vorne gar nichts 
zusammenlief durfte Ann-Christin Menke (Poldi) in den Sturm wechseln. 
Ramona Kölker hütete in der zweiten Hälfte das Tor. Ein „Hallo-Wach-
Effekt“ an die Mädchen sorgte dann zu beginn der zweiten Halbzeit  durch 
zwei schnelle Tore von Jessica Albers und Laura Backsmann für die 
beruhigte 2:0 Führung. Erst jetzt lief unser Spiel einigermaßen rund und 
das in den Spielen zuvor erarbeitete Selbstvertrauen kam wieder zurück. 
Mit dem 3:0 durch Sandra Hilbrath kurz vor Schluss gingen auch die 
langen Gesichter wieder weg und ein weiterer sieg auf dem Weg zur 
Meisterschaft war unter Dach und Fach. 

Mit sportlichem Gruß 
Laurenz Menke 

 
 
 



Abschlusstabelle: 

 
 
Einheitliche Fußballtaschen 
 
Herbert Korte vom Bauunternehmen Korte... und gut unterstützte die 
Spieler der ersten Mannschaft bei der Anschaffung von einheitlichen 
Fußballtaschen. Vielen Dank dafür. 
 
1. Mannschaft 
 
GW Lehrte : SV Erika Altenberge     1:1  
 
0:1 1. Min.   Feringa 
1:1 58. Min. Ansgar Borken (F.E.) 
 
Von der ersten Minute an setzt Erika Altenberge uns unter Druck und wir  



müssen den Ball zurückspielen. Ansgar Borken schießt Maik Schulte 
anden Rücken und der Ball prallt dem gegnerischen Spieler direkt vor die 
Füße. Der lässt sich nicht zweimal bitten und schiebt aus 16-Metern zum 
1:0 ein. Der Schockzustand dauerte noch ca. 20 Minuten. In dieser Zeit 
hatte Erika deutlich mehr vom Spiel und hätte die Führung auch ausbauen 
können. Erst danach konnten wir uns stabilisieren und das Spiel 
ausgeglichen gestalten. In der zweiten Halbzeit erhöhten wir den Druck 
ohne uns jedoch klare Torchancen zu erspielen. Nach einem klaren 
Faulspiel an Poldy im Sechzehner konnte der Schiedsrichter nur auf den 
Elfmeterpunkt zeigen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Atti ganz sicher 
zum 1:1. Wir hatten jetzt deutlich mehr vom Spiel, konnten dies aber nicht 
in klare Torchancen, geschweige denn in Tore umsetzen. Aufgrund der 
ersten Halbzeit hätten wir auch keinen Sieg verdient gehabt und müssen 
mit dem einen Punkt zufrieden sein. 
 
FC Bramhar : GW Lehrte      1:3  
 
0:1  19. Min. Christof Prins  
1:1  73. Min. Kalmer 
1:2  74. Min. Johannes Menke  
1:3 78. Min. Bernd Hormann  
 
Ein Spiel das Lehrte von der ersten Minute an bestimmte und dem zufolge 
auch verdient in Führung geht. Wir versäumten es, einen komfortableren 
Vorsprung zur Halbzeit herauszuspielen. Der Fußball rückte aber in der 
44. Minute nach einem fairen Zweikampf zwischen Stephan Menke und 
Karl-Heinz Niehoff in den Hintergrund. Der Spieler von Bramhar brach sich 
hierbei das Schienbein und musste mit dem Rettungswagen ins 
Krankenhaus eingeliefert werden. Nach 45-minütiger Unterbrechung 
wurde das Spiel fortgesetzt. Nach so einer schweren Verletzung ist es für 
alle nicht leicht das Spiel zu Ende zu bringen. Der Schiedsrichter hatte in 
der zweiten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel verloren und die 
Zweikämpfe wurden immer hitziger. Nach dem Schlusspfiff war ich froh, 
dass sich kein weiterer Spieler verletzt hatte.  
 
SV Concordia Schleper : GW Lehrte      1:1 
 
0:1  55. Min. Johannes Menke 
1:1  69. Min. Vox 
 
Concordia hatte dieses Spiel auf Samstag verlegen lassen und feierte 
gleichzeitig Ihre Einweihung der neuen Umkleidekabinen. Vor einer 



großen Zuschauerkulisse hatten wir deutlich mehr Spielanteile und einige 
sehr gute Chancen zur Führung. In der 10. Minute hatte Johannes Menke 
ein Tor erzielt, doch der Schiedsrichter hatte ihn im Abseits gesehen und 
gab das Tor leider nicht. Wir waren nicht in der Lage, auch nur eine 
Chance in der ersten Halbzeit zu verwerten. In der zweiten Halbzeit 
gingen wir dann endlich verdient durch Johannes Menke in Führung. Mit 
der Führung im Rücken hörten wir völlig unverständlich auf, Fußball zu 
spielen. Der Ausgleich viel überraschend, denn Schleper konnte unseren 
Torwart bislang noch nicht nennenswert prüfen. Ein in den Sechzehner 
geschlagener Freistoß wird vom Schleperaner an den Hinterkopf von Atti 
geköpft und der Ball wird unhaltbar ins Tor abgefälscht. Ein glückliches 
Unentschieden für Schleper, die den Punkt in dieser Situation 
(Abstiegsgefahr) sehr gut gebrauchen konnten. 
 
GW Lehrte : SV Holte     1:0 
 
1:0 4. Min. Sebastian Hilbrath 
 
Wir konnten schon früh mit dem ersten Schuss aufs Tor in Führung gehen. 
Es war ein verdeckter Schuss aus 18 Metern von Sebastian Hilbrath, bei 
dem der gegnerische Torhüter keine glückliche Figur abgab. Es war ein  



kampfbetontes Spiel mit sehr wenig Torchancen auf beiden Seiten. Die 
meisten Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab. Holte hatte mehr vom Spiel 
und wir hatten in den letzten Spielminuten Glück, dass wir nicht noch den 
Ausgleich hinnehmen mussten. Eine Punkteteilung wäre dem Spielverlauf 
entsprechend gewesen. 
 
GW Lehrte : SV Teglingen     1:1 
 
0:1  57. Min. Steffen Holtkamp 
1:1  72. Min. Johannes Menke  
 
Dies war nach dem 1:0 Sieg am Freitag gegen Holte schon das zweite 
Spiel für uns an diesem Wochenende. Ein ausgeglichenes Spiel zweier 
gleichstarker Mannschaften mit wenig Höhepunkten. Die größte Chance in 
der ersten Halbzeit hatte Teglingen durch Quatmann, der aus 10 Metern 
am Tor vorbeischoss. In der zweiten Halbzeit konnte Teglingen durch 
Steffen Holtkamp in Führung gehen, die Johannes Menke jedoch kurze 
Zeit später ausgleichen konnte. Eine gerechte Punkteteilung. 
 





GW Lehrte : SC Adorf     6:2 
 
1:0 14. Min. Stephan Menke 
1:1 19. Min. Carvalho 
2:1 24. Min. Johannes Menke 
3:1 44. Min. Johannes Menke 
4:1 49. Min. Johannes Menke 
5:1 59. Min. Johannes Menke 
5:2 66. Min. Harke 
6:2 77. Min. Christof Prins 
 
An diesem Wochenende ging es gegen den schon fast feststehenden 
Absteiger SC Adorf. Nach der frühen Führung durch Stephan Menke 
zeigte uns Adorf, dass Sie sich nicht aufgegeben hatten. Drei Spieler 
schauten zu, wie der Adorfer Spieler den Ball vorm Sechzehner annahm 
und in den rechten Winkel schoss. Der Ausgleich hielt nicht lange und wir 
konnten noch vor der Halbzeit durch Johannes Menke auf 3:1 erhöhen. 
Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit gehörten zu unseren besten 
und wir erspielten uns zahlreiche Torchancen. Johannes Menke konnte 
wie schon in der ersten Halbzeit auch in der zweiten einen Doppelpack 
erzielen. In dieser Phase ließen wir konsequent den Ball laufen und 



spielten sehr ansehnlichen Fußball. Nach dem 5:1 hörten wir mit dem 
schönen Spiel auf, weil jeder jetzt versuchte ein Tor zu erzielen. Wir 
verstrickten uns in unnötige Zweikämpfe. In dieser Phase erzielte Adorf 
das 5:2 und hatte noch weitere Möglichkeiten bis zum Ende des Spiels. 
Den Schlusspunkt setzte Christof Prins mit dem 6:2. Ein hochverdienter 
Sieg. 
 
FC Wesuwe : GW Lehrte     0:1 
 
0:1  75. Min. Eigentor 
 
In den ersten 15 Minuten hat Wesuwe deutlich mehr vom Spiel. Wir 
schaffen es kaum den Ball in unseren eigenen Reihen zu halten, 
geschweige denn, den Gegner unter Druck zu setzen. Nach der 
Drangphase von Wesuwe können wir das Spiel ausgeglichen gestalten. 
Ein schwaches Spiel von beiden Seiten (ausgenommen die erste 
Viertelstunde von Wesuwe), dass eigentlich keinen Sieger verdient gehabt 
hätte. Doch nach einer Ecke erzielen wir durch ein Eigentor in der 75. 
Minute den glücklichen Siegtreffer.  
 
VFL Rütenbrock : GW Lehrte      2:1 
 
0:1 46. Min. Daniel Talken 



1:1 64. Min. Ellermann 
2:1 92. Min. Malte Fischer 
 
Gegen den Tabellenzweiten Rütenbrock konnten wir nur mit zwölf Mann 
antreten. Wir hatten zahlreiche Ausfälle und die zweite Mannschaft spielte 
zeitgleich in Fehndorf um ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. Trotz 
der vielen konnten wir Rütenbrock paroli bieten. Die größte Torchance 
hatten wir kurz vor der Halbzeit, als Marcel Cordes am starken Keeper 
von Rütenbrock scheiterte. Direkt nach der Halbzeit gingen wir nach 
einem schönen Spielzug, den Daniel Talken zum 1:0 abschloss, in 
Führung. Nach einem Handspiel von Oliver Rolfes (Reflex) im 
Sechzehner, gab es in der 55. Minute einen Foulelfmeter den Matthias 
Schwerdt parieren konnte. Der Ausgleich viel zehn Minuten später, an 
dem Matze machtlos war. Rütenbrock hatte mehr vom Spiel, hatte aber 
auch eklatante Lücken in der Defensive. Wir hatten zahlreiche 
Konterchancen zum 2:0 und auch später noch zum möglichen 2:1. Als alle 
sich mit einer Punkteteilung abgefunden hatten erzielte Rütenbrock mit 
der letzten Aktion noch den überaus glücklichen 2:1 Siegtreffer aus sehr 
stark abseitsverdächtiger Position. Leider wurden wir für unsere starke 
Leistung nicht mit dem verdienten Punkt belohnt. 
 
Zum Ende der Saison möchte ich mich bei allen Fans, die uns nicht nur 
bei den Heimspielen, sondern auch bei vielen Auswärtsspielen tatkräftig 
unterstützt haben, bedanken. Ich hoffe auch in der neuen Saison auf Eure  
Unterstützung bauen zu können.               

 
 

Mit sportlichem Gruß 
Matthias Brahmeyer 



Frauen Lehrte/Bokeloh 
 
Holthausen/B.  - Lehrte/Bokeloh 4-1 
Lehrte/Bokeloh - Salzbergen  2-0 
Lehrte/Bokeloh - Bramsche  5-0 
Lehrte/Bokeloh - Geeste   1-5 
Lehrte/Bokeloh - Andervenne III 1-2 
Bramhar  - Lehrte/Bokeloh 2-1 
Lehrte/Bokeloh - Schepsdorf  5:3 
 
Einen großen Dank nochmals an die Mädchen-Mannschaften aus Lehrte 
und Bokeloh das sie bei allen Punktspielen der Damenmannschaft 
ausgeholfen haben. Alle sind natürlich auch zur Abschlussfeier 
eingeladen. (19.06., 17:00 Uhr bei Bange, F.-J. mit Planwagenfahrt und 
Grillen)! 
 
Zur neuen Saison bleibt die Spielgemeinschaft Lehrte/Bokeloh bestehen. 
Da die A-Juniorinnen aus Bokeloh und Lehrte dazu kommen werden wir 
hoffentlich eine gute Truppe zusammenbekommen. 
Heike Ostholthoff wird das Training und die Leitung übernehmen. Heike 
wird unterstützt von Birgit Borken aus Lehrte. Wir wünschen der 
Mannschaft alles sportlich Gute für die nächste Saison! 
 

 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Bange, F.-J. Lake, Jürgen 
 
 
 



Gründung einer Jugendspielgemeinschaft mit dem SV B okeloh 
 
Um auch zukünftig den Spielbetrieb im Jugendbereich aufrechterhalten zu 
können, werden wir zur neuen Saison im Jugendbereich mit dem SV 
Bokeloh eine Spielgemeinschaft eingehen. Gründe hierfür sind, dass die 
Anzahl der Spieler in einzelnen Altersklassen die Bildung einer eigenen 
Mannschaft nicht zulässt und wir es nicht schaffen, eigene Trainer / 
Betreuer in allen Altersklassen vor Ort zu stellen. 

Dieses betrifft zunächst die A- und B-Jugendmannschaften. Der 
Trainings- und Spielbetrieb für die A-Jugend findet in der Hinrunde in 
Lehrte statt und für die B-Jugend in Bokeloh. Zur Rückrunde wird 
entsprechend gewechselt. 

Im Damenbereich läuft diese Zusammenarbeit bereits seit einigen 
Jahren erfolgreich. Wir hoffen dieses nunmehr im Jugendbereich 
fortführen zu können. 

Nach wie vor suchen wir dringend Trainer / Betreuer, die uns 
insbesondere bei diesen beiden Mannschaften unterstützen. Ziel ist es, 
jeweils gemeinsam mit den Trainern des SV Bokeloh, ein Trainerteam zu 
bilden. Interessierte melden sich bitte bei unseren Jugendwarten Andreas 
Harkers oder Birgit Borken.                                                      Der Vorstand 




