
Ausgabe Juni  2011 
 

1. Mannschaft 
 
In meinem letzten Beitrag für das Infoheft möchte ich mich zuerst noch 
einmal bei allen Fans für die tolle Unterstützung in den letzten vier Jahren 
recht herzlich bedanken. Ebenfalls möchte ich mich beim gesamten Ver-
ein und insbesondere beim Vorstand bedanken. Denn ich konnte in den 
letzten vier Jahren ungestört und in Ruhe mit der Mannschaft arbeiten, 
ohne dass von außen irgendwelche Störfeuer eröffnet wurden. Dies ist mit 
Sicherheit nicht in allen Vereinen möglich, wo viele Leute mitreden möch-
ten, was die erste Mannschaft betrifft. Als letztes möchte ich mich natür-
lich auch bei allen Spielern, die bei mir in der Mannschaft gespielt bzw. 
ausgeholfen haben bedanken. Es war nicht immer einfach und auch 
manchmal sehr stressig mit euch, aber wenn ich jetzt auf die letzten Jahre 
zurückblicke, möchte ich keinen Augenblick missen. Wir mussten jedes 
Jahr die Abgänge mit jungen Spielern aus der A-Jugend bzw. zweiten 
Mannschaft auffangen, was uns meiner Meinung nach, auch immer wie-
der gut gelungen ist. 
 
In dieser letzten Saison fehlten uns beruflich, schulisch oder verletzungs-
bedingt immer wieder wichtige Stammspieler, was uns mit Sicherheit eini-
ge Plätze in der Tabelle gekostet hat. Die verletzten Spieler sind aber auf 
dem Weg der Besserung (Stephan Menke) bzw. haben ihre Verletzung 
auskuriert und sind wieder fit. Denn Johannes Menke konnte im letzten 
Spiel gegen Teglingen schon wieder mitspielen und auch noch ein Tor 
erzielen.  
 
Ich freue mich schon darauf in der nächsten Saison einige Spiele von 
euch „ganz entspannt“ von der Tribüne aus zusehen. Denn ich bin von der 
Qualität und vom Charakter der Mannschaft überzeugt und traue euch im 
nächsten Jahr auf jeden Fall eine bessere Platzierung wie in diesem Jahr 
zu. 
 
Ein besonderer Dank gilt noch Frank Schmidt, denn der hat mich vor vier 
Jahren überredet nach Lehrte zu kommen. Und heute ich bin sehr froh, 
dass er mich überreden konnte und ich euch alle kennen gelernt habe.  
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht! 
 
Danke 
 
Matthias Brameyer 



Die Abschlusstabelle der Ersten: 
 

 
  



Der Jugendwart informiert  
 
Zunächst möchten Birgit und ich uns auf diesem Wege bei allen Ehren-
amtlichen Trainern und Betreuern bedanken, die sich um den Jugendfuß-
ball gekümmert  und organisiert haben. 
  
Um den Spielbetrieb auch in diesem Jahr fortsetzen zu können, suchen 
wir für unsere Spielgemeinschaft (A-Jugend) mit Bokeloh einen zweiten 
Trainer neben Udo Tietz (SV Bokeloh). Wir vom Vorstand haben schon 
einige Bemühungen gestartet aber keiner hat sich bereit erklärt diese Auf-
gabe zu übernehmen. Falls wir diese Position nicht von Lehrte aus beset-
zen können, werden wir diese Spielgemeinschaft mit Bokeloh leider wie-
der auflösen müssen.  Wer dennoch Interesse hat, kann sich gerne mit 
einem unserer Vorstandsmitgliedern bis spätestens 29.06.2011 in Verbin-
dung setzen. 
  
Ansonsten werden folgende Mannschaften gemeldet: 
  
B-Jugend  Mädchen 
C-Jugend 
E-Jugend 
G-Jugend (Minis) 
  



Die Trainer und Betreuer für diese Mannschaften werden im nächsten 
Infoheft mitgeteilt. 

Mit sportlichem Gruß 
Euer Jugendwart 
Andreas Harkers 

 
Zur Info bei Verletzungen und Sachbeschädigungen 
 
Es kann immer wieder vorkommen, dass im Rahmen des Spielbetriebes 
Verletzungen auftreten oder Sachbeschädigungen entstehen. Für den 
(hoffentlich seltenen) Fall ist der Sportverein natürlich versichert. 
 
Sollten sich in Zukunft Sportunfälle oder Sachbeschädigungen im Rahmen 
der Vereinstätigkeit ergeben, bitte ich darum mir eine kurze Info zu geben, 
um alles Weitere mit der Versicherung abklären zu können.  
 
Mit sportlichem Gruß                                                               Daniel Rolfes 
 
Das DFB-Mobil zu Besuch beim  
„Grün-Weißen Kinder-Fußballtag“ 
 
Am 28. Mai 2011 besuchte das 
DFB-Mobil unseren „Grün-
Weißen Kinder-Fußballtag“. 
Dieses war nicht nur für die 
Kinder ein großer Spaß, son-
dern auch ein lehrreicher Vor-
trag für die Trainer und Be-
treuer der Jugendmannschaf-
ten und für den Vorstand. Ziel 
dieser Initiative ist es, den 
Nachwuchstrainern direkt und 
unkompliziert Tipps zu geben. 
  



Der Besuch hatte zwei Schwerpunkte. Zum einen gab es Praxistipps für 
ein modernes Training im 
Jugendbereich, bei dem die 
Jugendtrainer und Betreuer 
aktiv am Demonstrations-
training teilnahmen, zum 
anderen einen Vortrag zu 
verschiedenen aktuellen 
Themen des Fußballs. 
 
Nach einer gemeinsamen 
Mittagspause setzten wir 
dann das Gelernte in die 
Praxis um und haben im 
Soccer-Feld des Kreis-
sportbundes Emsland ein Fußballturnier ausgerichtet.  
 
Die Zeiten in den Spielpausen verbrachten die Kinder auf einer Hüpfburg, 

die uns von der Fir-
ma Wintec zur Ver-
fügung gestellt wur-
de, Hierfür noch 
einmal vielen Dank! 
 
 
Einen besonderen 
Dank gilt an dieser 
Stelle allen, die uns 
so tatkräftig bei der 
Verpflegung und 
Betreuung der Kinder 
unterstützt hatten! 

 
 
Am späten Nachmit-
tag endete der Tag 
mit der Siegereh-
rung und Verleihung 
der Urkunden. 
 
 



Abschlusstabellen der Lehrter Mannschaften 
 
2. Mannschaft 

 
 
A-Jugend Lehrte/Bokeloh 

  
D-Jugend 

  



Damenmannschaft 
 
Nach der langen Winterpause haben wir mit einem Testspiel gegen 
Schleper begonnen. Das Spiel haben wir 4:0 gewonnen. Ein weiteres 
Test- bzw. Trainingsspiel haben wir gegen die B-Mädchen von Bokeloh 
gemacht.  
 
Unser erstes Punktspiel war am 09.04. in Bramsche. Wir haben den Ge-
gner wohl etwas unterschätzt und konnten am Ende noch ein 2:2 retten. 
Am 16.04. spielten wir in Bokeloh gegen Schapen, wo wir klar 3:0 gewon-
nen haben.  
Am 30.04. war das nächste Heimspiel gegen Hesepe, wo wir mit einem 
5:3 Sieg vom Platz gingen. 
In Andervenne am 14.05. gelang uns ein knapper Sieg mit 0:1. 
In der nächsten Woche, am 21.05., mussten wir eine hohe Niederlage 
gegen eine sehr starke Mannschaft von Bramhar/Meppen hinnehmen. Wir 
haben das Spiel 0:8 verloren. 
Am 28.05. war der Gegner ebenfalls stärker. Wir verlieren in Dar-
me/Schepsdorf 5:1. 
Bei unserem letzten Spiel am 03.06. gegen Brögbern musste ein Sieg her, 
damit wir den 3. Tabellenplatz verteidigen, da Brögbern ein direkter Kon-
kurrent war. Das ist uns mit einem Kopfballtor von Maike gelungen :-) Wir 
gewinnen 0:1. 
 
  





Die Saison ist für uns sehr gut gelaufen, ich denke mit dem 3. Tabellen-
platz können wir sehr zufrieden sein.  
 
 
Bilanz:  9 Siege 

2 Unentschieden 
2 Niederlagen 

 
 
Die Abschlusstabelle: 
 

 
 
  



Unsere Torschützen der Saison 10/11: 
 
Maike:  11  Heike:   9  Verena:  9   
Alexandra:  6   Simone:  5 Anne:   2 
Steffi:   1 Linda:   1 Ann-Kristin:  1 
 
Unser Ziel für die nächste Saison ist es, den Torschuss zu verbessern, 
sowie eine konstante Leistung übers ganze Spiel zu bringen. Hierfür muss 
aber die Trainingsbeteiligung wesentlich besser werden. 
 
Ein großes Kompliment möchten wir Christina, Wiebke und Vanessa aus-
sprechen. Diese drei „jungen Mädels“ aus der B-Mädchen von Bokeloh 
haben uns in schwierigen Situationen ausgeholfen. Hierfür möchten wir 
uns nochmals bedanken.  
 
Wir wollen uns ganz herzlich bei der Firma Trottenberg bedanken, die uns 
im Winter mit neuen Trainingspullis ausgestattet hat. Vielen Dank dafür! 
 
Zusätzlich bedanken wir uns bei den Schiedsrichtern aus Lehrte und Bo-
keloh, die uns ausgeholfen haben, wenn angesetzte Schiedsrichter nicht 
erschienen sind. 

Heike und Birgit 
  



 



 

 
  



Aus Peters Fußball-Corner 
 
DJK Geeste ist verdient Meister der 1. Kreisklasse Mitte geworden. Die 
sympathische Truppe erwirbt damit die Berechtigung in der kommenden 
Serie in der Kreisliga Emsland mitzumischen. Noch mal „HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH“ aus Peters Fußball-Corner! 
Im letzten Spiel als Kreisklassist feierte man noch mal einen 3:2 Sieg bei 
Germania Twist und sicherte damit die Grundlage für die anschließende 
Meisterfeier. Doch Germania wollte den Geestern offenbar die Feierlaune 
noch etwas verderben und begann stark. Allerdings brachten Determann 
und Münch die Gäste in Führung, ehe O. Korte nach dem Seitenwechsel 
mit Foulelfmeter verkürzen konnte. Erneut war es Münch, der das 1:3 für 
Geeste markierte. In der Schlussminute konnte Germania noch durch 
Brümmer verkürzen. 
 
Mit Bedauern nehmen wir Abschied von Schwarz-Gelb Lähden, die in die 
2. Kreisklasse Mitte absteigen müssen. Besonders Stoffel trifft dieser Ver-
lust hart. Denn gegen Lähden traf das Torphänomen immer besonders 
gern und häufig. Hoffen wir, dass das Team mit dem neuen Trainer Gerd 
Gerdes bald den Wiederaufstieg schafft. 
 
Ebenfalls abgestiegen ist damit der Gegner des letzten Spieltages von 
Lähden. Die nahmen nämlich gleich den FC Wesuwe mit einem verdien-
ten 3:1 Heimsieg mit in den Abstieg. Ein Heimsieg zum Abschied versöhnt 
dann die schwarz-gelbe Anhängerschaft doch etwas. Lähden begann gut 



und konnte durch Althoff in Führung gehen (10. Minute). Doch Wesuwe 
glich trotz anfänglicher Unterlegenheit durch Kutter zügig aus (14. Minute). 
Das Tor tat Wesuwe gut und man konnte fortan das Spiel übernehmen. 
Trotzdem gelang Bernward von der Ahe in der 27. Minute der erneute 
Führungstreffer für Lähden. Das 2:1 war auch der Pausenstand. Nach der 
Pause kam Lähden durch Pohlmann (55. Minute) sogar noch zum 3:1.  
 
Im zweiten wichtigen Spiel um den Abstieg trafen Erika-Altenberge und 
Emslage II aufeinander. Die Hausherren ließen von Anfang an keinen 
Zweifel daran, wer dieses Spiel gewinnen sollte. Nach 15 Minuten wurden 
diese Bemühungen in Tore umgemünzt. Steffens erzielte den erlösenden 
Führungstreffer. Auch in der Folge bestimmte Erika das Spiel. Kurz vor 
der Pause (42. Minute) machte dann Ahrens mit seinem 2:0 eigentlich 
alles klar. Somit sichern sich am Ende beide Teams den Klassenerhalt. 
Die Niederlage dürfte Emslage nicht allzu weh tun, auch wenn Erika-
Altenberge Emslage damit in der Tabelle sogar noch überholt. 
 
Den Relegationsplatz zwei spielten Rütenbrock und Grenzland Twist aus. 
In einem wahrhaft dramatischen Finale standen die Zeichen eigentlich auf 
Rütenbrock, denen ein Unentschieden gereicht hätte. Die enorme Span-
nung bezog diese Partie aber daraus, dass das siegreiche Team den Re-
legationsplatz abgreifen würde. Ein echtes „Hopp-oder-Topp-Spiel“.  
Das Spiel begann verheißungsvoll. Rütenbrock spielte mit dem Heimrecht 
im Rücken von Beginn an Angriffsfußball. Schon nach drei Minuten schlug 
der Ball im Grenzland-Gehäuse ein. Becker hatte vollstreckt. Nur weitere 
fünf Minuten später war es Goalgetter Ellermann, der das 2:0 erzielte. 
Danach nahm Rütenbrock etwas das Tempo aus dem Spiel, was es 
Grenzland ermöglichte, wieder etwas zu Verstand zu kommen. Ein ver-
hängnisvoller Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellen sollte. Denn 
Twist kam besser ins Spiel und nach 23 Minuten zum Anschlusstreffer. 
Drei Minuten später brachte ein Foulelfmeter den Ausgleich und noch vor 
der Pause, in der 38. Spielminute, gelang Grenzland der Führungstreffer. 
Zur Pause also eine knappe Führung der Gäste. 
Nach dem Seitenwechsel drängte Rütenbrock Grenzland hinten rein und 
auf den Ausgleich. Man spielte nach vorne, was blieb auch anderes üb-
rig!?! Doch Grenzland konterte die Schnettberg-Elf eiskalt aus und nutzte 
jede sich bietende Chance konsequent. In der 64. Spielminute gelang das 
vorentscheidende 2:4 und eine Minute vor Schluss sogar noch das 2:5 für 
Twist. Sicher ein Sieg, der zu hoch ausfiel, aber verdient war. Rütenbrock 
verpasste nach tollem Start, die glänzende Ausgangsposition zu halten 
bzw. weiter zu entwickeln. Grenzland gelingt damit mit einem Pauken-
schlag zum Schluss der Einzug in die Relegation zur Kreisliga Emsland 



und hat so die Chance den direkten Wiederaufstieg doch noch zu realisie-
ren. 
 
In der Relegation tritt Grenzland am Pfingstmontag zum ersten Mal zu 
Hause an. Gegner wird da der SV Esterwegen sein. Um 15 Uhr ist Ans-
toß!  
Die weiteren Gegner sind Eintracht Schepsdorf und der SV Surwold, die 
sich zeitgleich in Schepsdorf duellieren. 
Die Relegation wird als einfache Runde „Jeder gegen jeden“ gespielt. Wer 
am Ende die meisten Punkte hat, steigt in die Kreisliga Emsland auf. Am 
Ende kann es nur einen geben!!! 
 
 
Die Saison der Lehrter Ersten lässt sich nur schwer gerecht bewerten. 
Viele hatten das Team besser eingeschätzt. Doch im innersten Kreis der 
Mannschaft und des Vereins rechnete man mit einer Mittelfeldsaison der 
jungen Mannschaft. Die schweren Verletzungen der Menke-Brüder sowie 
die berufliche Eingebundenheit einiger Leistungsträger ließ eine Quali-
tätsminderung absolut erkennen. Ein Verein wie Grün-Weiß Lehrte, der 
von mannschaftlicher Geschlossenheit, Einsatzbereitschaft und dem un-
bedingten Willen der ganzen  Mannschaft lebt, verkraftet eben nur wenige 
und kurzfristige Ausfälle.  
Die junge Truppe hat aber sicher rosige Perspektiven! Gespickt mit dem 
ein oder anderen erfahrenen Spieler kann diese Mannschaft sicher mehr 
erreichen, als sie es in dieser Saison getan hat. Den Nichtabstieg schon 
einige Spieltage vor Ende der Saison geschafft zu haben, als Erfolg zu 
verkaufen, widerstrebt mir aber aufs tiefste. Insgesamt muss man wohl, 
wenn man die schweren Verletzungen und sonstigen Ausfälle mit einbe-
zieht, unter dem Strich zufrieden sein. Die Mannschaft, das habe ich in 
einigen Trainingseinheiten gemerkt, ist willens sich weiterzuentwickeln. 
Dass dies nur über harte Trainingsarbeit geht, muss sicher noch dem ein 
oder anderen klar werden, aber dafür gibt die kommende Vorbereitung 
unter Trainer Meyer sicher einiges an Gelegenheiten! 
 
Im letzten Saisonspiel und Abschiedsspiel von Titus Brameyer zeigte sich 
das Team dann aber noch mal von seiner Sahneseite und gewann das 
Nachbarschaftsduell in Teglingen mit 3:0. Das Spiel, unter besten äuße-
ren Bedingungen, begann ausgeglichen. Für den Rasen in Teglingen 
muss man dem Verein einfach ein Riesenkompliment machen. Einen de-
rartigen Teppich sucht man in der 1. Kreisklasse Mitte und weit darüber 
hinaus sicher vergebens. Lehrte spielte zunächst gefällig mit und konnte 
sich nach einem Superpass von Bürschen in die Gasse die erste richtig 



dicke Chance erspielen. Poldi startete nämlich mustergültig in die selbige 
und schloss direkt mit einem linken Hammer ab. Der Ball strich knapp 
über den kurzen Winkel. Allein der Zuckerpass hätte schon ein Tor ver-
dient gehabt. Teglingen agierte in der Folge leicht feldüberlegen und kam 
durch Distanzschüsse zu Chancen, die aber nicht zwingend waren und 
Keeper Matze Schwerdt vor keine große Herausforderung stellten. Zur 
Freude aller Beteiligten hütet Schwerdt ein weiteres Jahr das grün-weiße 
Gehäuse. Sehr gut! 
Nach eklatantem Fehler in der Teglinger Defensive war es schließlich 
Prins, dem das 1:0 in der 25. Spielminute gelang. Hatte die Tormaschine 
in seiner ganzen Karriere noch nicht einmal gegen Teglingens scheiden-
den Torhüter Wekenborg getroffen, so gelangen ihm in dieser Serie in-
sgesamt drei Buden gegen Wekenborg. Mit dem 1:0 ging es zur Pause.  
Doch bevor die verdiente Pausenerfrischung verköstigt werden konnte, 
bestellte sich der absolut schwache und sehr kleinlich pfeifende Unpartei-
ische die Kapitäne beider Mannschaften zu sich, um sich über die Härte 
und unfaire Spielweise beider Mannschaften zu beklagen. Ich habe übri-
gens in den letzten zehn Jahren selten ein faireres Spiel gesehen. Das 
war eigentlich die Meinung aller Beteiligten. Nun ja... 
 

Mehr von Peter gibt es unter www.gw-lehrte.de  
  



 


