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Liebe Bückelter, liebe Lehrter, 
 
wir wollen neuen Schwung in den SV GW 
Lehrte bringen und dafür benötigen wir eure 
Unterstützung! 
 
Um den Verein für die Zukunft auf die verän-
derten Wünsche der Bückelter und Lehrter 
Einwohner zielgerichtet aufstellen zu können, 
sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. 
 
Wir wollen ermitteln, welche sportlichen Angebote zukünftig, neben dem 
Fußball, für die verschiedenen Altersgruppen angeboten werden sollten. 
Ihr könnt euch mit einem vom Vorstand erstellten Fragebogen aktiv ein-
bringen, um das zukünftige Angebot unseres Vereins selbst mitzugestal-
ten. 
 
Wie bereits letzte Woche auf dem Infozettel angekündigt, ist der Fragebo-
gen jetzt verteilt worden. Pro Person im Haushalt bitten wir euch jeweils 
einen Fragebogen auszufüllen. Solltet ihr weitere Vordrucke benötigen, 
könnt ihr diese über die Vorstandsmitglieder anfordern bzw. auch direkt 
aus dem Internet von unserer Homepage (www.gw-lehrte.de) herunterla-
den. Zusätzlich werden wir einen Bestand im DGH Bückelte und im Ver-
kaufsraum beim Sportplatz vorhalten. 
 
Die Fragebögen könnt ihr bei jedem Vorstandsmitglied bis zum 11. De-
zember 2011 abgeben. Darüber hinaus stehen bei den Heimspielen der I. 
Mannschaft im Verkaufsraum und im DGH Bückelte Rückgabeboxen zur 
Verfügung. 
 
Über die Ergebnisse werden wir euch dann zeitnah informieren. 
 
Für eure Unterstützung und Übermittlung zahlreicher Ideen und Anregun-
gen bedanken wir uns schon im Voraus. 
 
Sportliche Grüße 
 
SV GW Lehrte 
Der Vorstand 



1. Mannschaft 
 
GW Lehrte – VfL Rütenbrock   1-4 
 
Wir begannen gut und standen bewusst hoch, um dem Gegner den 
Schneid abzukaufen. Tatsächlich gehörte die erste halbe Stunde uns. 
Nach schön vorgetragenem Angriff über Thomas Menke wurde per dop-
pelter Direktabnahme der Ball aufs Gästetor bugsiert, ohne aber den Kee-
per in Verlegenheit zu bringen. Nur wenig später ging es wieder blitz-
schnell über rechts und die Flanke nahmen in der Mitte die Lehrter Stür-
mer ab. Der erste Ball ging an den Pfosten, der Abpraller landete bei Stof-
fel, der den Ball an die Latte nagelte. Das hätte die Führung sein müssen! 
Quasi im Gegenzug machte dann der VfL mit seiner ersten Torchance das 
0:1 durch Schütte per Kopfball. Zu diesem Zeitpunkt völlig unverdient und 
überraschend. 
Aber in der Folge zeigte das Schnettberg-Team, warum es jedes Jahr als 
Aufstiegsaspirant gehandelt wird. Vor dem Tor agierten die Rütenbrocker 
deutlich abgeklärter, als unsere junge Truppe, die nach dem Rückstand 
die Ordnung verloren hatte und den Gästen die nächsten Tore ermöglich-
ten. Einen Querschläger konnte Brunen im Strafraum annehmen und in 
  



Seelenruhe einschieben, ohne dass er bedrängt wurde. Nun schien das 
Spiel schon zu Gunsten der Gäste entschieden. 
Nach der Pause, in der wir uns vorgenommen hatten, deutlich enger bei 
den Gegenspielern zu stehen, dann der sofortige Rückschlag. Nach einer 
Ecke stand Schütte am Fünfmeterraum wieder völlig frei und nickte zur 
0:3-Führung ein. Die Entscheidung! Das 0:4 besorgte dann Stolte in der 
63. Minute. 
Thomas Menke, der über rechts noch am meisten für Betrieb sorgte, be-
trieb mit seinem Treffer in der 69. Spielminute aber leider nur noch Ergeb-
niskosmetik. 
 
 
Conc. Schöninghsdorf –GW Lehrte  5-1 
 
Nach der herben Heimpleite gegen Rütenbrock wollten wir eigentlich Wie-
dergutmachung betreiben. Die erste Halbzeit zeigte aber schon einen 
überlegenen Gastgeber. Wir konnten uns bei Keeper Matze Schwerdt 
bedanken, dass es nur mit 1:0 für die Concordia in die Kabine ging. Koop 
hatte in der 31. Minute das Tor erzielt. 
Nach dem Pausentee gestaltete sich die Partie zunächst etwas ausgegli-
chener. Aber als in der 75, Minute Willms das 2:0 machte, brach unsere 
Mannschaft in der Folge auseinander. Es erreichte kein Feldspieler an 
  



 
satzweise Normalform. Das 3:0 resultierte aus einem Elfmeter nur drei 
Minuten später. Voors verwandelte. Einen kleinen Hoffnungsschimmer 
verbreitete dann Poldi Hormann, als er in der 80. Minute einen Freistoß 
direkt verwandelte. Nach weiteren vier Minuten vernichtete dieses zarte 
Pflänzchen Backs mit dem 4:1 für Schöninghsdorf. In der 90. erhöhte 
Kamprüwen gar auf 5:1 und machte das Debakel perfekt.  
 
 
GW Lehrte – SV Holte   0-1 
In diesem Spiel standen sich zwei gleichstarke Gegner gegenüber. Ich 
musste auf Stammkeeper Matze Schwerdt verzichten. Dafür ging Mittel-
feldmann Oliver  Rolfes ins Tor und machte seine Sache gut. Das Spiel 
gestaltete sich über weite Strecken ausgeglichen. Ich hatte im Vergleich 
zur Vorwoche umgestellt, zum Teil auch zwangsweise. Für den ins Tor 
versetzten Rolfes wurde Andre Bürschen ins Team genommen. Beide 
Mannschaften erspielten sich einige gute Torchancen. Holte kam Mitte der 
ersten Halbzeit zu einem völlig unberechtigten Foulelfmeter. Vom sich 
groß machenden Rolfes eingeschüchtert, setzte der Holter den Strafstoß 
prompt an die Latte. Somit ging es mit 0:0 in die Pause. 
Nach dem Pausentee das gleiche Bild. Viel Mittelfeldgeplänkel, wenig 
Effektives. Erst die Schlussphase hatte es dann in sich. In der 90. Minute 
spielte Holte einen Angriff, dessen Ende aus Lehrter Sicht in einer doppel-
ten Abseitsposition plus Foulspiel endete. Dies sah Schiri Bojer anders 
und gab den höchst umstrittenen Treffer, der natürlich den Sieg bedeute-
te. Gastkeeper Rolfes konnte die prekäre Lage am Ende auch nicht mehr 
klären, so dass der Sieg für Holte umstritten und glücklich zustande kam. 
Die Situation stellte sich wie folgt dar: Ein hoher Ball wurde von Holte in 
den Lehrter Strafraum geschlagen. Zwei Holter Stürmer gingen in den 
Ball, allerdings von der Torauslinie kommend, also aus dem Abseits. Zu-
dem wurde der Torhüter, der den Ball abfangen wollte, im Fünfer von den 
abseits stehenden Holtern angegangen. Eigentlich ein dreifach irreguläres 
Tor! Nichtsdestotrotz bleibt wieder einmal kein Punkt auf dem grün-
weißen Konto.  
  



SV Erika Altenberge – GW Lehrte 2-3 
 
Für beide Teams ging es um wichtige Punkte. Wir wollten den Kontakt 
zum oberen Mittelfeld nicht abreißen lassen und Erika-Altenberge benötig-
te als Tabellenvorletzter dringend Zähler gegen den Abstieg. 
Das Spiel spiegelte genau diese Not beider Teams wieder. Es entwickelte 
sich ein hartes, umstrittenes Spiel, das der sehr junge Schiedsrichter lei-
der zu keiner Zeit unter Kontrolle hatte. Bereits in der zweiten Spielminute 
wurde Poldi, als erst Peter Korte sich im Alleingang auf des Gegners Tor 
befand vom Heimkeeper mit beiden Beinen voraus niedergestreckt, was 
eine glasklare rote Karte zur Folge hätte haben müssen. Es wurde statt-
dessen weitergespielt. Den Elfmeter in der zehnten Spielminute hingegen 
hätte sicher nicht jeder Schiri gegeben. Atti Borken war’s egal und netzte 
fröhlich zur 1:0 Führung ein. Wir setzten unverständlicherweise nicht 
nach, sondern machten den angeschlagenen Gegner stark. Das 1:1 fiel 
noch vor der Pause.  
Die Halbzeitansprache fiel kurz und heftig aus. Sie zeigte aber erst nach 
einigen Spielerwechseln Wirkung. Plötzlich befreiten wir uns von der har-
ten Gangart des Gegners und spielte zielstrebiger in die Spitze. Johannes 
Menke machte schließlich mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei 
Minuten die 3:1 Führung. Doch Erika-Abseitsberge kam durch einen tollen 
Volleyschuss in den Winkel von Gebbeken in der 85. Minute noch mal ran. 
Wir spielten faktisch zu dieser Zeit schon in Unterzahl. Nach mehreren 
derben Fouls konnte Poldi mit Verdacht auf Mittelfußbruch nur noch im 
Sturm herum humpeln. Neben zahlreichen Prellungen und blauen Flecken 
schied im Laufe des Spiels auch noch Olle Rolfes mit Verdacht auf Na-
senbeinbruch nach üblem Fußtritt ins Gesicht aus. Doch trotz allem rette-
ten wir den wichtigen Auswärtsdreier über die Zeit und können uns im 
oberen Tabellenmittelfeld halten. 
 
 
SV Lehrte – Conc. Schleper   1-1 
 
Wir übernahmen vom Anpfiff an weg das Spiel. Es wurden in der ersten 
Halbzeit zahlreiche Standardsituationen herausgespielt. Auch viele schö-
ne Spielzüge über außen ermöglichten etliche Torgelegenheiten für unse-
ren Sturm. Schleper agierte vor allem mit langen Diagonalbällen in die 
Spitze. Doch trotzdem ging es mit 0:0 in die Pause.  
Nach der Pause das gleiche Bild. Als nach gut einer Stunde sich schließ-
lich Christof Prins den Ball im linken Halbfeld zum Freistoß bereitlegte, 
sollte endlich die Führung erzielt werden. So kam es auch. Nach muster-
gültiger Flanke setzte sich Peter Korte im Kopfballduell durch und köpfte 



zur erlösenden 1:0 Führung ein. Doch gleich mit der übernächsten Aktion 
machte man sich die gute Ausgangsposition wieder zunichte. Michael 
Ströer bekam den Ball an unserem Strafraum, wo er mutterseelenallein 
wartete und schoss überlegt gegen den chancenlosen Schwerdt zum nicht 
ganz unverdienten Ausgleich ein.  
Denn kämpferisch hatten die Concorden sich nichts vorzuwerfen. In der 
Folge entwickelte sich das Spiel dann seinem Derbycharakter zufolge 
hektisch, weil Schiri Kollmer etliche unverständliche Entscheidungen auf 
beiden Seiten traf. Beide Teams verloren dann auch noch, ob der plötzli-
chen Kartenflut durch den Unparteiischen, einen Spieler mit Gelb-Rot, so 
dass es viel Raum für Konter gab. Doch die spielte eigentlich nur Lehrte. 
Nach einer der ungezählten Standardsituationen war es erneut Korte, der 
eine maßgeschneiderte Prins-Ecke von rechts nur an die Latte köpfen 
konnte. Der Ball, der von der Unterkante der Latte abprallte, schlug aber 
deutlich vor der Linie auf. 
In der Schlussminute versäumten es dann Otten und/oder Bürschen den 
Sieg doch noch perfekt zu machen, als man sich uneinig war und die Frei-
stoßflanke einen halben Meter vor dem Tor unberührt passieren ließ. Am 
Ende ein glücklicher Punkt für die Concorden, der aber eigentlich im Ab-
stiegskampf nicht reicht. Wir haderten zu Recht mit den vielen verpassten 
Chancen. Ein Sieg wäre aufgrund der deutlich höheren Spielanteile und 
der besseren Chancen gerecht gewesen. 
 
 
Zurzeit bin ich mit der Trainingsarbeit der Spieler der Ersten sehr zufrie-
den bin, wobei die Spieler der Zweiten Mannschaft einfach zu wenig (bzw. 
gar nicht) am Training teilnehmen. Dies hat zur Folge das bei einem so 
kleinen Kader der Ersten nicht immer auf fitte Spieler der Zweiten zurück-
gegriffen werden kann. Da wir im Moment auf wichtige Stammspieler ver-
zichten müssen und diese in keinster Weise ersetzt werden können ist 
auch der Leistungsabfall in der 1. Kreisklasse zu erklären. Es gilt also in 
der nahen Zukunft unbedingt daran zu arbeiten das dieses enorme Manko 
beseitigt wird. 
 
Ich wünsche allen Lehrtern schöne Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2012 und hoffe auf weitere Unterstützung meiner Mannschaft in 
den kommenden Spielen. 
 
Mit sportlichem Gruß  
Jürgen Meyer 
 
 



Tabelle der 1. Mannschaft noch dem 16. Spieltag: 

 
  



2. Mannschaft 
 
Nach der durchwachsenen Sommervorbereitung mit dem frühen Aus-
scheiden der  Zweiten beim Stadtpokal starteten wir Mitte August in die 
Saison. 
 
Die ersten drei Spiele wurden allesamt gewonnen, allerdings teilweise 
glücklich und mit viel Dusel, denn immer wieder wurden klare Führungen 
leichtfertig verspielt.  
 
Dennoch bekleideten wir einen guten dritten Tabellenplatz, und am vierten 
Spieltag kam es zum ersten Kracher gegen Tabellenführer Bokeloh II. 
Leider fanden wir an dem Abend nie ins Spiel und Bokeloh demonstrierte 
eindrucksvoll, wie man schnell und direkt Fußball spielt, war brandgefähr-
lich und gewann letztendlich verdient mit 3:0. 
Bereits am darauffolgenden Spieltag ging es zum Tabellenzweiten Herz-
lake II. Trotz guter kämpferischer Einstellung und teilweise guten Kombi-
nationen gelang uns hier kein Treffer, und Herzlake nutzte zwei individuel-
le Fehler um den 2:0 Sieg perfekt zu machen.  
 
Nach den zwei Niederlagen folgten dann die Spiele gegen SUS Groß He-
sepe (JVA) und Polle II. Hier zeigte die Mannschaft eine beeindruckende 
Reaktion und spielte die Gegner regelrecht an die Wand. Einstellung, 
Kampf und Spielfluss waren sehr gut, und gerade im Knast in Hesepe ist 
das nicht selbstverständlich, vor allem, weil wir hier zweimal in Rückstand 
geraten sind.  
 
Gegen Geeste II sollte die Serie dann ausgebaut werden, leider schlich 
sich hier der Schlendrian ein, und Geeste konnte mit gutem Kampf und 
hohem Einsatz in der ersten Halbzeit eine 3:1 Führung herausspielen. In 
der zweiten Halbzeit wurde unser Spiel deutlich besser, aber wie es 
manchmal so ist, des Gegners Tor war wie vernagelt und mehr als der 
Anschlußtreffer war nicht drin. Eine völlig unnötige Niederlage.  
 
Nun war wieder eine Reaktion angesagt, und die kam auch. Die nächsten 
Spiele gegen Apeldorn II, Wettrup II, Schleper II und Clusorth Bramhar II 
wurden allesamt gewonnen, mit ähnlich beeindruckenden Leistungen wie 
gegen Polle und Hesepe. Auch hier klasse Mannschaftsleistungen und 
teilweise wirklich ansehnlicher Fußball mit schönen Kombinationen. He-
rauszuheben ist das Derby gegen Schleper, hier war alles drin, was ein 
Derby braucht. Kampf, schöne Spielzüge und von beiden Mannschaften 
ein Spiel mit offenem Visier. Nur der Schiedsrichter war etwas kleinlich 



veranlagt und zeigte 10 gelbe Karten, wovon aber die Hälfte nicht gezeigt 
werden mussten. Alles in allem aber ein tolles Spiel vor einer schönen 
Kulisse für die 4. Kreisklasse. 
 
Im letzen Spiel vor der Winterpause dann das Rückspiel gegen Bokeloh. 
Wiedergutmachung war angesagt für die Hinspiel-Niederlage und vor al-
lem wollten wir in Schlagdistanz zum Tabellenführer bleiben, der in der 
Vorwoche die erste Niederlage der Saison einstecken musste. In einem 
intensivem Spiel, zu dem leider der angesetzte Schiedsrichter nicht er-
schienen war, und der Ersatzmann aus Bokeloh eine mehr als dürftige 
Leistung bot ( allerdings für beide Seiten schlecht - obwohl ein wenig Pat-
riotismus schon zu erkennen war), versuchten wir vom Anpfiff weg, das 
Spiel in den Griff zu bekommen. 
Dennoch konnte Bokeloh mit einem direkten Freistoßtor in Führung ge-
hen. Nach unserem Ausgleich schafften sie dann noch den Treffen zur 2:1 
Pausenführung. Nach dem Wiederanpfiff nahmen wir das Heft in die 
Hand, konnten auch den 2:2 Ausgleich erzielen und hatten einige gute 
Möglichkeiten zur Führung, leider wollte das Tor nicht fallen. 
Und dann schoss ein Bokeloher aus 35 Metern aufs Tor und der Ball lan-
dete nach einem Torwartfehler im Netz. Kurze Zeit später dann auch noch 
ein Eigentor eines Verteidigers aus der Bedrängnis, danach war das Spiel 
gelaufen und Bokeloh kann als Tabellenführer mit 7 Punkten Vorsprung 
auf uns als Tabellenzweiten in die Winterpause gehen. 
  



Somit bleibt uns im Moment die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes, 
der höchstwahrscheinlich auch zum Aufstieg berechtigt.  
Dennoch bin ich sehr zufrieden mit der Hinrunde, die junge Mannschaft 
hat sich gefunden und eingespielt, und auch Ausfälle durch Verletzungen 
oder Abgabe des ein oder anderen Spielers konnten immer recht gut 
kompensiert werden. 
 
Zurzeit haben wir 27 Punkte bei einem Torverhältnis von 39:25 (+14) 
auf unserem Konto. 
 
Bedanken möchte ich mich im Namen der Mannschaft bei den Spielern 
der Alten Herren Mannschaft, Tobias Redeker und Jürgen Stallmeier so-
wie den A-Jugendlichen Peter Wilbers und Manuel Hilbrath und außerdem 
bei Peter Korte, die uns in Notsituationen bei Spielermangel mehrmals 
unterstützt haben. VIELEN DANK!!! 
 
 
Hier die Ergebnisse im Einzelnen: 
 
GW Lehrte II – SV Lengerich-Handrup III 4:2 
SV Victoria Gersten II – SV GW Lehrte II 3:4 
BV Clusorth- Bramhar II – SV GW Lehrte I  1:2 
SV GW Lehrte II – SV Bokeloh  Il  0:3 
  



VFL Herzlake III – SV GW Lehrte II  2:0 
SUS Groß Hesepe – SV GW Lehrte II       2:5 
SV Polle II – SV GW Lehrte II               0:2 
SV GW Lehrte II -   DJK Geeste II           2:3 
SG Stavern-Apeldorn II – SV GW Lehrte II    2:4 
SV GW Lehrte II – SV Wettrup II             4:0 
Concordia Schleper II –SV GW Lehrte II      2:3 
SV GW Lehrte II – BV Clusorth- Bramhar II   7:1 
SV Bokeloh II – SV GW Lehrte II             4:2     
 
Hier noch die bisherigen Torschützen: 
 
Ludger Stagge           13 Tore 
Tobias Droste            8 Tore 
Kai Vennemann            3 Tore 
Julian Markus            3 Tore 
Matthias Otten           3 Tore 
Tobias Redeker           3 Tore 
Sebastian Günnemann      2 Tore 
Peter Korte              2 Tore 
Daniel Talken            1 Tor 
Benjamin Bange           1 Tor  
 
Tabelle der 2. Mannschaft nach dem 13. Spieltag: 

 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
Ludger Stagge  



Der SV Grün Weiß Lehrte bedankt sichDer SV Grün Weiß Lehrte bedankt sichDer SV Grün Weiß Lehrte bedankt sichDer SV Grün Weiß Lehrte bedankt sich    
    

bei allen Sponsorenbei allen Sponsorenbei allen Sponsorenbei allen Sponsoren    
    

für die für die für die für die laufende Unterstülaufende Unterstülaufende Unterstülaufende Unterstüt-t-t-t-
zung!zung!zung!zung!    

 

 
 
Wir wünschen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein erfolgrei-
ches Jahr 2012! 
 
Der Vorstand 
 
 
  



Die Tabellen der Lehrter Mannschaften 
 
Damen 
 

 
 
C-Juniorinnen 
 

 



 



A-Jugend JSG Lehrte/Bokeloh 

 
 
C-Jugend 

 
 
E-Jugend 

 
 
 
GW Lehrte Historie 
 
Wer kann sich daran noch erinnern? Im Jahr 2001 spielte die Lehrter 11 
unter dem damaligen Spieler-Trainier Wolfgang Jasken gegen Sparta 
Werlte, die mittlerweile in der Bezirksliga Weser-Ems spielen. Hier der 
Ausschnitt aus dem damaligen Infoheft: 
 
Für das erste Heimspiel der neuen Saison am 31.08. gegen Sparta Werlte 
II hatten wir uns einiges vorgenommen. Zum einen wollten wir uns nach 



der deutlichen Schlappe aus der Vorwoche in Lingen rehabilitieren, zum 
anderen galt es, unsere tolle Heimspielserie aus dem letzten Spieljahr 
(alle Heimspiele ohne Niederlage) fortzusetzen. Diese Rechnung ging 
aber schon zu Beginn der Begegnung nicht mehr auf, da die Werlter einen 
aus unserer Sicht unnötigen Freistoß zur frühen 1:0 Führung nutzen konn-
ten. In der Folgezeit schienen die Werlter uns in einem zerfahrenen Match 
zwar spielerisch überlegen, die besseren Torchancen zum möglichen 
Ausgleich bzw. zur Führung hatten aber wir. Diese konnten aber dank des 
guten Werlter Keepers nicht genutzt werden. So gingen wir mit einem 
knappen Rückstand in die Kabine.  
In der Halbzeit noch einmal aufgemuntert, wollten wir in der zweiten Halb-
zeit das Spiel noch einmal wenden. Nachdem dann auch noch ein Werlter 
Spieler nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt 
wurde, schien dieses Vorhaben auch realisierbar zu werden, doch durch 
eine Kopie des ersten Tores in der Anfangsphase lagen wir mit 0:2 in 
Rückstand und das Spiel schien frühzeitig entschieden. Etwas Hoffnung 
keimte kurzfristig durch den 1:2 Anschlusstreffer durch Wolfgang Jasken 
auf. Doch fast im Gegenzug machten die Werlter mit dem 1:3 alles klar. In 
der Folgezeit hatten wir noch eine Vielzahl von hundertprozentigen Chan-
cen, von denen aber nur eine durch Stefan Holt zum 2:3 genutzt werden 
konnte. Das 2:4 durch einen schön herausgespielten Konter war dann nur 
eine Folge dessen, dass wir kurz vor Spielende noch einmal alles auf eine 
Karte gesetzt und zwangsläufig in der Abwehr 1 gegen 1 gespielt haben. 
  



 


