
Ausgabe Oktober 2009 
1. Mannschaft 
 
GW Lehrte : Concordia Schöninghsdorf 
Das erste Punktspiel gegen Concordia Schöninghsdorf fand vor einer großen 
Kulisse (direkt nach dem letzten Dorfpokalspiel) statt. Wir sind gut gestartet 
und hatten schon einige Möglichkeiten vergeben, bis Michael Röttger in der 
21. Minute das erste Saisontor erzielen konnte. Mit der verdienten Führung 
ging es in die Halbzeitpause. Die zweite Halbzeit startete gleich optimal mit 
dem 2:0 in der 48. Minute  durch Thomas Menke. Wir standen in der Abwehr 
sicher und spielten gefällig nach vorn. Ab der 70. Minute löste Concordia 
Schöninghsdorf den Libero auf und erhöhte so den Druck auf uns, jedoch 
ohne sich klare Chancen herausspielen zu können. In dieser Phase des 
Spiels verschenkten wir reihenweise sehr gute Torchancen, bis Johannes 
Menke in der 88. Minute das 3:0 erzielte. Ein gutes und ansehnliches Spiel 
von uns und ein verdienter Sieg zum Start in die neue Saison.  
 
GW Lehrte : SV Groß Hesepe 
Im zweiten Spiel dieser Saison spielten wir gegen Hesepe- den 
Kreisligaabsteiger der letzten Saison. Hesepe hatte spielerisches 
Übergewicht und so war die erste Halbzeit ein Spiel mit sehr wenig 
Höhepunkten. In der 40. Minute wird Stefan Bürschen übel in der eigenen 
Hälfte gefault und wird an der Außenlinie behandelt. In Unterzahl können wir 
einen 20 Meter Schuss von einem Heseper Spieler nicht verhindern. Der 
Schuss geht an die Unterkante der Latte, springt auf die Linie (oder dahinter) 
und wieder aus dem Tor. Der Schiedsrichter entscheidet auf Tor (42. Minute) 
und so gingen wir mit einem Rückstand in die Halbzeitpause. 
In der zweiten Halbzeit drehte Hesepe noch auf und erhöhte in der 48. Minute 
und 58. Minute auf 3:0. Wir konnten zwar durch Martin Schulte (68. Minute) 
auf 3:1 verkürzen, aber mehr ließen starke Heseper nicht zu. Eine glückliche 
Führung für Hesepe, aber nach der zweiten Halbzeit ein hochverdienter Sieg. 
 
GW Lehrte : SG Lähden 
Im dritten Heimspiel in dieser Saison mussten wir gegen Lähden ran. Wir 
wollten den nächsten Dreier einfahren. Doch Lähden ging in der 17. Minute 
durch einen unberechtigten Faulelfmeter 1:0 in Führung (Matthias Schwerdt 
spielte erst den Ball und prallte dann mit dem Gegenspieler zusammen, der 
sich bei dem Zusammenprall die Schulter verletzte und ausgewechselt 
werden musste). Durch Oliver Rolfes konnten wir den verdienten Ausgleich in 
der 33. Minute erzielen. Nach einem Abstauber durch Poldy in der 45. Minute 
gingen wir sogar mit einer Führung in die Halbzeitpause (der Torwart konnte 
den Schuss von Stefan Bürschen nicht festhalten). Nach der Halbzeit kamen 
wir gut ins Spiel und erspielten uns einige Chancen, doch nach einem 
Stellungsfehler in der Abwehr erzielte Lähden mit der ersten Chance in der 



zweiten Halbzeit den Ausgleich (57. Min.). In der 71. Minute konnte Stoffel 
einen Fehler der Gästeabwehr nutzen und die verdiente Führung erzielen. In 
der 78. Minute ein seltener Stockfehler von Martin Schulte und Lähden nutzte 
die Chance zum glücklichen Ausgleich. Nur ein Punkt in diesem Spiel war für 
uns eindeutig zu wenig. 
 
SV Teglingen : GW Lehrte   
Teglingen zeigte von Beginn an eine überzeugende Leistung und ging völlig 
verdient in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Wir waren zur Halbzeit mit dem 
knappen Rückstand noch gut bedient. In der zweiten Halbzeit spielten wir 
besser und Teglingen ließ nach, versäumte es aber das zweite Tor zu 
machen. Bis zum Schluss musste Teglingen um die Punkte  
zittern, doch wir konnten uns die sich bietenden Chancen nicht nutzen. Auf 
Grund der ersten Halbzeit eine völlig verdiente Niederlage. 
 
GW Lehrte : Germania Twist 
Germania Twist war nicht gut in die Saison gestartet und hat nach zwei  
Spieltagen schon den Trainer gewechselt. Wir kamen direkt gut ins Spiel und 
konnten schon in der 12. Minute durch einen Kopfball von Johannes Menke in 
Führung gehen. Durch eine sehenswerte Kombination der Germanen  



mussten wir aber den Ausgleich in der 28. Minute hinnehmen. In der 33. 
Minute erhielt ein Spieler von Twist wegen einer Schiedsrichterbeleidigung 
die rote Karte. In Überzahl nutzten wir die Verwirrung der Gäste noch vor der 
Halbzeit durch ein schönes Tor von Stephan Menke. In der Halbzeit hab ich 
gewarnt, dass auch gegen zehn Mann nicht nachgelassen werden darf. In der 
zweiten Halbzeit übernahm Twist das Kommando und erspielte sich durch 
unsere Nachlässigkeit einige Möglichkeiten. In der 59. Minute faulte Stefan 
Bürschen im sechzehner, die Gäste bekamen den Strafstoß und Stefan die 
rote Karte. Diese Chance ließ Twist sich nicht nehmen und erzielte das 2:2. 
Danach wurde das Spiel hektisch und der Schiedsrichter hatte das Spiel nicht  
mehr im Griff. In der 83. Minute flog noch ein weiterer Twister Spieler mit 
Gelb-Rot vom Platz. Doch bei einem konsequenten und gutem Schiedsrichter 
hätten noch weniger Spieler (von beiden Mannschaften) zum Ende des Spiels 
auf dem Platz stehen dürfen. In diesem Spiel haben wir das Geschenk „Rote 
Karte“ von Twist nicht angenommen und durch unsere Passivität in der  
zweiten Halbzeit, den Gegner wieder aufgebaut. Wir haben zwei Punkte 
verloren und Stefan Bürschen ist für drei Spiele gesperrt worden.  
 
DJK Geeste : GW Lehrte  
Geeste spielte in der ersten halben Stunde sehr gut und war läuferisch stark. 
In dieser Phase des Spiels waren wir nicht eng genug an unseren  



Gegenspielern und konnten so deren Spielfluss nicht stoppen. So ging 
Geeste in der 15. Minute mit 1:0 in Führung und konnte nur zwei Minuten 
später mit einem schönen Schuss in den rechten Winkel auf 2:0 erhöhen. 
Nach 25. Minuten hatte Geeste nach schöner Kombination auf 3:0 erhöht und 
schaltete danach zwei Gänge zurück. In der 29. Minute legte Poldy den Ball 
für Ponny auf und Ponny erzielte mit einem Weitschuss das 3:1. Mit dem 3:1 
sind wir aufgewacht und haben gemerkt, dass hier noch was drin ist. In dieser 
Phase erspielten wir uns einige Chancen und erzielten zwangsläufig das 3:2 
durch Johannes Menke in der 37. Minute. Geeste war jetzt völlig von der 
Rolle und sehnte den Halbzeitpfiff herbei. In der zweiten Halbzeit war das 
Spiel jetzt ausgeglichen und wir hatten in der 60. Minute und in der 75. Minute 
das Glück des Tüchtigen, als Geeste nur den Pfosten traf. In der 84. Minute 
setzte sich Oliver stark über Links durch und sah am zweiten Pfosten Stoffel, 
der den Ball per Kopf gegen die Laufrichtung des Torwartes zum 3:3 
einnetzte. In der 87. Minute läuft ein Spieler von Geeste allein auf Matze 
Schwerdt zu, doch Matze kann den Ball abwehren. Mit einem Freistoß von 
Ponny in der 89. Minute haben wir noch eine Klasse Torchance die vom 
Geester Torwart stark abgewehrt werden konnte. Nach 3:0 Rückstand kann 
man sich über einen nicht unverdient Punkt  freuen. 
 
GW Lehrte : SV Dohren  
Durch einen leichtfertigen Ballverlust im Mittelfeld, erspielte Dohren sich die 
erste Chance im Spiel, die prompt zur Führung in der 3. Minute genutzt 
wurde. Die erste Halbzeit war ausgeglichen und so ging es mit 0:1 in die 
Halbzeitpause. Nach einer Ecke direkt nach der Halbzeit, waren wir nicht in 
der Lage zu klären und durch ein überflüssiges Faul von Stephan Menke 
erhielt Dohren einen Faulelfmeter. Dohren erhöhte damit in der 48. Minute auf 
2:0. Nach einem sehr schönen Spielzug in der 53. Minute konnte Johannes 
Menke das 1:2 erzielen. Danach erhöhten wir den Druck und wollten 
unbedingt den Ausgleich, den wir in der 78. Minute durch einen Kopfball von 
Stephan Menke nach einer Ecke erzielten. Wir drückten weiter, aber ein 
weiterer Treffer sollte nicht mehr gelingen und so endete diese Partie völlig 
verdient 2:2 unentschieden.  
 
 
Gratulationen  
 
Wir gratulieren den beiden Paaren Elisabeth und Bernd Robben sowie 
Renate und Franz Bange zur Silberhochzeit. Wir wünschen beiden auch für 
die Zukunft alles Gute. 
 
 
 
 



A-Jugend 
 
Eintracht Berßen 1:5 GW Lehrte 
Endlich ist es wieder so weit, die neue Saison beginnt. Nachdem man im 
letzten Jahr keine A-Jugend-Mannschaft aufstellen konnte, sind in der neuen 
Spielzeit ausreichend Spieler vorhanden. Anfangs hatten wir noch personelle 
Mängel, da Pascal Thyen sich entschieden hat, mit dem Fußballspielen 
aufzuhören. Trotzdem möchten wir uns bei ihm für seinen  
stetigen Einsatz für die Mannschaft im letzten Jahr bedanken. Doch 
überraschend hatten sich zur Freude der ganzen Mannschaft Patrick Albers 
und Oliver Tenne entschieden, nach einem Jahr Abstinenz, wieder in den 
Fußballbetrieb einzusteigen. So ist  
die A-Jugend nun in der Lage, 13 Spieler aufzustellen, was für unsere 9-er-
Mannschaft hoffentlich ausreicht, sofern wir keine Verletzungen hinnehmen 
müssen. Natürlich darf man auch unsere Trainer nicht vergessen, die sich 
dieses Jahr wieder entschieden haben, uns nach der schwierigen letzten B-
Jugendsaison weiter zu trainieren. Obwohl es in den letzten Jahren wegen 
mangelnden Trainern häufig Probleme gab, ist dieses Problem vorerst 
beseitigt, da uns dieses Jahr vier Trainer versuchen, zur Meisterschaft zu 
führen. Dazu zählen Herbert Korte, Leo Künneken, Reinhold Uhlen 
(zusätzlich Trainer der B-Jugend), und Birgit Borken (Betreuerin), bei denen 
ich mich im Namen der Mannschaft jetzt schon bedanken möchte. Und noch 
eine erfreuliche Nachricht war an diesem Tag zu verkünden: Unser Platzwart 
Klaus Nieters ist für kurze Zeit zurückgekehrt und stand sofort beim ersten 
Spiel der Saison am Spielfeldrand. 
Damit wäre ich auch schon bei unserem ersten Spiel angelangt, welches uns 
nach Berßen geführt hat. Alle Spieler waren beim ersten Spiel natürlich top 
motiviert und wollten die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Sofort am 
Anfang der ersten Halbzeit mussten wir einen herben Rückschlag 
wegstecken, der durch einen eklatanten Abwehrfehler verursacht wurde. 
Dass wir im ersten Spiel direkt einem Rückstand hinterherlaufen mussten, 
hatten wir nicht erwartet. Doch das konnte die gute Stimmung der Truppe 
nicht trüben, was sich auch direkt am Spielstand zeigte. Durch einen 
Dreierpack noch in der ersten Halbzeit von Sebastian Hilbrath, nach einigen 
guten Spielzügen, war der Spielstand den Kräfteverhältnissen angepasst. So 
konnte Herbert in der Halbzeitpause mit uns zufrieden sein und hatte nur 
wenige Mängel anzusprechen. Nach der Pause wollten wir gleich noch einen 
Treffer nachlegen, damit uns der Sieg nicht mehr zu nehmen war. Dies 
gelang glanzvoll, nachdem Sebastian Günnemann, nach einer guten 
Einzelleistung, brutalst von den Beinen gerissen worden war. Den daraus 
resultierenden Elfmeter verwandelte Tobias Droste mit seiner ganzen 
Souveränität. Von da an plätscherte das Spiel vor sich hin. Berßen hatte nicht 
mehr viel entgegen zu setzen und unsere Abwehr stand nach anfänglichen 
Schwierigkeiten doch sicher. Ohne uns noch zu verausgaben, gelang 



Andreas Otten nach guter Kombination der 5:1 Endstand, der nach vielen 
vergebenen Chancen ruhig hätte höher ausfallen können. Nichtsdestotrotz 
konnten wir mit unserer Leistung zufrieden sein und mit einem guten Gefühl 
nach Hause fahren. 
 
GW Lehrte 4-0 SC Osterbrock  
Der zweite Spieltag steht an und gleichzeitig auch das erste Heimspiel. Nach 
dem Triumph im ersten Spiel wollten wir an unsere gute Leistung anknüpfen. 
Wie gewohnt fand die Mannschaft nur schwer ins Spiel, doch nach einem 
überragenden Pass von Tobias Droste verwandelte Sebastian Hilbrath in der 
Mitte der ersten Halbzeit. Der Führungstreffer brachte Ruhe in die 
Mannschaft, so dass wir die Osterbrocker in der ersten Hälfte gut im Griff 
hatten und die am heutigen Tag sehr gut agierende Abwehr keine 
gefährlichen Möglichkeiten zuließ. Aus diesem Grund konnte Sebastian 
Hilbrath kurz vor dem Halbzeitpfiff den Spielstand auf 2-0 erhöhen. Am 
Anfang der zweiten Hälfte spielte Osterbrock gut auf, so dass wir hinten in 
Bedrängnis gerieten, bis ein Pfostenschuss uns wachrüttelte. Danach hielten 
wir wieder besser dagegen und Sebastian Günnemann schiebte den Ball 
nach guter Kombination zum 3-0 über die Linie. Dieser Treffer brach den 
Osterbrocker Kampfgeist, so dass Sebastian Hilbrath wie in der ersten 
Halbzeit kurz vor Schluss noch einen Treffer markieren konnte. 
 
 
SF Schwefingen 4-6 GW Lehrte  
Heute hatten wir einen wirklich schlechten Tag erwischt, was sich am 
Ergebnis wiederspiegelt. Wir spielten heute nicht den gewohnt guten Fußball. 
Trotzdem gingen wir durch Sebastian Hilbrath zwar früh in Führung, mussten 
aber kurz nach dem 1:0 schon den Ausgleich hinnehmen. Das ließ unsere 
Mannschaft aber kalt, denn wir gingen noch vor der Halbzeit wieder mit 2:1 in 
Führung durch einen schönen Volleytreffer von Andreas Otten. Nach der 
Halbzeit legten wir wieder gut los und schossen direkt das 3:1. Doch durch 
die heute nicht ganz so starke Abwehr fingen wir uns auch gleich erneut 
einen Gegentreffer. Dies kompensierten wir aber durch den heute sehr guten 
Andreas Otten, der uns nach seinem ersten Treffer, durch einen Doppelpack, 
zur sicheren 5:3 Führung brachte. Den letzten Treffer für Lehrte erzielte 
wieder Sebastian Hilbrath, der auch das zwischenzeitliche 3:1 gemacht hatte. 
Dass es dann noch mal eng wurde, durch das 6:4 für Schwefingen, war wie 
bisher in jedem Spiel auf die mangelnde Chancenverwertung der Stürmer 
zurückzuführen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es kein 
schönes Spiel war, aber für einen knappen Sieg gegen nicht ganz so stark 
agierende Schwefinger hat es gereicht. 
GW Lehrte 6-7 Eintracht Emmeln  
Mit Eintracht Emmeln standen wir dem bislang besten Gegnern gegenüber. 
Nach 



einer langen Abtastphase begannen die Emmelner richtig gut aufzuspielen 
und erzielten den verdienten Führungstreffer. Dieser Treffer hat uns erst mal 
geschockt, so dass wir zu keinen guten Spielzügen kamen. Bis wir nach einer 
Ecke der Emmelner einen guten Konter fuhren, den Sebastian Hilbrath zum 
beruhigenden 1:1 Ausgleich verwerten konnte. Von da an fingen wir erst 
richtig an Fußball zu spielen und wir kamen zu einigen guten 
Tormöglichkeiten. Eine davon verwertete Sebastian Günnemann, der gut in 
Szene gesetzt wurde durch Michael Rolfes. So wie fast in jedem unserer 
Spiele erzielten wir auch heute noch kurz vor der Halbzeit einen Treffer, den 
heute Phillipp Tenne nach einem Freistoß markieren konnte. Deswegen kann 
man sagen, dass die erste Halbzeit recht gut gelungen war. Aber mit der 
zweiten Halbzeit begann die bisher schlechteste Hälfte dieser Saison. 
Deshalb möchte ich nicht weiter darauf eingehen, auch wenn wir drei weitere 
Treffer erzielt haben, aber es war einfach sehr schlecht gespielt vom 
gesamten Team. Einzig erwähnenswert war der Treffer von Andre Bürschen, 
der mit einem Sonntagsschuss das schönste Tor in diesem Spiel erzielte und 
die zudem hervorragende Chancenverwertung der Emmelner, die mit fast 
jedem Schuss einen Treffer machten. 
 
Schleper 0-11 Lehrte 
Der 5. Spieltag führte unsere Mannschaft nach Schleper. Wer dabei ein  



packendes Derby erwartet, liegt völlig daneben, denn es war ein sehr 
einseitiges Spiel. Erst versuchte Schleper zwar noch dagegen zu halten, doch 
nachdem Tobias Droste im Elfmeterraum festgehalten wurde, verwandelte er 
den daraus resultierenden Elfmeter zur 1:0-Führung. Kurz darauf folgten auch 
schon das 2:0 und 3:0 durch Sebastian Hilbrath, der den Ball nach guten 
Vorlagen nur noch ins Netz schieben musste. Noch in der ersten Halbzeit 
erzielte dann Tobias Droste, nach Vorlage von Sebastian H., seinen zweiten 
Treffer zum 4:0. In der ersten Halbzeit konnte man die mangelnde 
Chancenverwertung erneut bemängeln, denn es hätten ruhig doppelt so viele 
Treffer sein können. Dies versuchten wir in der zweiten Hälfte abzustellen, 
was uns bravourös gelang. Beinahe mit jedem Angriff gelang ein Treffer. Viel 
mehr lässt sich dazu auch nicht sagen, denn Schleper zeigte keinerlei 
Gegenwehr und deren paar Angriffsversuche wurden von unserer heute sehr 
gut spielenden Abwehr im Keim erstickt. Dabei musste Michael Rolfes heute 
den Liberoposten übernehmen, weil Kai Vennemann bei der zweiten 
Mannschaft aushelfen musste. Pascal Thyen übernahm die Rolle von 
Michael. Von den sieben Treffern der zweiten Halbzeit wurden sechs von 
Sebastian Hilbrath erzielt. Ein Treffer gelang Andreas Otten. Noch zu 
erwähnen ist die hervorragende Leistung von Sebastian Günnemann, auch 
wenn er keinen Treffer selbst erzielen konnte, aber fast jeden Treffer über 
seine rechte Seite vorbereitet hat. 
 
 
Lehrte 14-0 Schleper (Pokalspiel) 
Nachdem wir im letzten Spiel in der Liga gegen Schleper ran mussten, war 
vier Tage später erneut Schleper der Gegner. Der einzige Unterschied 
zwischen den beiden Spielen war, dass wir diesmal ein Heimspiel hatten und 
unsere zahlreichen Torchancen besser nutzten als im Ligaspiel. Man kann 
sagen, es war das gleiche Spiel wie am Samstag zuvor. Alles spielte auf das 
Tor von Schleper und fast jeder Angriff führte zum Torerfolg. Verblüffend war 
die Zahl an Zuschauern, die zu diesem Spiel gefunden haben. Ich denke, wir 
konnten sie mit einer guten Mannschaftsleistung und mit einem Tor alle sechs 
Minuten zufrieden stellen. Somit sind wir souverän eine Runde weiter und 
stehen jetzt im Viertelfinale. 
Tore:  Sebastian Hilbrath(4x), Tobias Droste(3x), Sebastian Günnemann(2x), 
Christoph Gerdelmann(2x), Kai Vennemann, Andreas Otten, Tobias 
Lücke(ET) 
 
Kaffee und Kuchen bei den Sonntagsspielen der 1. Ma nnschaft 
 
Wir freuen uns, nochmals darauf hinweisen zu dürfen, dass die 
Mädchenmannschaft auch zukünftig Kaffe und Kuchen in der Halbzeitpause 
(z.Zt. 15:45 Uhr) bei den Sonntagsspielen der 1. Mannschaft im Vereinraum 
anbietet. Bedanken möchten wir uns auch bei den Frauen, die so bereitwillig 



hierfür kostenlos Kuchen backen. So unterstützt auch Ihr bitte unsere Mädels 
und genießt eure Sonntagstorte in angenehmer Atmosphäre auf dem 
Sportgelände. 
 
Minikicker 
 
Aufgrund der Holter Jugendsportwoche war der 

letzte Blockspieltag der 
Minis (4-6 Jahre) nicht in 
Lehrte sondern in Holte.  
Am 14.06.2009 hieß es 
also zum letzten Mal 
antreten gegen die Minis 
aus Herzlake,  Dohren,  
Holte und Schleper. In 

vorangegangenen 
Blockturnieren schlug 
sich das Team stets 
wacker,  leider waren 
die Spiele kaum vom 
Erfolg (in Form von 

Punkten ) gekrönt. Das sollte sich ändern…    Aus dem Spielerpool der Minis 
zeigten neun in Holte, was sie im letzten Jahr gelernt hatten. Tatsächlich 
endeten zwei Spiele unentschieden, eines wurde gar nach einer super 
Teamleistung gewonnen,  eines verlor man. 

Im Tor war Paul 
Steinkamp gut drauf, 
ebenso wie Malte 
Markus, der trotz 
Wespenstichs die 
Abwehr um Mathis 
Thünemann, Lana 
Düsing und Neele 
Holt stützte.  Vorne 
wirbelten Lina 
Schulte und Valentin 
Rolfers, die beide ein 

Tor machten.  Als Mädchen für alles sausten mal hinten und mal vorne Lilli 
Korte und Laura Jansen über´s  Feld. 
Stolz nahm unsere Torschützenkönigin der Saison Lina die Medaillen am 
Turnierende  entgegen und verteilte sie an ihre Mitspieler/innen!!!! 
                                         



Die stolzen Minikicker mit ihren Medaillen und den neuen gesponserten 
Trikots, die Trainer Reinhold Tausch besorgt hatte. Das Trainerduo  komplett 
machte  in der vergangenen Saison Martin Moritz. Des weiteren gehörten zur 
Mannschaft: (ohne Bild) Dominik Moritz, Merle Schnoor, Thorben Tausch, 
Philipp Hübner, Jan Mühlenstädt und Luis Jansing. 
Zum Foto des letzten Spieltages (siehe oben): stehend: Malte Markus, Paul 
Steinkamp, Laura Jansen, Lina Schulte, Lilli Korte, kniend:  Mathis 
Thünemann,  Lana Düsing, Valentin Rolfers und  Neele Holt. 
Malte,  Paul , Laura, Jan, Luis und Lina verlassen  nun die Minis. 
Schade…und TOLL, dass  IHR dabei ward!                                        
Maria Thünemann 
 
D-Jugend 
 
Am 15.08.09 hatten wir unser erstes Spiel in der neuen 
Mannschaftszusammenstellung. Wir mussten in Lehrte gegen Schwefingen 
antreten. Sofort ging es zur Sache und Tobias Harkers, Leon Rümpker und 
Johannes Backsmann  hatten gute Torchancen. Unsere Gegner hatten auch 
ein paar gute Chancen wurden aber von unserem Torwart  Simon Lake  nicht 
durchgelassen. Das erste Tor für uns schoss Steffen Nieters, die nächsten 
zwei schoss Tobias Harkers. So gingen wir in die Halbzeit. Nach der Pause  
schoss Steffen Nieters das 4:0 gefolgt von dem 5:0 von Hendrik Borken. Der 



Gegner hatte seine liebe Mühe mit uns und wenn der Torwart nicht so gut 
gehalten hätte, wären aus den zwei weiteren Toren von unserem Neuzugang 
Fabian Kemper bestimmt noch viele mehr geworden. Am Ende haben wir mit 
7: 0  einen verdienten Sieg davongetragen. Verletzungsbedingt fehlt Fabian 
Korte, leider auch noch die nächsten paar Spiele. Außerdem fehlten heute 
Timm Schwindeler und Jonas Backsmann. 
 
Am 22.08.09 spielten wir in Teglingen. Heute keinen Gewaltmarsch im 
Regen, dafür eine wirklich gute Lehrter Mannschaft. In der ersten Halbzeit 
schossen unsere Jungs schon 5 Tore. Leon Rümpker, Jonas Backsmann, 
Fabian Kemper und 2 mal Tobias Harkers. In der zweiten Halbzeit  wurden 
die Teglinger besser und schossen noch ein Tor. Endstand 1:5  
Das nächste Spiel am 25.08.09  war ein Pokalspiel. Wir traten zu Hause 
gegen Schwefingen 3 an. Kurz nach dem Anpfiff fiel das erste Tor für 
Schwefingen. Danach wurden Johannes Backsmann und Tobias Harkers  
verletzt. Unsere Abwehr war etwas planlos  und lies zwei Tore durch.  
Jonas Backsmann schoss danach noch 2 Tore für Lehrte. Zur Halbzeitpause 
war Gleichstand. Nach der Pause herrschte bei unseren Spielern etwas 
Chaos und durch einige Fehler  bekamen wir noch 5 Tore rein. 
Zum Glück nur ein Pokalspiel: 2:7. 
Dazu muss man noch anbringen, das Schwefingen 3 schon mehrere Jahre  in 
der gleichen Zusammenstellung  spielt  und damit eindeutig im Vorteil ist. 
 
Unser nächstes Punktspiel fand am 31.08.09 in Ahmsen-Vinnen statt. Die 
Vinnener hatten sehr viele Torchanchen und nur unserem sehr guten Torwart 
Simon Lake war es zu verdanken das sie in der ersten Halbzeit nur  
ein Tor erzielen konnten. In der zweiten Halbzeit  schossen sie noch zwei  
weitere und kurz vor Schluss schoss Hannes Hilbrath noch einen Ehrentreffer 
für Lehrte. Endstand 3:1. 
 
Am 3.09.09 hatten wir ein Heimspiel gegen Emslage. Sofort in der ersten 
Minute schossen die Emslager ein Tor. Kurz darauf musste Simon  Lake 
verletzt vom Platz. Unsere Mannschaft kam nicht so richtig zum Zuge. Die 
Emslager schossen auch noch das zweite Tor. 
Nach der Halbzeit konnte unsere Mannschaf t sich noch etwas verbessern, 
aber leider fielen auch wieder die Tore für die Gegner. Endstand 0:4  
 
Am Samstag den 12.09.09 mussten wir zu einem schweren Gegner nach 
Polle fahren. Nach kurzer Zeit stand es schon 3:0. Lediglich Simon Lake 
konnte einen 9 Meter  zum Tor verwandeln. Halbzeitstand 3:1  
In der zweiten Halbzeit gaben die Poller noch einmal richtig Gas und 
schossen noch 5 Tore. Leider hatten wir auch noch nicht unseren 
eigentlichen Torwart wieder. Fabian Korte ist immer noch verletzt (demnächst 
fragt er uns vorher, ob er zum Schloss Dankern fahren darf). Tobias Harkers 



und Leon Rümpker erklärten sich dann bereit, dieses Amt für heute zu 
übernehmen. Endstand 8:1 
 
Am 21.09.09 fuhren wir nach Schwefingen. Leider ging dieses Spiel auch für 
uns verloren. An der mangelnden Kondition unserer Spieler will der Trainer 
Stefan Menke jetzt verstärkt arbeiten. Endstand 5:0 
 
Ich hoffe auf bessere Spiele, auch für unsere Mannschaft 
 
Ruth Rümpker 
 
Frauen 
 
In der Hinrunde sind unsere Frauen aus Lehrte und Bokeloh bei den 
Punktspielen noch ungeschlagen. Im Kreispokal schieden wir in der Vorrunde 
gegen den SV Teglingen I (Kreisliga) aus! Endstand 1-6 für Teglingen. 
Torschütze des Ehrentreffers war Heike Ostholthoff.  
 
Die Ergebnisse der Punktspiele: 
L./B.  -   Brögbern 2-2  Tore: S. Prins, I. Krüssel 
Hesepe -   L./B. 2-5 T.: A. Bange, I. Krüssel, 3x H. Ostholt. 
L./B.  -   Holth.-B. 2-0 T.: I. Krüssel, Heike Ostholthoff 
Salzbergen -   L./B.   1-3 T.: Isabel Krüssel, 2x H. Ostholthoff 
 
Das Punktspiel gegen Bramsche wurde in der Halbzeit wegen Flutlichtausfalls 
abgebrochen. Zur Halbzeit in Bramsche stand es 2-1 für Lehrte/Bokeloh! 
 
Die nächsten Begegnungen: 
Di. 29.09.2009 Geeste - Lehrte/Bokeloh 
Do. 07.10.2009 Bramsche - Lehrte/Bokeloh 
Fr. 09.10.2009 Lehrte/Bok. - Andervenne III 
Sa. 17.10.2009 Lehrte/Bok. - Bramhar 
Sa. 24.10.2009 Schepsdorf - Lehrte/Bokeloh 
Sa. 31.10.2009 Brögbern - Lehrte/Bokeloh 
 
B-Juniorinnen 
 
SV GW Lehrte – SV Hilkenbrock  4:3 
 
Nach einer fünfwöchigen Vorbereitungs- und Trainingsphase war es dann 
endlich soweit. Unser erstes gemeinsames Punktspiel der B.- Juniorinnen 
Mädchenmannschaft. Gemeinsam haben wir, Alexandra Bange und ich, die 
Mädchenmannschaft im Sommer von Georg Foppe übernommen, und durch 
einige Trainingseinheiten versucht die Mannschaft auf die neue Saison hin fit 



zu machen. Denn mit dem SV Hilkenbrock, BW Lorup, SG 
Herbrum/Aschendorf, 
SG Hülsen/Westerloh und dem Haselünner SV wurden uns Gegner zugeteilt, 
die wir zum einen gar nicht kennen und zum anderen weite Reisen 
abverlangen. Also bedeutet dass für uns, in allen Belangen fit sein, um dann 
auch aus dem Hümmling einige Punkte mit nach Lehrte zu bringen. Wir 
haben gut trainiert, und deswegen war ich sehr optimistisch, dass wir zum 
ersten Heimspiel gegen SV Hilkenbrock fit sein werden. Durch zwei schnelle 
Tore von Ramona Kölker und Linda Foppe führten wir verdient mit 2:0. 
Genauso schnell glich der Gast aus dem Nordhümmling auch zum 2:2 aus. 
Wiederum konnte Linda 2Tore zum 4:2 mit Hilfe der Mannschaft. Ein kurz vor 
Schluss erzielter Treffer zum 4:3 der Hilkenbrocker 
machten die letzten Minuten noch einmal spannend. Aber es reichte, trotz 
sommerlichen Temperaturen habe ich eine sehr motivierte Mannschaft 
gesehen, die dann letztlich auch verdient die ersten 3 Punkte für sich 
verbuchen konnte. 
 
Haselünner SV – SV GW Lehrte  2:0 
 
Zum zweiten Punktspiel in der noch jungen Saison mussten wir mit der 
Mannschaft zum Nachbar-Derby nach Haselünne. In den letzten 2Jahren 
hatte die Mannschaft mehrfach einen hohen Sieg gegen den HSV  



herausgeschossen, für die Mädchen gab es nur eine Frage, wie hoch wird es 
denn diesmal. Aber wie es dann so kommen musste, trotz der Mehrzahl an 
guten Torchancen verloren wir das Spiel, aus meiner Sicht unnötig, mit 0:2 
Toren. 
Mit der kämpferisch und spielerischen Leistung war ich zufrieden, einziges 
Manko, dass vergeben der eigentlichen guten Torchancen. Haselünne bekam 
aufgrund unserer guten Abwehrleistung nur wenige Tormöglichkeiten wovon 
2 Tore erzielt wurden.  
Was mich sehr geärgert hatte, dass der junge Haselünner Schiri lauffaul war,  
und seinen Bewegungsradius im Mittelkreis hatte. Die B- Juniorinnen spielen 
nur vom 
Sechzehner zu Sechzehner, und da kann ich doch von einem 20zig jährigem 
erwarten, dass er bei seinen Entscheidungen, besonders beim Abseits, auf 
Ballhöhe ist. Hat aber nicht zur Niederlage beigetragen. 
Alles in allem spielte Haselünne den etwas körperbetonteren Fußball und 
hatte vor allem beim Torschuss das nötige Quäntchen Glück. 
 
SV GW Lehrte – SV BW Lorup   2:2 
 
Nachdem das Derbyspiel gegen Haselünne verloren ging, war eine kleine  



Wiedergutmachung angesagt. Haselünne hatte gegen die 
Mädchenmannschaft aus Lorup ein Unentschieden erreicht. Dass bedeutete 
für uns natürlich von Anfang an konzentriert und hoch motiviert ins Spiel 
gegen BW Lorup zu gehen. 
Schon in den ersten Minuten erspielten sich unsere Mädchen ein 
Chancenplus mit einigen guten Tormöglichkeiten. Entweder stand das Tor an 
der falschen Stelle, oder es war zu flach. Die Abwehr mit Anna-Lena 
Gerdelmann, Marie Möllering, Laura Backsmann und Ann-Christin Menke im 
Tor ließen kaum Chancen der Loruper zu, aber was fehlte sind nun mal im  
Fußball Tore. Als dann nach  20 Minuten Jessica Albers für Linda Foppe ins 
Spielgeschehen eingreifen durfte, wirbelte Jessica zweimal sehr geschickt die 
Abwehr der Loruper durcheinander und erzielte zwei Treffer zum 2:0 
Pausenstand für unsere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. 
Unsere Mädchen hatten noch einige gute Tormöglichkeiten um dass Ergebnis 
auszubauen, aber wie dann so kommt im Fußball, jeder möchte sich dann am 
Tore schießen beteiligen. Durch zwei erfolgreich abgeschlossene Konter der 
Loruper glich die Mannschaft zum 2:2 Endstand aus, was dem Spielverlauf 
nach für uns eindeutig 
Zu wenig war. Bei einem Pfostenkracher von Sandra Hilbrath Sekunden vor 
dem Abpfiff wäre der Sieg fast noch möglich gewesen, auch verdient. 
 
SV GW Lehrte – SG Herbrum/Aschendorf     1:1 
 
Dieses Spiel gegen die bisher ungeschlagene Mannschaft von 
Herbrum/Aschendorf war für uns eine echte Herausforderung. Mit 15:3 Toren 
9 Punkten aus drei Spielen erwarteten wir zum Heimspiel in Lehrte eine 
kleine Torfabrik aus dem Hümmling. Wichtig war für uns von Anfang an wach 
zu sein, 
den Respekt abzulegen, um dann ganz frech dem Gegner zu zeigen, hier in 
Lehrte bei den Grün-Weißen wird es schwer sein zu gewinnen. Und genauso 
hat es geklappt. Sowohl spielerisch als auch kämpferisch konnte die 
Mannschaft in allen Belangen gut mithalten, wonach das Spiel am Ende 
gegen Herbrum/Aschendorf  leistungsgerecht 1:1 endete. Eine 1:0 Führung 
der Gäste glich Linda Foppe, vorausgegangen war eine gut und scharf 
geschossene Ecke von Mareike Bölle, ganz cool zum 1:1 aus. Es muss nicht 
immer mit Gewalt gehen. 
Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, denn sowohl die ersten  8 
Spielerinnen als auch Jessica Albers und Maike Fischer als 
Auswechselspieler haben ihre Aufgaben sehr gut erledig 
 
SV GW Lehrte – SPVGG Hülsen/Westerloh      2:1 
 
Gegen eine Mannschaft wie Hülsen/Westerloh zu spielen, war von der  



derzeitigen Tabellensituation eine  etwas leichtere bzw. einfachere Aufgabe. 
Das Spiel wurde auf Wunsch von den Hülsener vorverlegt, so dass das Spiel 
auf unserem eigentlichen Trainingsabend stattgefunden hat, also ein 
Trainingsspiel. Aber nix davon, körperlich sehr robust und vor allem 
gleichstark präsentierten sich die Mädchen aus Hülsen-Westerloh. 
Nach einer guten Ecke von Ann-Christin Menke (Poldi) knipste Linda Foppe 
den Ball zum 1:0 über die Linie. Hülsen-Westerloh ließ nicht locker, spielte 
gut mit und erzielte noch vor der Halbzeitpause den verdienten Ausgleich. 
Irgendwie waren  
unsere Mädchen an diesem Tag nicht richtig im Spiel, eine kleine Ansage in 
der Halbzeitpause weckte nur kurz zu beginn der zweiten Halbzeit alle ein 
wenig auf, zudem mussten wir einige Umstellungen vornehmen. Besser 
wurde unser Spiel  
trotzdem nicht, aber diesmal hatten wir das Glück auf unserer Seite. Linda 
erzielte aus dem Gewühl heraus den 2:1 Siegtreffer kurz vor Schluss. Eine 
intensive Trainingseinheit wird nach diesem Spiel notwendig sein. 
 

Mit Sportlichen Gruß 
Laurenz Menke 



 



Von links oben: Alexandra Bange, Ramona Kölker, Maike Fischer, Linda 
Foppe, Anna-Lena Gerdelmann, Marie Möllering, Laurenz Menke 
von links unten: Mareike Bölle, Laura Backsmann, Sandra Hilbrath, Jessica 
Albers, Theresa Nünning, Liegend: Ann-Christin Menke 
 
B- Jugend 
 
Am  12.08.09 starteten wir in die neue Saison gegen Hemsen. 
In der 6. Minute kassierten wir das 1. Tor, dann folgte eine gute Chance für 
Manuel Hilbrath. Danach ging es leider wieder nur auf unser Tor . Fast 
minütlich fielen Tore  und nach kurzer Zeit standen wir mit 0:4 im Rückstand. 
Bei uns hatte Christian Buss noch eine gute Chance , worauf hin wir leider 
wieder  3 Gegentore kassierten. Halbzeitstand  0:7 . 
In der Pause ging wahrscheinlich unserem Trainer Reinhold Uhlen der Hut 
hoch  und er stauchte die Jungs einmal richtig zusammen. 
Die zweite Halbzeit wurde dann auch besser, allerdings kassierten wir noch 
zwei Tore. Lediglich Florian Borken  rettete noch unsere Ehre mit einem 
Treffer. Endstand 1:10. Ich hoffe das nächste Spiel wird etwas besser und die 
Motivation  in der Mannschaft auch. 

Am 19.08.09 fuhren wir nach Twist-Adorf. 
Es gibt von dem Spiel nicht viel zu berichten, unsere Mannschaft war etwas 
besser wie beim letzten Spiel , fand aber auch noch nicht den richtigen 
Spielfluss. Sebastian Borken schoss das einzige Tor für Lehrte, Maik 
Rümpker kassierte aber 7 Tore von den Gegnern. 
Endstand somit 1:7. 

Das nächste Punktspiel startete am 1.09.09 in Lehrte. Unsere Gegner 
waren die Herzlaker. Nach kurzer Zeit hatten wir schon 2 Tore kassiert , leider 
konnten 2 gute Torchancen von Christian Buss nicht umgesetzt werden. Die 
Herzlaker schossen wieder 2 Tore, dann erzielte Manuel Hilbrath ein Tor für 
uns. In der zweiten Halbzeit hatten wir auch viele Torchancen, konnten diese 
wiederum nicht umsetzen. Nachdem die Herzlaker noch 3 Tore schossen, 
verkleinerte Manuel Hilbrath den Abstand um 1 Tor. Doch die Herzlaker 
waren einfach zu stark, sie gewannen mit 2: 10 Toren. 

Drei Tage nach dem Punktspiel  mussten wir in Emmeln antreten. Wir 
starteten sofort gut . Nach den ganzen Niederlagen der letzten Zeit war 
dieses wieder mal ein gutes Spiel unserer Mannschaft und für die Motivation 
auch dringend nötig. Christian Buss erzielte 4 Treffer , 3  Manuel Hilbrath und 
Florian Borken traf einmal das gegnerische  Tor. Die Emmelner kamen einmal 
an unserem Torwart Maik  Rümpker vorbei. 
Endstand 1:7. 
Am 11.09.09 hatten wir ein Heimspiel gegen Schwefingen. Kurz nach dem 
Anpfiff  schoss Manuel Hilbrath das erste Tor. Danach  erzielte Schwefingen 
das Ausgleichstor. Nach 2 Freistössen aus 25 Metern und einigen 
künstlerischen Einlagen von Florian Borken schoss Christian Buss das 2 Tor 



 



für uns. Wir hatten viele gute Chancen, die leider öfter in Lattenschüssen 
endeten. In der 2 Halbzeit  bekam Sebastian Borken die gelbe Karte. Danach 
schoss Jannik Backsmann ein Tor, gefolgt von einem schönem Kopfballtor 
von Manuel Hilbrath. Die Gegner bekamen auch eine gelbe Karte und 
schossen danach ihr 2 Tor. Christian Buss machte danach das 5 Tor für uns. 
Dieses Spiel glänzte durch starke Läufer (z.B. Sebastian Borken ), viele 
schöne Zweikämpfe und einem tollen Ergebnis unserer Mannschaft. Weiter 
so. Endstand 5:2. 

Einfach abharken, so lautet das Ergebnis unseres Pokalspiels gegen 
Eltern am 15.09.09. Die Gegner hatten sofort die Oberhand. Ergebnis 0:11. 

In Rühle mussten wir am 19.09.09 unser nächstes Punktspiel 
bestreiten. In der ersten Halbzeit  war unsere Mannschaft den Gegner 
überlegen. Trotz guter Torchancen schossen allerdings die Gegner das erste 
Tor. Danach holte Manuel Hilbrath mit 2 Toren den Verlust aber wieder auf. 
Peter Wilbers schoss von der Spielfeldmitte das 1:3 . Zur Halbzeit lagen wir in 
Führung. Dann fing das Dilemma an, unsere Jungs waren sich zu 
siegessicher und ließen den Gegner noch 5 Tore schießen. Endstand 6:3 

 
Ruth Rümpker 

 



Ehrenamtsfahrt 2009 
 
Mit einer Fahrt zum Bundesligaspiel Werder Bremen gegen Hannover 96 
bedankte sich der Verein am 13-09-2009 bei seinen ehrenamtlichen Tätigen 
im Verein.  Rund 45 Grün-Weiße haben Zeit gefunden und steigen um 11:30 
Uhr in den Bus Richtung Norden. Das trostlose 0:0 im Weserstation tat der 
guten Stimmung keinen Abbruch. So fand der Tag einen gemütlich Abschluss 
im Vereinslokal Vennemann bei einem leckeren Imbiss und kühlen 
Getränken. Bedanken möchte sich der Verein sich bei Ludger Schulte, der die 
Fahrt fast im Alleingang organisierte, sowie bei der Firma Eifrisch und dem 
Gasthof Vennemann, die uns bei dieser Fahrt unterstützten. 

 


