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Cliquencup 2012  
 

Der Cliquencup findet am Samstag, den 11. August 20 12  
auf dem Sportplatz in Lehrte statt. 
 
Das Turnier findet unter dem Motto „Schlag die Clique“ statt.  
 
Es werden Spiele in Form vom „Schlag den Raab“ durchgeführt, diese 
beinhalten Geschick, Ausdauer und viel Action.  
 
Die Spiele beginnen um 17.30 Uhr und Enden um ca. 20.30 Uhr, womit 
aber nicht gleich alles vorbei ist, denn nach dem Turnier findet die Sieger-
ehrung und eine After-Spiel-Party statt. 

                     
Die Startgebühr beträgt 10 € pro Mannschaft. 

 
Für Getränke und Verpflegung ist ausreichend gesorg t. 

 
Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 01.08.2012 per E-M ail oder persön-
lich bei einem der Vorstandsmitglieder.  
 



Fragen zum Spiel an:  
gwlehrte@googlemail.com  
oder einfach den Vorstand fragen. 
 
Weitere Infos findet Ihr auf unserer Homepage www.gw-lehrte.de. 
 
Spielregeln 
 
 

1. Eine Mannschaft besteht aus 6 Mitspielern im Alter von 16 – 111 
Jahren, egal ob männlich oder weiblich. 
 
 

2. Jede Mannschaft muss einen Ansprechpartner haben, der den 
Laufzettel während der Spiele führt. 
 
 

3. Jeder Spieler darf nur in einem Team spielen, besondere 
Ausnahmen werden nur mit Genehmigung der Turnierleitung 
gemacht.  



Anmeldung 
 

 
Bitte Namen und Alter der Mannschaft eintragen, sowie Ansprechpartner. 

 
Mannschaftsname: ___________________ 

 
 

Nr. Nachname Vorname  Alter  Geschlecht  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
Die 10 € Startgebühr werden bei Spielbeginn eingesammelt.  
 
Ansprechpartner: 
 

Name  

Vorname  

Adresse  

Telefon  

E-Mail  

 



Neue Trikots für die  B-Juniorinnen des SV Grün Wei ß Lehrte 

Über neue Trikots freuen 
sich die B-Juniorinnen  
des SV Grün Weiß Lehr-
te. Für das Sponsoring 
sorgte das Unternehmen 
Türen & Co.  Tobias 
Bentlage.  Überreicht 
wurden die Trikots vom 
Geschäftsinhaber  
Tobias Bentlage und 
Frau Sabrina mit Tochter 
Neehle. Der Trainer Lau-
renz Menke sowie der 
Jugendobmann Andreas 
Harkers und die Mann-
schaft bedankten sich bei Familie Bentlage mit einem Blumenstrauß und ei-
nem dreifachen kräftigen Grün Weiß Lehrte. 

 

Rückblick 2011/2012 – Aufstieg in die Kreisliga 
 
Die Damenmannschaft der SG Lehrte/Bokeloh wird in der kommenden Sai-

son in der Kreisliga spie-
len. Keiner von uns hat 
jemals damit gerechnet, 
dass wir am Ende der 
Saison ganz oben ste-
hen. Doch durch die 
sehr guten und konstan-
ten Leistungen aller 
Mannschaftsteile war es 
uns möglich jeden Geg-
ner meistens zu beherr-
schen. Sollten wir diese 
Leistungen nächstes 
Jahr einigermaßen wie-
derholen, können wir 

ganz optimistisch in die nächste Saison gehen. Auch die Spielerinnen, die 
aus den A- bzw. B-Mädchen ausgeholfen haben, fanden sich problemlos in 
unser Spiel ein, wofür wir uns nochmals bedanken möchten. Viele werden 
auch in der kommenden Spielzeit wieder bei uns mitspielen.  
 



In der kommenden Saison wird Holger Krüßel als neuer Trainer die Mann-
schaft übernehmen. Er hat bis vor kurzem die B-Mädchen vom SV Bokeloh 
trainiert und Franz Bange wird uns weiterhin als Betreuer zur Seite stehen.  
 
Ein danke schön möchten wir auch noch an die Firmen Wocken und AWD 
richten, die uns neue Trikots bzw. Trainingsanzüge gesponsert haben. 
 
Heike u. Birgit 
 
Liebe Bückelter, liebe Lehrter! 
 
Auf eine erfolgreiche Saison kann der SV GW Lehrte zurückblicken. Drei 
Mannschaften standen am Ende der Spielzeit auf dem ersten Tabellenplatz. 
Neben der Damenmannschaft und der A-Jugend (beide bildeten eine Spiel-
gemeinschaft mit dem SV Bokeloh) konnten auch die B-Juniorinnen die Meis-
terschaft erringen. 
 
Allen Mannschaften an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu diesem Er-
folg. 
 
Die Planungen für die neue Saison sind schon wieder im vollen Gange. An-
fang Juli beginnen die Herrenmannschaften wieder mit den Vorbereitungen 
für die nächste Spielzeit. Höhepunkt der diesjährigen Vorbereitung wird ein 
Spiel gegen die aktuelle Regionalliga-Mannschaft des SV Meppen am 13. Juli 
2012 sein. Im Rahmen eines Trainingslagers, das der SV Meppen hier in 
Lehrte absolviert, bestreiten wir mit einer Auswahl der Vereine aus Teglingen, 
Schleper, Bokeloh und Lehrte ein Freundschaftsspiel gegen die 1. Mann-
schaft des SV Meppen. 
 
Im Jugendbereich gehen wir in der nächsten Saison neue Wege. Da es uns 
nicht mehr möglich ist in den älteren Jugendbereichen eine eigene Mann-
schaft zu stellen, werden wir gemeinsam mit dem SV Concordia Schleper ab 
der C-Jugend eine Spielgemeinschaft bilden. So können wir allen Jugendli-
chen die Möglichkeit bieten, in ihrer jeweiligen Altersklasse Fußball zu spie-
len. Diese Spielgemeinschaft werden wir ebenfalls im Bereich der B-
Juniorinnen eingehen. Im Damenbereich werden wir die erfolgreiche Spiel-
gemeinschaft mit dem SV Bokeloh fortführen. 
 
Für unsere Jugend-Mannschaften versuchen wir derzeit eine ausreichende 
Anzahl an Trainer / -innen und Betreuer /-innen zu finden. Nur so ist ein ord-
nungsgemäßer Spielbetrieb gewährleistet. Wir hoffen auch in der nächsten 
Saison wieder auf eure Unterstützung setzen zu können. Wer Interesse hat 
uns hierbei zu unterstützen, kann sich direkt bei unseren Jugendwarten Birgit 



Borken (Tel.: 05963 / 1256) und Andreas Harkers (Tel.: 05961 / 5682) mel-
den. 
 
Im April führten wir unsere diesjährige Mitgliederversammlung durch. Auch in 
diesem Jahr hatten wir wieder Vereinsjubilare, die durch ihre langjährige 
Treue und aktive Mitgliedschaft ihr Interesse am Verein bekundet haben. Fol-
gende Mitglieder wurden geehrt: 
 
10 Jahre Aktiv Fußball 
Stefan Bürschen 
Matthias Schwerdt 
25-jährige Mitgliedschaft 
Frank Schmidt 
Wolfgang Möllering 
40-jährige Mitgliedschaft 
Hartmut Determann 
Heiner Lampe 
50-jährige Mitgliedschaft 
Franz Tausch 
60-jährige Mitgliedschaft 
Bernhard Möllering 
 



Zum Sportler/-in des Jahres wurden folgen-
de Spieler/-innen gewählt: 
 
Jugendbereich: 
Hannes Hilbrath 
Mädchen/Damen: 
Ann-Christin Menke 
 
Herren: 
Thomas Menke 
 
 
Allen geehrten Mitgliedern möchten wir 
hiermit noch einmal Dank und Anerkennung 
für ihre lange und treue Mitgliedschaft und 
für ihren Einsatz im Verein aussprechen. 
 
Am 12. August werden wir wieder unser traditionelles Dorfpokalturnier veran-
stalten. Hierzu sind alle Lehrter und Bückelter herzlich eingeladen. Am Sams-
tag davor suchen wir beim „Lehrter Cliquencup 2012“ wieder die „Lehrter Su-
perclique“. Bei verschiedenen Spielen wie bei „Schlag den Raab“ messen 
sich die Cliquen in Disziplinen, bei denen Kraft, Ausdauer und Geschicklich-
keit gefragt sind. Weitere Infos hierzu erfolgen demnächst. 
 
Viele Grüße vom Vorstand 
 
 
B-Juniorinnen  2.Kreisklasse Mitte 

SV Lehrte – SV Eltern 4:1 

Tore: 1:0 Ann-Christin Menke 
1:1 
2:1 Ann-Christin Menke 

  3:1 Ann-Christin Menke 
4:1 Eigentor nach langem Ball von Mareike Bölle 

 

Nach den vielen Trainingseinheiten, einem Hallenturnier mit dem vierten Platz 
von sieben Mannschaften, zwei Freundschaftsspielen, eines gewonnen mit 
3:0 eines verloren mit 4:3, durfte die neue B-Juniorinnentruppe, aber in der 
gleichen Besetzung wie im Jahre 2010, gleich gegen den SV-Eltern zeigen, 
was jeder einzelne nach all den Winteraktionen gelernt hat. Mit hochmotivier-
ten Mädchen gegen Eltern zu spielen macht immer Spaß, weil die meisten 
Mädchen sich privat oder von der Schule her kennen, also auf keinen Fall zu 



Hause gegen Eltern verlieren. Und genauso forsch erspielten sich unsere 
Mannschaft einige gute Chancen, wobei es ganz wichtig diese Tormöglichkei-
ten auch in Tore umzusetzen. Ein schnelles 1:0 durch Ann-Christin gab der 
Mannschaft noch nicht die nötige Ruhe, denn der SV Eltern spielte frech mit 
und bekam in Halbzeit 1 einige Chancen, die aber bis auf eine Aktion von der 
Abwehr um Mareike Bölle und Tormädchen Michelle Schnoor gelöst werden, 
und somit endete die Halbzeit 1:1. Eine Unzufriedenheit innerhalb der Mann-
schaft nach dem 1:1 bekamen dann die Elteraner zu spüren. Der Ball und 
auch die Lehrter Spielerinnen harmonierten in Halbzeit 2 besser zusammen, 
einige gute Abspielaktionen von Laura und Jessica, die auf der rechten 
Sturmseite immer wieder für schnelle Sturmläufe sorgten, führten dann zum 
2:1 bzw. 3:1 durch Ann-Christin. Das 4:1 entstand aus einem langen Ball von 
Mareike nach vorne, wobei eine Abwehrspielerin von Eltern den Ball über 
dem, vor dem Tor stehendem Tormädchen Köpfte. Ein verdienter Sieg mit 
den ersten 3 Punkten. 

SV Lehrte – SV Groß Hesepe 2:0 

Tore: 1:0 Jessica Albers 
2:0 Ann-Christin Menke 

 
Ein vom Ergebnis her gesehen knappes 2:0 für unsere Mädchenmannschaft,  
waren doch die Heseper Mädchen körperlich ein wenig robuster und gingen 
dementsprechend auch zum Ball und Gegner. Jessica als einzige Sturmspit-



ze setzte sich aber dennoch gut durch und konnte zusammen mit Laura als 
hängende Stürmerin einige Torchancen erarbeiten, leider in der 1. Halbzeit 
ohne Torerfolg. Hesepe hatte aufgrund der körperlichen Überlegenheit etliche 
gute Tormöglichkeiten, die aber von unserem Tormädchen Michelle Schnoor 
mit Hilfe der Abwehr, Mareike Bölle, Ina Möllering, Tamara Albers, Teresa 
Nünning, entschärft wurden. Mit Alina Römann, Saskia Thyen und Jana 
Rümpker konnten leider einige Mädels aus Krankheitsgründen nicht am Spiel 
teilnehmen, und somit standen mit Ann-Christin, auch stark erkältet, Lucie 
Cordes und Verena Nünning nur 3 Auswechselspielerinnen zur Verfügung. 
Dennoch verlief die 2. Halbzeit mit einer Umstellung besser und unsere Mäd-
chen kämpften sich immer wieder mit guten lange Bällen von Mareike in die 
gegnerische Hälfte und erzielten mit dem 1:0 durch Jessica und 2:0 von Ann-
Christin 3 wichtige Punkte gegen einem schwer zu spielendem Gegner aus 
Hesepe. 
 
SV Lehrte – TUS Haren 3:3  

Tore: 1:0 Ann-Christin Menke 
 1:1  
 2:1 Mareike Bölle 
 3:1 Jessica Albers 



 3:2  
 3:3 
 
Nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten auf dem kleinen Platz hinter dem 
Kindergarten, bedingt durch das Minikicker-Turnier mit den kleinen Toren, 
erzielte Ann-Christin das 1:0 für unsere Mädchen, die allerdings an diesem 
Sonntag nicht wirklich bei der Sache waren, und dass in einem neuen Outfit. 
Die  Fensterbaufirma Tobias Bentlage spendierte der  B-Juniorinnen Mann-
schaft des SV GW Lehrte einen kompletten neuen Trikotsatz mit 15 Trikots. 
Im Namen der Mannschaft möchte ich mich auf diesem Wege dafür ganz 
herzlich bedanken und wünsche der Mannschaft mit den neuen Trikots viel 
Spaß, viele Tore und Punkte und das Quäntchen Glück um vor allem Tore 
und Punkte zu erzielen. Aber das nötige Selbstvertrauen fehlte heute inner-
halb der Truppe. Nachdem Mareike und Jessica aus dem mittlerweile 1:1 ein 
3:1 herausgeschossen hatten, wurden leichte Bälle an den gutspielenden 
Harener Mädchen verschenkt und durch Abwehr und Torwartfehler ihnen ein 
3:3 ermöglicht. Zum Schluss noch ein glücklicher Punkt für unsere Mann-
schaft, die mit sich selber unzufrieden waren. Mädels, Ihr dürft alle Fehler 
machen, wichtig ist es aber, beim nächsten Training bzw. Punktspiel die Feh-
ler die zu den Gegentoren geführt haben, nicht wieder zu machen, bzw. zu 
vermeiden. Herzlichen Dank auch von diesem Wegen an Andreas Harkers, 
der durch seine Arbeit mit dem Sponsor unserer Mädchenmannschaft mit 
einem neuen Grün-Weißem Outfit und einer dazu passenden Trikottaschen 
ausgestattet hat. 
 
Mit sportlichen Gruß  
Laurenz Menke   
 
 
1.Mannschaft 
 
Zum Saisonstart hatte ein alter Bekannter wieder den Trainerposten bei uns 
übernommen - Jürgen Meyer kehrte nach einigen Jahren wieder zurück und 
war entschlossen, unserer jungen Mannschaft seinen enormen Fußballsach-
verstand einzuimpfen. 
Lediglich eine Hand voll Spieler war bereits bei seiner ersten Amtszeit aktiv, 
doch diese haben den jungen Spielern einstimmig vermittelt, dass Jürgen uns 
durchaus weiterbringen kann - wenn denn alle mitziehen. 
Die Vorbereitung verlief auf den 1. Blick mehr als mau, verloren wir doch auch 
gegen unterklassige Gegner und teilweise sogar recht deutlich (Osterbrock-
schenkte uns 8 Tore ein). Aber unserem Trainer ging es nicht um Ergebnisse, 
sondern er wollte sehen dass wir die im Training einstudierten Dinge auch im 
Spiel immer und immer wieder umsetzen.  



Im ersten Pflichtspiel der Saison, der 1. Runde im Kreispokal, taten wir uns noch 
extrem schwer und siegten mühselig, aber hochverdient mit 2:1 beim drittklassi-
gen Ahmsen/Vinnen. 
Im 1. Punktspiel ging es dann zum Aufsteiger aus Flechum. Wir haben das Spiel 
bestimmt und mussten zum Schluss unnötigerweise noch einmal zittern, da der 
Gegner in der 80. Min noch einen Elfmeter zum 1:2 Anschluss verwandeln konn-
te. Letztlich haben wir die 3 Punkte jedoch nach Hause gefahren und konnten 
Zuhause direkt eindrucksvoll nachlegen, indem wir den zweiten Aufsteiger Sta-
vern/Apeldorn mit 5:0 wieder auf die Heimreise schickten. Am darauffolgenden 
Wochenende stand fuhr uns ein Doppelspieltag auf dem Programm: Freitags ging 
es zum nächsten Aufsteiger aus Dalum, die allgemein sehr hoch eingeschätzt 
wurden. Auch hier konnten wir das Spiel bestimmen und legten, als es nach dem 
Dalumer Anschlusstreffer wieder eng zu werden drohte, direkt das 3:1 nach und 
fuhren den dritten Sieg in Folge ein.  
Mit dem Freitagsspiel in den Knochen mussten wir dann unter brüllender Hitze 
am Sonntag vor ansprechender Kulisse unser zweites Spiel an diesem Wochen-
ende in Emslage bestreiten. Trotz allem lieferten wir unser wohl bestes Saison-
spiel gegen die durch Spieler der 1. Mannschaft aufgewertete Emslager Reserve 
ab. Der 2:0 Auswärtssieg war hochverdient und bescherte uns nach etlichen Jah-
ren wieder die Tabellenführung in der 1. Kreisklasse. Diese galt es gegen die 
starken Teglinger zu verteidigen. Danach sah es jedoch lange nicht aus, wurden 
wir doch vom Teglinger Offensivduo Quatmann/Runge in der 1. Hälfte eindrucks-
voll "auseinandergenommen" und lagen schnell 0:2 zurück.  



Nachdem Doppeltorschütze Runge allerdings früh in der 2. Hälfte nach überflüs-
siger Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde, keimte bei uns noch einmal Hoff-
nung auf, doch noch einen Punkt entführen zu können. Dazu bedurfte es eigent-
lich einen frühen Anschlusstreffer, der allerdings einfach nicht fallen wollte und 
darüber hinaus hatten wir noch das Glück, das Teglingen bei deren Kontern ein-
fach zu fahrlässig mit seinen Chancen umgegangen ist. Als keiner mehr dran 
glaubte und die meisten Lehrter Anhänger schon den Heimweg beschritten hat-
ten, bekamen wir in der 90. Min noch einen Handelfmeter zugesprochen. Wir 
haben verwandelt und danach alles nach vorne geschmissen. Ein letzter langer 
Ball brachte schließlich noch einmal Gefahr. Der bis dahin überragende Teglinger 
Torwart kam etwas übermotiviert aus seinem Kasten und beging klares Foulspiel 
an Johannes Menke. So konnten wir dank Eisvogel Ansgar Borken, der schon 
den ersten Elfmeter verwandelte, doch noch einen Punkt aus Teglingen entführen 
durch zwei (berechtigte) Strafstöße in der Nachspielzeit. Kaum ein Spieler hat 
solch ein Spiel schon einmal mitgemacht, dementsprechend war die Freude nach 
dem Schlusspfiff auch riesig, konnte man doch zudem noch die Tabellenführung 
verteidigen. So kehrten wir nach 3 Auswärtsspielen in Folge und als Tabellenfüh-
rer endlich wieder an die Heimspielstätte zurück und hatten den alljährlichen Auf-
stiegsaspiranten SV Dohren beim Flutlichtspiel zu Gast. 
Wir zeigten wieder eine ansprechende Leistung und gingen mit einer 2:0 Führung 
in die Halbzeit. Als wir in der 55. Min bereits durch die Ampelkarte den Rest des 
Spieles in Unterzahl agieren mussten, wurden wir noch einmal geschockt und 
mussten den Anschlusstreffer hinnehmen. Aber dann machten wir das, was uns 
in dieser Phase der Saison ausgezeichnet hat: Wenn es drauf ankam waren wir 
da, steckten nicht auf und konnten relativ zügig den alten 2-Tore-Abstand wieder 
herstellen und behielten auch nach diesem Spiel die Tabellenführung. 



Das spielfreie Wochenende hat uns dann scheinbar etwas aus dem Konzept ge-
bracht. Wir kamen im Heimspiel gegen Emmeln nicht so richtig zu unserem Spiel 
und hatten zudem mit äußerst fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen zu 
kämpfen. Nichtsdestotrotz ging der Emmelner Auswärtssieg völlig in Ordnung und 
wir wollten diese Niederlage im Nachbarschaftsderby beim bis dato sieglosen SV 
Bokeloh korrigieren. 
Wenn man sich so viel vornimmt, geht‘s meistens nach hinten los - so auch dies-
mal. Kaum ein Spieler erreichte Normalform und so konnte Bokeloh mit dem 4:2 
den ersten Dreier einfahren. Eigentlich nicht wirklich überraschend, da wir gegen 
Bokeloh immer schlecht ausgesehen haben. 
Nach einem 2:0 Sieg gegen Berßen sahen wir uns dennoch rechtzeitig wieder 
zurück in der Spur, um zum Spitzenspiel beim neuen Tabellenführer und absolu-
ten Meisterschaftsfavoriten Germania Twist zu reisen. Allerdings war hier nach 10 
Minuten bereits die Messe gelesen. Wir lagen 2:0 zurück, hatten nicht den Hauch 
einer Chance und mussten letztlich das Spiel mit 3:0 hochverdient hergeben. 
Diese Niederlage brachte uns ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurück 
und so mussten wir nach zwei herben Klatschen gegen Rütenbrock und in Schö-
ninghsdorf, wo wir absolut katastrophal aufgetreten sind, nach oben ein wenig 
abreißen lassen. Der Anschluss sollte im Flutlichtspiel gegen die bis dato eher 
mittelmäßigen Holter wieder hergestellt werden. Ein ausgeglichenes Spiel mit 
Chancen auf beiden Seiten wurde letztlich durch eine Fehleinschatzung des 
Schiedsrichters in der 90. Min entschieden, als der Holter Spieler sowohl deut-
lichst im Abseits stand und zudem noch unserem Torwart beim Luftkampf im 5-
Meterraum klar behinderte. 
Nach vier Niederlagen in Folge war es endlich mal wieder Zeit für einen Sieg, 
welchen wir dann auch in Altenberge einfahren konnten. 
Es folgte das heiß erwartete Derby gegen akut abstiegsbedrohte Schleperaner. 
Doch das Derby war letztlich kein Derby. Es war mehr Fußballkrampf ohne Emo-
tionen und man trennte sich letztlich leistungsgerecht 1:1. 
Nachdem wir das erste Rückrundenspiel Zuhause gegen Flechum verloren geben 
mussten, konnten wir die Spielzeit vor Weihnachten letztlich doch noch versöhn-
lich abschließen mit einem Auswärtssieg in Apeldorn. 
Nach der wetterbedingten eher mauen Vorbereitung starteten wir dennoch gut in 
die Rückserie und bezwangen die Emslage mit 3:1. Hier war die personelle Lage 
noch relativ entspannt, das sollte sich jedoch bereits im nächsten Spiel gegen die 
Dalumer Reserve drastisch verändern. Bereits nach drei Minuten musste Poldy 
mit einer Knieverletzung raus, die keinen Einsatz in der 2. Hälfte der Saison mehr 
zuließ. Nur 10 Minuten später erwischte es Kai Vennemann, der mit einem Bän-
derriss das Spielfeld verlassen musste. Das Spiel wurde zwar eindrucksvoll noch 
mit 4:0 gewonnen, doch die Verletzungsmisere nahm von da an ihren eigentlich 
unfassbaren Lauf. Stefan Bürschen gesellte sich mit Oberschenkelproblemen und 
Zehenbruch dazu, Thomas Menke fiel teilweise durch Nasenbruch aus, Batti Hil-
brath sprang die Kniescheibe raus, Ansgar Borken zog sich eine klaffende Platz-
wunde gegen Holte zu und verdrehte sich zudem noch das Knie, Andreas Otten 
war aufgrund von Leistenproblemen auch nur sporadisch einsatzbereit, Oliver 
Rolfes fiel mit Knöchelproblemen aus. Das ganze gipfelte darin, dass Jürgen 



zeitweise nur noch 2 Stammspieler zur Verfügung hatte und die Telefone heiß 
liefen, um Ersatz zu besorgen. An dieser Stelle auch von uns noch einmal ein 
riesiges Dankeschön an unsere Altherrenspieler Martin Schulte, Stefan Holt und 
Jürgen Stallmeyer, die uns in dieser Phase ausgeholfen haben. Auch in dem Alter 
noch immer absolute Verstärkungen für unsere Truppe, wenn ich das mal so 
sagendarf...;) 
Durch diese Verletztenmisere plätscherte die Rückserie so ein wenig dahin. Wir 
konnten kaum noch überzeugende Auftritte abliefern - der 2:0 Heimsieg gegen 
Twist ausgenommen - und wurden leider etwas in der Tabelle durchgereicht. Dies 
war durch die ganzen Ausfälle zahlreicher Stammkräfte auch nicht anders zu 
erwarten. Allerdings hatten durch diese Entwicklung auch die Spieler, die sonst 
eigentlich immer hinten anstehen (müssen) die Chance sich zu beweisen. Kai 
Vennemann hat sich beispielsweise zur festen Größe auf der Manndecker-
Position entwickelt, Sebastian Günnemann macht mittlerweile immer mehr Dampf 
über die rechte Außenbahn, Maik Schulte weiß plötzlich wo das Tor steht - woran 
das wohl liegen mag... Und hat sich inzwischen zum Elfmeterschützen hochgear-
beitet, wenn auch erfolglos ;)  
Der einzig echte externe Neuzugang, Kai Stegemeyer, ist nach einigen Anlauf-
schwierigkeiten in der ersten Hälfte der Saison (größtenteils berufsbedingt) mitt-
lerweile auch nicht mehr wegzudenken. Nicht nur fußballerisch bringt er uns wei-
ter, er passt auch menschlich perfekt ins Team, was er in Düsseldorf eindrucks-
voll unter Beweis gestellt hat. Fast schon traditionsgemäß trafen wir im letzten 
Saisonspiel auf Teglingen. Teglingen siegte 1:0 in einem Spiel, in dem es um 
nichts mehr ging. Nach dem Spiel verabschiedeten wir noch unseren langjährigen 
Torwart, "Fangmaschine" Matze Schwerdt, der nach zwischenzeitlichen Inter-
mezzo von Daniel Rolfes das schwere Erbe von Reinhold Uhlen angetreten hatte. 
Ich sag mal so: Er hat seine Sache ganz gut gemacht...;) Für mich unvergessen 
sein Auftritt in Rütenbrock vor einem Jahr, als er mit vom Gegner geliehenen 
Torwarthandschuhen eine derartige Show ablieferte, dass ich mich jetzt noch 
ärgere, dass keine Kamera vor Ort war. 
Ich wette, das Youtube-Video hätte 
mehr Klicks als das Best-Of Oliver 
Kahn :) Danke Matze für die großar-
tigen Leistungen der letzten Jahre, 
vor allem dass du trotz Papa-
Werdens die letzte Saison auch 
noch durchgezogen hast. Nichts-
destotrotz bleibt "Uhle" natürlich als 
Torwart unantastbar, ich würde 
nicht im Ansatz wagen Steine auf 
seinen Thron zu werfen. Als Zwei-
ten mussten wir leider auch Michi 
Röttger verabschieden. Er ist aus 
beruflichen Gründen mit seiner Frau mittlerweile in Bremen sesshaft geworden 
und konnte eh nur noch sporadisch bei uns aushelfen. Um es kurz zu sagen: Es 
gab, gibt und wird niemals einen besseren Fußballer in Lehrte geben! Als Danke-



schön von seiner Seite hat er uns im letzten Spiel auch noch einmal seine Zida-
ne-Drehung zelebriert, welche ich inzwischen zum "RR" umgetauft habe, dem 
"Röttger-Roulette":) Michi, auch dir ein riesiges Dankeschön für die ganzen Jahre, 
in denen du trotz Studium immer wieder am Wochenende zu unserem Team da-
zu gestoßen bist und auf dem Platz für uns gezaubert hast. Zu guter Letzt möch-
ten wir uns noch bei unserem Trainer Jürgen Meyer bedanken, der uns eine 
Spielidee eingeimpft hat und sich zur Freude aller dazu entschlossen hat, seinen 
Vertrag um ein Jahr zu verlängern um diese Spielidee noch weiter zu verfeinern. 
Darüber hinaus hat er sich selbst intensiv um einen Nachfolger für Matze 
Schwerdt auf der Torhüterposition gekümmert und konnte sogar 2 Spieler hierfür 
verpflichten. Diese Konkurrenzsituation wird sicherlich zur positiven Entwicklung 
der beiden neuen Keeper beitragen. Neben den Torhütern konnte Jürgen noch 
zwei weitere Spieler überzeugen, in der nächsten Saison Grün-Weiß zu tragen. 
Zudem steckt Jürgen noch in intensiven Verhandlungen mit einem "Ehemaligen" 
für die Position des Betreuers. Namen werden nicht genannt, es soll sich aber um 
eine "Fangmaschine" handeln... Als weiterer Betreuer hat bereits Stephan Menke 
zugesagt, behaupte ich jetzt einfach. 
Durch die Neuverpflichtungen sowohl im Team als auch im Betreuerstab sehe ich 
uns gut gerüstet für die neue Saison, um auch dort wieder für einige Überra-
schungen zu sorgen. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. 

Bis dahin, Glück auf Lehrte 
Poldy Hormann 



 
 
 


