
Ausgabe Juni 2013 
 

Liebe Bückelter, liebe Lehrter! 
 
Die Saison 2012/2013 ist beendet! Nachdem die I. Mannschaft als Tabel-
lenletzter in die Winterpause ging, gelang es doch noch in einem span-
nenden Saisonfinale den Abstieg aus der 1. Kreisklasse zu verhindern. 
Die II. Mannschaft kann auf eine gute Saison zurückblicken. Hier wurde 
der Aufstieg leider nur knapp verfehlt. 
 
Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen aber schon wieder auf 
Hochtouren. Insbesondere gilt es, die Plätze wieder herzurichten, damit 
ein vernünftiger Spielbetrieb möglich ist. Vielen Dank allen, die uns bei 
dieser Arbeit unterstützen. 
 
In der Jugendarbeit werden wir mit dem neu gegründeten Jugendförder-
verein JFV-Haselünne neue Wege bestreiten. Wir hoffen hiermit die Wei-
chen für eine erfolgreiche Jugendarbeit im Gebiet der Stadt Haselünne 
gestellt zu haben. 
 
Wir wünschen allen Spielern, Trainern und Betreuern eine erholsame 
Sommerpause. Für eure Unterstützung und den Einsatz vielen Dank. Ins-
besondere gilt es die Verletzungen auszukurieren, damit die Mannschaf-
ten in der nächsten Saison wieder angreifen können. An dieser Stelle 
wünschen wir allen Verletzten „Gute Besserung“! 
 
Im April führten wir unsere diesjährige Mitgliederversammlung durch. 
Auch in diesem Jahr hatten wir wieder Vereinsjubilare, die durch ihre lang-
jährige Treue und aktive Mitglied-
schaft ihr Interesse am Verein be-
kundet haben. Folgende Mitglieder 
wurden geehrt: 
 
25-jährige Mitgliedschaft 
Andreas Suer 
Berthold Bange 
Dieter Pieters 
 
Franz Tausch  konnte bereits 2012 
auf eine 50-jährige Mitgliedschaft  zurückblicken. Da er im letzten Jahr 
verhindert war, haben wir die Ehrung dieses Jahr in der Mitglieder-
versammlung nachgeholt. 
 



Als Sportler/-in des Jahres wurden folgende Spieler/-innen gewählt: 
 
Jugendbereich 
Paul Steinkamp 
 
Mädchen / Damen 
Heike Ostholthoff 
 
Herren 
Andreas Otten 
 
Allen geehrten Mitgliedern möchten wir hiermit 
noch einmal Dank und Anerkennung für ihre lange und treue Mitglied-
schaft und für ihren Einsatz im Verein aussprechen. 
 
Ebenfalls auf dem Programm standen die Neuwahlen des Vorstands. Der 
neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
 
1. Vorsitzender Uwe Brinkmann 
2. Vorsitzender Sascha Günnemann 
Kassenwart  Frank Schmidt 
Schriftführer  Daniel Rolfes 
Jugendwartin  Birgit Borken 



Fußballobmann Michael Lake 
Beisitzer Christel Bölle, Bernd Schulte, Alexandra Bange, 

Rudi Pelz 
 
Am 11. August 2013  findet dann wieder unser traditionelles Dorfpokal 
Turnier  statt. Bei hoffentlich schönem Wetter freuen wir uns, euch dann 
zahlreich auf dem Sportplatz zu Spiel und Spaß begrüßen zu dürfen. 
 
Viele Grüße vom Vorstand 
Uwe Brinkmann 
 
 
Gründung des JFV Haselünne e.V. 
 
Am Donnerstag, 18. April 2013 wurde im großen Sitzungssaal des Rat-
hauses der Stadt Haselünne der Jugendförderverein JFV Haselünne ge-
gründet. Was mit einer Stadtauswahl im D-Jugendbereich begann, hat 
sich nun zu einem großen Gemeinschaftsprojekt der einzelnen Stamm-
vereine entwickelt. Dieses Jugendförderprojekt hat uns Vereinen gezeigt, 
dass wir nur gemeinsam die anstehenden Aufgaben im Jugendfußballbe-
reich bewältigen können. 
 
Seitens des SV GW Lehrte sind wir mit Oliver Rohn  und Bernd Schulte   



im Vorstand vertreten. Vielen Dank an die Beiden, dass sie diese wichtige 
Aufgabe übernommen haben. Weitere Infos zum Jugendförderverein fin-
det ihr zukünftig auch im Internet unter www.jfv-haseluenne.de. 
 
 
Damenmannschaft 
 
Die Damenmannschaft der Spielgemeinschaft Lehrte / Bokeloh ist im letz-
ten Sommer in die Kreisliga Emsland aufgestiegen. Dass das für uns kei-
ne einfache Saison in der Kreisliga werden würde, war uns von Anfang an 
bewusst. Mit der Aufstiegseuphorie im Rücken gelang uns ein ganz or-
dentlicher Start in die neue Saison. Dann folgen die vermeintlich schweren 
Gegner, die uns schnell an unsere Grenzen brachten. 
Unser Ziel am Anfang der Saison war es, nicht abzusteigen. Die Saison 
haben wir mit dem  Tabellenplatz 8 von 11 abgeschlossen. Unser Saison-
ziel war erreicht. Wir haben 5 Spiele gewonnen, leider 12 Spiele verloren 
und 3 mal reichte es für ein Unentschieden. 
Da uns auf Grund von Schichtarbeit und Schule immer wieder Spielerin-
nen fehlten, konnten wir in der Rückrunde leider an drei Spieltagen nicht 
antreten. 
Für die nächste Saison gehen wir zurück in die 1. Kreisklasse. Wir werden 
dort wieder eine 9 er Mannschaft melden, was in der Kreisliga nicht mög-
lich ist. 
 
 
Bericht Alte Herren 
 
Ergebnisse unserer bisherigen Spiele: 
Lehrte    -  Polle 1-2     
Bokleloh   -   Lehrte 4-1 
Lehrte    -  Union Meppen 2-2    
Teglingen   -  Lehrte 3-1 
Hülsen/Westerloh  -   Lehrte 5-4 



Söhne Rahms (ehemalige Truppe von Rudi Pels) -  Lehrte 9-0 
 
Die Spiele gegen Sögel, Emslage, Schleper, Börgerwald, Eltern, Wettrup 
und Osterbrock sind ausgefallen.  
Der Erfolg unserer neuen Trainer Rudi Pels und Franz Bange muss sich 
noch einstellten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön Sascha 
Günnemann und Jürgen Stallmeier für ihre bisherige Betreuung der Alten 
Herren.  
 
Unsere Nächsten Spiele: 
8.Juni 17.00 Lehrte - Dohren  15.Juni 17.00 Wesuwe - Lehrte 
22.Juni 17.00 Flechum - Lehrte Juli Sommerpause! 
3. Aug.  Kleinfeldturnier in Lähden 17. Aug. 17.00 Lehrte - Lähden 
23. Aug. 19.00 Lehrte - Emmeln 31.Aug. 17.00 Lehrte – Schleper 
 
Hallenspiele der Minis-Kicker 2012/13   Emsland-Mit te 
 
Unsere etwa 20 Mini-Kicker nahmen in der Winterserie an 2 Hallen-
Blockspieltagen teil. Jeweils in 5er Gruppen  à 7 Spieler/innen pro Team 
wurde um das runde Leder gekämpft. 
 
Ende Januar  reisten wir mit „nur“ 11 Kindern an, um gegen Stavern, Teg-
lingen und Ahmsen/Vinnen anzutreten. Holte hatte krankheitsbedingt ab-
gesagt.  Nicht zuletzt aufgrund der vielen Spieler auf dem Feld (14 Kinder) 
in der kleinen Halle am Hallenbad  Haselünne fielen kaum Tore. Dank 
Vinzent R. (1-0) konnte gegen Stavern doch noch ein  Sieg verbucht wer-
den. Im letzten Spiel gegen Teglingen gab es eine äußerst spannende 
Partie. Im torreichsten Spiel des Vormittages verloren wir trotz eines Tores 
von Vinzent knapp mit 2-1. Es waren dabei: Vinzent  und Maja R., Ronja 
H., Marlon Sch., Eva L., Kevin B., Henrik S. und  Jannis Th. aus Lehrte 
und Tom Sch., Emma Sch. und  Lea J. aus Bückelte. 
 
Am Turniertag im März  war die Krankheitswelle unserer Minis etwas 
angeebbt, so dass wir mit letztlich 15 Kindern gleich 2 Teams stellen 
konnten. Das Team 1 startete am Vormittag  mit Niklas H., Hanna Kl., 
Emma Sch., Carl L., Melina Sch., Inja Sch. , Kevin Br., Tom Sch. und 
Jannis Th.. Gegen Herzlake gab es  Dank eines Tores von Kevin ein 1-1 
unentschieden, gegen Dohren  reichte uns ein Tor von Kevin sogar zum 1-
0 Sieg,  auch gegen Con. Schleper  reichte uns ein Treffen, dieses Mal 
erzielt durch Jannis. Gegen Lähden 1  verlor man jedoch 1-0. Anhand der 
roten Gesichter lies sich jedoch ablesen, dass jeder Spieler und jede Spie-
lerin alles gegeben hatte! Super! 



Nachmittags startete Team 2 
mit Vinzent und Maja R., Eva 
L., Henrik S., Marlon Sch. 
und Lea J. Es wurde um 
Auswechselspieler des 1 
Teams ergänzt und zwar 
durch Kevin, Jannis und 
Tom. 
 
Gleich mit dem höchsten 
Turniersieg begann das 2. 
Lehrter Team gegen SpG 

Hülsen/W´loh/Flechum.  
Dank der Tore von Lea und 3x Vinzent  wurde ein 4-0 besiegelt. Gegen 
Ahmsen/Vinnen und Holte  gab 
es 1-0 Siege mit Toren von Jannis 
und Vinzent.  Gegen Lähden  wur-
de es noch einmal spannend. Doch 
wieder schlug Vinzi zu und ergänzt 
durch ein Tor von Jannis gelang 
der 2-1 Sieg. Hatte das neue 
Clown-Maskottchen vielleicht 
Glück gebracht? 
Da bei den Minis die Ergebnisse 
vordergründig keine Rolle spielten, 
freuten sich am Ende alle Spie-
ler/innen über ihre Medaille. In die-
ser Konstellation war es das letzte Hallenturnier, da bis auf Hinnerk L, 
Marlon Sch. und Inja Sch. alle Kinder in die F-Jugend altersmäßig wech-
seln müssen. 
 
Im April ging`s draußen weiter: Blockspieltag in He rzlake 21.04.13 
Trotz unserer Bitte 2 Teams stellen zu dürfen, konnten wir nur mit einer 
Mannschaft starten. Bei 18 Kindern eine Herausforderung, zumal alle El-
tern ihre Kinder gerne spielen sehen. Eine Mannschaft in der Regel je-
doch nur aus 7 Spielern besteht. So langsam packte uns auch der Ehrgeiz 
alle Spiele einmal zu gewinnen, was uns Ahmsen/Vinnen jedoch vermas-
selte. Sei´s drum, die Stimmung war gut und das war die Hauptsache! 
Einige Kinder gefielen besonders durch hohes spielerisches Engagement! 
Doch eine Medaille hatten alle verdient! Unser Schlachtruf: Wir sind -ein 
Team! Wir sind- ein Team! Was sind wir? Ein Team!“ zeigte noch einmal, 
dass alle Kinder unserer Minis wichtig sind! 



Unsere Ergebnisse: 
SV Dohren : GW Lehrte 0:2     (Tore: 2x Vinzent) 
GW Lehrte : VfL Herzlake II 3:1  (Tore: 2x Jannis, 1x Carl) 
SpG Ahmsen : GW Lehrte 1:0      (Tore: -) 
GW Lehrte : VfL Herzlake III 2:1  (Tore: Florian, Vinzent) 
 
Blockspieltag in Lehrte am 8.05.13: 
 

Die  Ergebnisse unseres 
Blockspieltages in Lehrte 
folgen nun, wo wir wieder 
mit 2 Teams an den Start 
gingen. Dieses Mal starte-
ten wir mit einem Jungen 
und einem Mädchenteam. 
Das Mädchenteam/ 
Lehrte 1  mit folgenden 
Spielerinnen: Jana Sch., 
Emma Sch., Inja Sch., 
Lea J. und Hannah T. 
(das 1x dabei),  Melina 

Sch., Hanna K., Maja Rolfes, Eva L., und Ronja H. stand dem Jungen-
team/ Lehrte 2  mit Tom Sch., den Geschwistern Carl und Hinnerk L. , 
Sam L., Niklas H., Kevin B., Henrik S., Jannis Th., Marlon Sch., Vinzent R. 
und Florian R. in keinster Weise nach, was auch die Ergebnisse zeigten. 
 



 
Es machte richtig Spaß in geschlechtsgetrennten Gruppen die Minis spie-
len zu sehen. Beim nächsten Blockspieltag am 9.06. in Ahmsen /Vinnen 
könnten wir ja wieder in 2 Teams starten, vielleicht auch sogar einmal mit 
einem Lehrtet und einem Bückelter Team? ;-) 
 
Pokalturnier in Schwefingen 
 
Zu unserem ersten Pokalturnier 2013 reisten wieder fast alle Kinder samt 
Familien mit. Am 5.5. waren wir in Schwefingen eingeladen, wo insgesamt 
4 Mini-Turniere gleichzeitig gespielt wurden. Wir wurden in unserer Grup-
pe Zweiter,  gegen Olympia Laxten 2 hatten wir einfach keine Chance.  
 
Die Ergebnisse: 
 
SV Holthausen/Biene - SV GW Lehrte 1:1   (Tor: Jannis) 
SV GW Lehrte  -  SF Schwefingen 1 3:0 (Tore:2x Jannis, 1x     

Vinzent) 
TUS Haren 2   -  SV GW Lehrte 0:4       (Tore:3x Jannis, 1x 
Emma) 
Olympia Laxten 2  -   SV GW Lehrte 4:0 (-) 
 
Gespannt sind wir schon auf das nächste Pokalturnier am 22.06., 12-14 
Uhr in Ahmsen, Abfahrt 11.45 Uhr bei Vennemann. 
 
Mit sportlichen Grüßen freuen sich schon wieder auf das nächste Training 
mit Euch am Mittwoch: 
 
Eure Trainer Maria und Frank 
 

VfL Herzlake II (1) SpG Ahmsen/Vinnen 2:0 - 

SV GW Lehrte (1) VfL Herzlake II (2) 0:0 - 

VfL Herzlake II (1) SV GW Lehrte (2) 1:3 Jannis, Carl, Vinzent 

SpG Ahmsen/Vinnen SV GW Lehrte (1) 0:0 - 

SV GW Lehrte (2) VfL Herzlake II (2) 1:0 Jannis 

SV GW Lehrte (2) SV GW Lehrte (1) 2:2 Emma (2x), Jannis, Kevin 

VfL Herzlake II (2) SpG Ahmsen/Vinnen 0:1 - 

VfL Herzlake II (1) VfL Herzlake II (2) 1:0 - 

SpG Ahmsen/Vinnen SV GW Lehrte (2) 2:0 - 

SV GW Lehrte (1) VfL Herzlake II (1) 2:0 Hanna, Melina 



Neue Trikots für die D-Jugend des SV Grün-Weiß Lehr te e.V. 

Hinten stehend von links:  Betreuer Thomas Rolfers, Leon Trinh, Paul 
Steinkaup, Valentin Rolfers, Joshua Stüwe, Simon Schmidt und Trainer 
Bernd Schulte 
Mitte kniend von links:  Marie-Christin Schulte, Malte Markus, Tim Lam-
pe, Jonas Melisch und Marvin Schmidt 
Vorne liegend:  Arne Tausch  Es fehlt:  Jasmin Schulte 

Mit strahlenden Gesichtern präsentierten sich im April die neu eingekleide-

ten Jungen und Mädchen der D-Jugend von GW Lehrte e.V. Die neuen 

Outfits wurden der Mannschaft von Marvin Schmidt spendiert, der den 

Satz beim Pfarrfest über eine KiK-Auslosung gewonnen hatte. Die Mann-

schaft, die Trainer und der 1. Vorsitzende bedankten sich mit freundlichen 

Worten und einem von Spielern der 1. Herrenmanschaft des SV Meppen 

unterzeichneten Fussball bei dem noblen Spender. 

Vielen Dank für die freundliche Unterstützung nochmals an Marvin 
Schmidt. 



1. Mannschaft 
 
Nachdem wir zum Trainingsstart vier neue Spieler begrüßen durften – Leonard 
Peters, Christian Gerdes, Florian Specker (alle A-Jugend Haselünner SV) und 
Matthias Albers (Spvgg. Hülsen-Westerloh) – waren wir aufgrund der guten Hin-
serie der vergangenen Saison guten Mutes, mit diesen Verstärkungen noch einen 
Schritt weiter nach vorn zu machen und auch etwas Konstanz in unsere Leistun-
gen zu bekommen. Die Vorbereitung verlief ordentlich mit einem 2. Platz im 
Stadtpokal, wobei man auf diesem Finale ebenso weniger Augenmerk legte wie 
auf das Erstrunden-Pokalspiel gegen unseren Nachbarn Concordia Schleper, und 
sehr guter Trainingsbeteiligung. 
Nach den beiden hohen Siegen zum Auftakt beim Aufsteiger aus Polle und zu-
hause gegen Erika/Altenberge fanden wir uns wie schon zu Beginn der vergan-
genen Saison an der Tabellenspitze wieder, das übrigens im Gleichschritt mit den 
Concorden aus Schöninghsdorf, was mit Blick auf die Schlussphase der Saison 
eigentlich unglaubwürdig klingen mag. Nach zwischenzeitlich 4 sieglosen Spielen, 
unter anderem die zu Recht gegen uns gewertete „Hitzeschlacht“ in Dohren, 
konnten wir endlich im Heimspiel gegen Stavern/Apeldorn wieder einen Dreier 
einfahren. Vor allem die erste Halbzeit war unsere bis dato beste Saisonleistung, 
da wir mit wunderbar herausgespielten Toren mit 4:1 in die Kabine gingen. Letzt-
lich haben wir das Spiel in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger „über die 
Bühne gebracht“ und 6:2 gewonnen. Johannes Menke erzielte in diesem Spiel 
bereits seinen zweiten Dreierpack (er traf bereits gegen Altenberge dreifach) und 
Thomas Menke legte bei zwei eigenen Treffern noch dreimal für seine Mitspieler 
auf – ein schlichtweg überragendes Spiel der Brüder. Wir wähnten uns nach die-
sem Sieg zurück in der Erfolgsspur, da der Kontakt zu den oberen Plätzen wieder 
hergestellt wurde, doch Teglingen holte uns auf den Boden der Tatsachen zurück 
und ließ uns bei der 2:5-Auswärtsniederlage nicht den Hauch einer Chance. An-
satzweise zufrieden konnte an diesem Tag wohl nur Johannes Menke sein, der 
wenigstens die beiden Ehrentreffer erzielte. 
Nach guter Leistung auf dem kleinen Platz oben gegen die Germanen vom Twist 
mussten wir uns leider doch trotz halbstündiger Überzahl mit 0:1 geschlagen ge-
ben. Am darauffolgenden Spieltag waren wir bei den schwächelnden Schö-
ninghsdorfern zu Gast, die nun schon seit etlichen Spielen auf einen Punktgewinn 
warteten. Wie so oft zeigten wir im Duell mit vermeintlich schwächeren Teams 
wieder einmal eine, wenn nicht sogar die schlechteste Leistung in der Hinserie. 
Das wirklich einzig Positive in diesem Spiel: Schöninghsdorf präsentierte sich 
noch schlechter als wir, sodass letztlich ein 3:1 Erfolg für Lehrte zu Buche stand – 
das in erster Linie auch aufgrund der Kaltschnäuzigkeit eines Sebastian Günne-
mann;). Trotzdem wollten und konnten wir uns auch gar nicht über diesen Sieg 
großartig freuen, da Thomas Menke sich eine Knieverletzung zuzog, welche sich 
später leider Gottes (oder „selbstverständlich“ da es sich ja um einen Menke han-
delt) als Kreuzbandriss rausstellte. Dieser Verlust sollte sich noch merklich nega-
tiv auswirken auf den weiteren Saisonverlauf, da Tommi zum einen nicht mehr 
wegzudenken war aus der Mannschaft und weil es nicht die einzige schwere Ver-
letzung eines unserer Spieler bleiben sollte. 



Nach einer Niederlagenserie, die in einem ganz schwachen Auswärtsspiel bei 
einer 3:2 Niederlage gegen Flechum gipfelte, fanden wir uns plötzlich im Ab-
stiegskampf wieder. Dies wollten wir in der darauffolgenden Woche direkt wieder 
korrigieren, doch eine bittere 1:2-Pleite beim bisherigen Schlusslicht war die Fol-
ge. Da auch Stavern/Apeldorn punktete und dadurch an uns vorbeizog, hatten wir 
plötzlich die Rote Laterne inne. Wir konnten bis zu Winterpause nur noch einen 
einzigen Punkt sammeln beim Heimspiel gegen Polle, sodass wir auf dem letzten 
Platz überwintern mussten. 
In der Winterpause arbeiteten wir, so gut es ging aufgrund der widrigen Witte-
rungsverhältnisse, hart und konzentriert für die „Mission Klassenerhalt“. Wieder 
einmal war die Trainingsbeteiligung hervorragend, auch ein Verdienst vom Trai-
ner Jürgen Meyer. 
Zum Rückrundenauftakt mussten wir allerdings direkt wieder eine Heimniederlage 
einstecken gegen Dohren, die uns klar überlegen waren in diesem Spiel. Trotz-
dem gaben wir uns im Abstiegskampf natürlich noch nicht auf und wir wussten, 
dass wir um unser Ziel tatsächlich realisieren zu können, auch mal für eine Über-
raschung sorgen müssen. Und genau diese Überraschung gelang uns beim Auf-
stiegsaspiranten Germania Twist. Bei extremen Wind konnten wir nach 3:0-
Pausenführung das Spiel noch mit 3:2 über die Zeit retten. Dieser Sieg ließ uns 
wieder an den Klassenerhalt glauben. Doch nachdem wir bei starken Rütenbro-
ckern mit 0:4 unterlagen und danach das wichtige „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen 
den direkten Konkurrenten aus Flechum zuhause verloren, war der Glaube dahin. 
Es war ein Auf und Ab zu dieser Zeit, da wir (auch aufgrund von zahlreichen Ver-
letzten) sehr starke Schwankungen in unseren Leistungen hatten. Aber eine Nie-
derlage in Emmeln gab uns wieder neuen Mut. Denn beim Tabellenzweiten än-
derten wir erstmals unser System und waren beim 0:1 nahe einer weiteren Über-
raschung. Diese Systemumstellung offenbarte aber auch, mit welchen Problemen 
Trainer Jürgen Meyer sich durch die ganze Saison rumplagen muss. Wir waren 
aufgrund von Verletzungen lediglich 13 Leute, von denen einer am Tag zuvor zu 
tief ins Glas schaute und daher auch nicht wirklich einsatzfähig war. Um nicht 
komplett abgeschossen zu werden machte Jürgen das Mittelfeld kompakter, in 
dem er auf nur eine Spitze umstellte. In vorderster Front „musste“ Poldy auflau-
fen, bei dem bereits im Twist-Spiel eine alte Knieverletzung wieder ausbrach und 
der daher mit dem rechten Fuß weder schießen noch passen konnte. Er war le-
diglich für das Anlaufen der Viererkette da. Da dieses Anlaufen sowie das Ver-
schieben im Mittelfeld jedoch sehr gut funktionierten, wollten wir diese guten Ein-
drücke mit in das nächste Spiel gegen das Schlusslicht aus Schöninghsdorf neh-
men. Wir konnten ansatzweise das umsetzen was wir uns vornahmen, was uns 
letztlich einen enorm wichtigen 3:1-Erfolg bescherte. Am darauffolgenden Freitag 
war der Nachbar aus Teglingen zu Gast. Durch das gute Verschieben ließen wir 
wieder wenige Torchancen der Gäste zu und Poldy hatte gegen seine zukünfti-
gen Mannschaftskameraden endlich mal einen Sahnetag erwischt und brachte 
uns mit zwei Traumtoren den Sieg. 
Nach der Niederlage gegen Tabellenführer Hesepe brachte uns ein wichtiger 1:0-
Derbysieg gegen Schleper in eine hervorragende Ausgangssituation im Abstiegs-
kampf vor den letzten beiden Spieltagen. Wir hatten 5 Punkte Vorsprung auf die 



beiden Abstiegsplätze, welche von Stavern/Apeldorn und der Dalumer Reserve 
belegt waren. Sowohl mit einer Niederlage, als auch mit einem Unentschieden 
(bei entsprechenden Ergebnissen unserer Konkurrenz)  bzw. auf jeden Fall mit 
einem Sieg hätten wir am Vorletzten Spieltag bei Stavern/Apeldorn den Klassen-
erhalt perfekt machen können. Doch wir präsentierten uns katastrophal und hat-
ten den Gastgebern nichts entgegenzusetzen. Dadurch setzte es eine völlig ver-
diente 4:1-Klatsche und wir haben zumindest einen direkten Konkurrenten wieder 
stark gemacht. Zu unserem „Glück“ passte an diesem Wochenende außerdem 
noch, dass die beiden anderen Konkurrenten, Dalum II und Schöninghsdorf, je-
weils in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer gegen ihre favorisierten Gegner 
erzielen konnten. Somit war es das für uns mit einem „gemütlichen“ Saisonab-
schlussspiel gegen Wesuwe, es hieß noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Wir 
glaubten natürlich noch immer an den Klassenerhalt, da wir weiterhin die besten 
Karten von allen vier Teams hatten und ein eigener Sieg in jedem Fall den Nicht-
abstieg bedeuten würde. 
Mit der passenden Einstellung gingen wir also in das alles entscheidende letzte 
Saisonspiel. Ein nervöser Beginn unserer Seite sowie die fehlende notwendige 
Entschlossenheit auf Seiten der Wesuweer ließ in den ersten 25 Minuten kein 
sonderlich attraktives Spiel zustande kommen. Doch dann sorgte „Schlitzi“ Schul-
te mit einem Solo für die kalte Dusche und wir lagen nach 26 Minuten plötzlich mit 
0:1 hinten. Da wir eh schon nervös agierten war es spannend zu sehen, wie wir 
wohl auf diesen Rückschlag reagieren würden. Doch bevor es überhaupt irgen-
detwas zu analysieren gab an diesem Gegentor stand es auch schon 1:1. Noch in 
der gleichen Minute passte Johannes Menke einen klasse Diagonal-Ball auf 
Günnemann, der den herauseilenden Gästekeeper per Direktspiel mit einem Lup-
fer überwand. Nachdem Johannes Struckmann sich dann kurz vor der Pause 
stark im Sechzehner durchsetzen konnte, gelang der Ball zu Poldy Hormann, der 
mit einem Volley-Drehschuss unter Mithilfe des Innenpfostens zur 2:1-
Pausenführung traf. Dass die Wesuweer uns nichts schenken würden konnten wir 
in der ersten Hälfte sehen, daher waren wir in der Pause bemüht, die Konzentra-
tion weiter hochzuhalten um evtl. ein beruhigendes drittes Tor zu erzielen. Wir 
wussten jedoch, dass ein Gegentreffer das Spiel sehr leicht kippen könnte. Die 
zweite Halbzeit erzählt sich dann jedoch ganz schnell: Der wieder genesene Batti 
Hilbrath (kam für den verletzten Oliver Rolfes ins Spiel) zeigte sich mal wieder als 
Eisvogel und schloss einen tollen Angriff über Johannes Menke und Sebastian 
Günnemann zum 3:1 ab. Wesuwe gab sich nicht auf, aber mehr als der An-
schlusstreffer zum 2:3 wollte nicht fallen. So war bei uns nach dem Schlusspfiff 
der Jubel entsprechend groß: Der Klassenerhalt war geschafft! Dieser wurde 
anschließend auch gebührend über zwei Tage unter anderem bei unserem Ver-
einswirt Hubertus Vennemann sowie zahlreichen weiteren Örtlichkeiten gefeiert. 
 
Nach gutem Start in die Saison haben wir leider durch nachlässige Spiele sowie 
leider auch wieder durch viel Verletzungspech den Fall nach ganz unten machen 
müssen. Die Verletztenliste war leider die komplette Saison über lang. Die Vorbe-
reitung konnte Poldy Hormann aufgrund einer Knochen- und Knorpelschwellung 
im Knie aus der letzten Saison nicht vernünftig absolvieren, das zog sich bis zur 



Mitte der Hinrunde hin. Sebastian Hilbrath wurde an der Patellasehne operiert, 
sodass er erst in der Schlussphase der Saison eingreifen konnte. Stefan Bür-
schen, Leo Peters und Christian Gerdes fielen die komplette Rückrunde aus. 
Knie, Hüfte und Achillessehne waren hier die anhaltenden Beschwerden. Thomas 
Menke und Kai Vennemann fielen beide durch einen Kreuzbandriss aus. Michael 
Rolfes erlitt mehrfach einen Bänderriss. Aus diesem Grund war es enorm wichtig, 
dass Leute aus der zweiten Reihe, wie beispielsweise Sebastian Günnemann 
und Pascal Thyen, sich sofort gut einfügen konnten und mit hervorragenden Leis-
tungen sich in die erste Reihe spielten. 
 
Alles in allem war es eine harte und schwierige Saison, doch man ist sich in Lehr-
te bewusst dass auch die nächste Saison aufgrund der Auf- (HSV II) und Abstei-
ger (Holte, Grenzland Twist) nicht unbedingt einfacher wird. Doch die Truppe ist 
stark genug die Klasse zu halten! 
 
Ich möchte abschließend noch die Gelegenheit nutzen um mich beim Sportver-
ein, bei den Zuschauern und vor allem bei den (auch ehemaligen) Trainern und 
Mitspielern für eine tolle Zeit in Lehrte zu bedanken. Ich werde nach 11 Jahren, 
davon 8 Jahre im Herrenbereich bei der "Ersten", meine Zelte in Lehrte abbre-
chen und zum SV Teglingen wechseln. 
Es hat mir immer richtig Spaß gemacht zum Fußball nach Lehrte zu fahren, egal 
ob zum Training oder zum Spiel, ob als Zuschauer oder als Spieler/Trainer. Be-
sonders werden mir die Weihnachtsfeier sowie das Kappenfest fehlen, da ich 
immer gerne bei Vennemann gefeiert habe - da möchte ich mich gleichzeitig mal  
bei der gesamten Belegschaft von Vennemann für etwaige "Unannehmlichkeiten" 
entschuldigen;) 
 



Daher von mir abschließend noch einmal vielen vielen Dank, alles Gute für die 
Zukunft und ein letztes Mal 
 
Glück auf Lehrte 
Gruß 
Poldy 
 
B.-Juniorinnenn JSG Lehrte/Schleper 
 
ASV Altenlingen  -  JSG Lehrte/Schleper    0:0 
 
Ein vom Ergebnis her gesehen gerechtes Resultat mit zwei gleich starken 
Mannschaften. Zu Anfang der neuen Saison bin ich mit dem Ergebnis 
sehr zufrieden, zumal ich noch nie auf dem Fußballplatz in Altenlingen 
gewesen war und den Gegner überhaupt nicht einschätzen konnte. Nach 
einer aus meiner Sicht verkorksten Trainingsbeteiligung im Frühjahr und 
ganz schlecht zu bespielenden Flutlichtplatz hier in Lehrte haben wir eini-
ge Trainingseinheiten nach Schleper verlegt. Dass auf dem oberen Platz 
nicht endlich mal vom Vorstand ein Arbeitseinsatz wegen den vielen hefti-
gen Maulwurfrillen organisiert wird, um Verletzungen aus dem Wege zu 
gehen, kann ich nicht verstehen. 
Zu unserem ersten Spiel: Zu Beginn gab es auf beiden Seiten einige gute 
Möglichkeiten zur Führung, wobei auf unserer Seite Ann-Christin und 
auch Jessica jeweils eine richtig gute Chance ausgelassen haben. Zum 
anderen  hatte unsere Abwehr mit Mareike, Antonia,Tamara und Michelle 



im Tor alle Hände voll zu tun, um den Gegner vom eigenen Strafraum weg 
zu halten. Aber mit Hilfe aus demMittelfeld durch Lea, Hannah, Laura und 
Marie gelang es unseren Mädchen, bis auf einige Situationen nach länge-
rer Spieldauer, diese erste Begegnung offen zu gestalten. Mit einer soli-
den Mannschaftsleistung, auch nach einigen Auswechselungen, Isabell 
und Alina, hat sich die Truppe diesen Punkt in Altenlingen gut erarbeitet. 
 
DJK Geeste  -  JSG Lehrte/Schleper    1:1 
 
Tore: 1:0 

1:1    Ann-Christin Menke 
 
DJK Geeste, eine Mannschaft, gegen die wir im Pokalspiel mit 0:2 Toren 
unterlagen, zeigte uns sofort am Anfang des Spiels schon deutlich, wer 
heute gewinnen will. Nach einem groben Fehler im Mittelfeld spielten die 
Geester Mädels den Ball ganz geschickt in die Spitze, und mit einer guten 
Einzelleistung und Körpertäuschung gegen unsere Abwehrspielerinnen 
erzielten Sie das 1:0. Insgesamt waren wir in der ersten Halbzeit  zu pas-
siv und zu ängstlich. Es kam auf unserer Seite kein ordentliches Spiel 
zustande, was aber auch auf die doch heftige Gangart der Geester Mann-
schaft zurück zuführen war. In der Halbzeitpause beschwerten sich auch 
einige Mädchen über diese Spielweise des Gegners. Hier zeigte sich 



plötzlich, dass in der Truppe, ausgelöst durch einen kleinen Wutanfall von 
Mareike, die Kampfbereitschaft gegenüber dem Gegner vorhanden war. 
Also: In der zweiten Halbzeit mit der gleichen Intensität dagegen halten, 
so die Anweisung von mir. Und fortan lief auch der Ball in unseren Reihen 
rund um besser. Über den Kampf, dann auch läuferisch und spielerisch 
unsere Möglichkeiten zum Tor Abschluss zu suchen. Mit einigen mutigen 
und schnellen Angriffen über Laura, Marie und Jessica führte dann etwa 
10 Minuten vor Schluss bei einem Gegenangriff unserer Mädchen zum 
längst verdientem Ausgleich durch Ann-Christin. Ein offener Schlagab-
tausch auf beiden Seiten. Fast wären wir noch um den verdienten Lohn 
betrogen worden, denn ein letzter Angriff der Geester Mannschaft mit ei-
ner klaren Abseitsstellung der Stürmerin konnte unser Tormädchen Mi-
chelle noch mit dem Fuß abwehren. Trotzdem Abseits ist Abseits und 
muss unbedingt gepfiffen werden. 
 
JSG Lehrte/Schleper  -   SV Herßum    2:1 
 
Tore: 1:0    Ann-Christin Menke 
 1:1 

2:1    Ann-Christin Menke 



In unserem ersten Heimspiel der neuen Saison fehlten einige Mädels, so 
dass wir etwas knapp auf der Auswechselbank besetzt waren. Aber trotz-
dem, alles andere als ein Heimsieg wäre für mich eine Überraschung. 
Herßum hat uns zwar in den letzten zwei Spielzeiten immer wieder ver-
sucht zu ärgern mit Ihrer Spielweise, aber die klaren Siege mit torreichen 
Spielen wurden von uns gewonnen. Schnell gingen unsere Mädels mit 1:0 
in Führung, weitere gute Chancen blieben ohne Erfolg, der Ball lief an-
fangs gut durch unsere Reihen, so dass es nur eine Frage der Zeit war, 
wann die nächste Tore fallen würden. Aber mit zunehmender Dauer des 
Spiels wurden die Herßumer Mädels mutiger und erzielten mit dem letzten 
Angriff vor der Pause den 1:1 Ausgleich, war auch bis hierhin der einzig 
gefährliche Spielzug. Ärgerlich, so kurz vor dem Seitenwechsel. Aber, hat 
die eigene Mannschaft Tormöglichkeiten, die nicht genutzt werden, macht 
man den Gegner dadurch stärker. Es entwickelte sich dann in der zweiten 
Halbzeit ein recht munteres Spiel, mit Chancen auf  beiden Seiten, wo ich 
als Trainer dann eindeutig feststellen muss: Hauptsache gewonnen. Ann-
Christin erzielte mit einer energischen Einzelleistung den Siegtreffer für 
unsere Mannschaft. Anschließend habe ich die Mannschaft zu einem Im-
biss zu Vennemann eingeladen. 
 
SV Herßum  :  JSG Lehrte/Schleper    1:5 
 
Tore: 0:1    Ann-Christin Menke 

0:2    Ann-Christin Menke 



 





            0:3     Marie Hanneken 
            0:4     Jessica Albers 
            0:5     Jessica Albers (Handelfmeter) 
            1:5 
 
Gleich eine Woche später starteten wir bereits wieder zum Rückspiel nach 
Herßum. Gewarnt durch das mutige Auftreten  der Herßumer Mädchen im 
Hinspiel in Lehrte ging meine Mannschaft sehr konzentriert, gut organisiert 
und spielerisch wesentlich besser an dieses Spiel heran. Ein ganz klares 
Ziel hatte ich der Mannschaft mit auf dem Weg gegeben, jede Situation 
Spielerisch zu lösen, was auch gut von der gesamten Truppe umgesetzt 
wurde. Heute hatte sich das Team selbst belohnt, war auch von Anfang 
an gut in der Partie drin, hat dabei 5 Tore erzielt und eigentlich vieles rich-
tig gemacht. Bis auf dass eine Gegentor; wobei unser Tormädchen zum 
Ball hin herausläuft, dann aber abbricht, und so dem Gegner den Tor-
schuss ermöglicht. Auf der anderen Seite hat uns Michelle durch Ihre gu-
ten Reaktion auf der Linie schon einige Gegentore verhindert. Ich habe 
heute auch deutlich gesehen, dass wenn wir von Anfang an im Ausnutzen 
der Torchancen erfolgreich sind, spielt die Mannschaft ruhiger, die Pass-
genauigkeit und die Laufbereitschaft aller Mädchen ist wesentlich besser. 
Wenn auch die Trainingsbeteiligung im Moment nicht gerade optimal ist, 
muss ich mich doch selbst wunder, dass die Kondition in diesen ersten 4 
Spielen erfreulich gut war. 
 
 



 
 


