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Liebe Barveraner  Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
alles war anders in den vergangenen zwölf Monaten im 
Sportverein. Das sportliche Geschehen kam wegen Corona zum 
Erliegen. Viele gewohnte Veranstaltungen konnten nicht 
stattfinden oder mussten unterbrochen werden. Nur mit den 
allergrößten Vorsichtsmaßnahmen aller Aktiven und Helfer 
konnten zwischendurch im Sommer 2020 alle Sparten des 
Sportvereins ihren Übungsbetrieb zum Teil mit großen 
Einschränkungen wieder aufnehmen, leider nur bis zum Herbst. 
Vielen Dank an alle für die Umsetzung und Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen! 
Dem Sportplatz tat der Lockdown im Frühjahr gut. Der Rasen 
konnte sich auch wegen der neuen Beregnungsanlage prächtig 
entwickeln und ist in einem tadellosen Zustand. Von allen wird 
die Anlage gelobt, besonders von Gästen aus anderen Vereinen. 
Großes Lob an die Fußballer und an die Platzwarte Walter und 
Renate für die Pflege der beiden Plätze! 
Die Jahreshauptversammlung 2021 ist auf unbestimmte Zeit 
verschoben. 
Obwohl laut Satzung eine Jahreshauptversammlung im Januar 
oder Februar stattfinden müsste, können wir sie in diesem Jahr 
verschieben. Dies wurde mit unserem Rechtsanwalt Dr. 
Hartmann abgeklärt.  
In diesem Jahr würden einige Jubiläen stattfinden. Zur 
Erinnerung: 
        75jähriges Bestehen der Fußballsparte 
        40jähriges Bestehen der Damen-Gymnastikgruppe 
        30jähriges Bestehen der Herrensportgruppe 
        20jähriges Bestehen der Senioren-Herrensportgruppe 
Und nicht zu vergessen: Im Jahr 2026 wird unser Verein 100 
Jahre alt! 
Leider müssen im Augenblick alle Veranstaltungen des 
Sportvereins entfallen. In der Hoffnung, dass in der 2. 
Jahreshälfte Treffen wieder möglich sind, planen wir unsere 
Sporttage vom 20.08.2021 bis 22.08.2021 zu veranstalten. 



Wir alle hoffen auch, dass bald sportliche Aktivitäten im 
Sportverein wieder möglich sein werden und einiges nachgeholt 
werden kann. 
Ich denke, viele Vereinsmitglieder sehnen den normalen 
Sportbetrieb herbei. Der Sport fördert die Gesundheit, die 
Gemeinschaft und das menschliche Miteinander mit vielen 
Gesprächen und Geselligkeit. Regelmäßige Treffs mit netten 
Sportkameraden gehören einfach dazu. Das ist das, was das 
Leben ausmacht. Lasst uns auf sportliche Zeiten hoffen und 
freuen und bleibt motiviert und gesund! 
Ich hoffe, alle Mitglieder halten dem Sportverein in diesen 
schwierigen Zeiten die Treue und unterstützen uns weiterhin – 
egal, in welcher Form. Seit vielen Jahren wird der Sportverein 
von Firmen und Geschäftsleuten unterstützt, die unsere Sparten 
mit Trikots, Trainingsanzügen sowie Sportjacken ausrüsten, 
Anzeigen im SV- Info schalten oder Bandenwerbung auf dem 
Sportplatz bereitstellen. Für diese langjährige Unterstützung, 
auch in Corona- Zeiten, an alle ein herzliches Dankeschön! 
 
Mit sportlichem Gruß 
Erhard Osterbrink 1. Vorsitzender 
 

  



   Eine neue Haustür sollte nicht nur schön sein! 
 
Mit einer neuen Haustür zeigen sich viele Häuser  wie 
verwandelt. Einen bleibenden Eindruck sollte Ihre neue 
Haustür aber nicht nur optisch hinterlassen! Sie vermittelt 
auch ein komplett neues Wohngefühl.  
Türen, die heute 30 bis 40 Jahre alt sind, verfügen oftmals 
nicht über eine thermische Trennung, d.h. sie haben 
Dämmwerte, die heutigen Ansprüchen und Energiekosten 
nicht mehr gerecht werden – kurz gesagt: man heizt 
praktisch für Draußen! 

Unsere Haustüren bieten absolut überzeugende Lösungen 
für die nächsten drei Jahrzehnte! Neben einer optimalen 
Dämmung bestechen sie durch ihre UV- beständige und 
daher vergilbungsfreie, doppelte Beschichtung.  Außerdem 
bieten die Haustüren ein Verglasungssystem, welches 
auch im Falle eines Falles einen kostengünstigen und 
problemlosen Glaswechsel ermöglicht.  



Kleinkinderturnen 2020/21 

 Aktiv und fit- schon die Kleinen machen mit! 
Am Samstag, 15.02.2020 feierten wir fröhlich Kinderkarneval im 
Dorfgemeinschaftshaus in Barver. Die kleinen Jecken tobten fröhlich 
durch die Turnhalle, zeigten bei der Kostümprämierung stolz ihre 
Verkleidungen und genossen selbstgebackene Muffins und Kuchen 
mit ihren Eltern/Großeltern. Wie schön ist doch Gemeinschaft! 

Zu unserer Stammgruppe gehören 15 kleine Turnerinnen und Turner. 
Im Januar und Februar 2020 war das Kinderturnen gut besucht, auch 
noch am 02. März 2020. Wegen der Corona-Krise und des Lock-
downs trafen wir uns erst Ende August 2020 bei schönstem 
Sommerwetter wieder draußen auf dem Sportplatz. Wir liefen mit 
Abstand eine Runde um den Sportplatz, übten Werfen und Fangen mit 
jeweils eigens zugeteilten Bällen und auch schon das Tore schießen. 
Kleine Hindernisbahnen zum Hüpfen, Klettern und Springen auf 
Abstand sowie Spiele mit dem Schwungtuch rundeten die Sportstunde 
ab. 
Am 28.09. und 26.10.2020 turnten wir mit Abstand und unter strengster 
Einhaltung der Hygieneregeln in der Turnhalle. Hier begannen wir die 
Turnstunde mit Laufspielen zur Musik. Es folgten Übungen zur 
Koordination mit Bällen, Rollbrettern und Gymnastikbällen. Eine 
Bewegungslandschaft zum Balancieren und Springen mögen 
besonders die kleinen Turner gern nutzen. 
Den Abschluss bildete ein Kreisspiel mit Abstand.  
Wir verabschieden uns von Finya, die vom 16.10. 2017 bis 02.03.2020 
mit Elan mitgeturnt hat und sportlich aktiv bei den Barver Running Kids 
bleibt. 
Auch Rieke (07.08.2017- 07.09.2020) und Johannes (16.11.2017- 
26.10.2020) gehörten zu dieser aktiven Stammgruppe. Besonders 
regelmäßig lief, sprang und turnte Fiete vom 07.03.2016 bis 
26.10.2020 mit, alsbald brachte er seine Schwester mit. Ein herzliches 
Dankeschön geht an diese Eltern: Anja für die zahlreichen tollen Fotos, 
Christoph für die kreativen Ideen beim Turnen, Janine war immer zur 
Stelle, wenn etwas vorzubereiten war, und Hans-Hermann packte 
tatkräftig beim Auf- und Abbau mit an. Mit ein bisschen Wehmut denke 
ich an diese schönen Zeiten, freue mich gleichzeitig auf eine neue, 
veränderte Gruppe mit kleinen aktiven Turnzwergen, wenn es denn 
wieder möglich ist, vielleicht ab Sommer 2021 mit Abstand draußen 
auf dem Sportplatz. 



Unsere ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder Gabi, Sabine und unser 
Jugendleiter Ingo bereiteten vor gut einem Jahr das Kostümfest mit 
Luftballontrauben, bunt dekorierten Tischen und einer köstlichen 
Kaffeetafel vor. Danke für dieses außerordentliche Engagement für 
unsere Jüngsten im Sportverein Barver von 1926. 
Mit sportlichem Elan möchten wir baldmöglichst in das neue Sportjahr 
2021 starten und wollen in unserer Sportgemeinschaft wieder 
gemeinsam Freude an der Bewegung erleben. 
Das Kinderturnen für Kinder ab dem Laufalter (ca. 2 Jahre) wird 
eines Tages nach Ankündigung stattfinden montags von 17-18 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (am Sportplatz 335). 
Es gibt drei Schnupperstunden, um zu erfahren, ob es den Kindern 
gefällt. 
Kinder mit Handicaps sind im Rahmen der Inklusion willkommen. 

Ina Runge-Osterbrink -Übungsleiterin 

                                                                     

  



Kurze Info aus dem Jugendbereich des SV Barver 

Da uns die Pandemie 2020 voll im Griff hatte, gibt es leider nicht viel 
zu berichten. Die neue Saison fing am 15.09.20 an und wurde am 
01.11.20 bis heute wieder unterbrochen. 
Unsere U15 ist mit einem Sieg und zwei Niederlagen in ihre Saison 
gestartet. Im Moment liegen wir damit auf dem 5. Platz. Das Positive 
ist, dass wir durch die Pandemie keinen einzigen Spieler aus der 
Mannschaft verloren haben und noch neue Spieler dazu gewinnen 
konnten. Wir hoffen, dass es nach dem 2.  Lockdown auch noch so ist. 
Der Kader der Mannschaft umfasst im Moment 19 Jungs und 1 
Mädchen. Wir hoffen, dass wir die Saison evtl. im April wieder 
aufnehmen können und vernünftig zu Ende bekommen. 

Was hat der SV Barver für dieses Jahr geplant, im Jugendbereich? 

Vom 21.05. bis 23.05.21 wollen wir  ein Fussballcamp auf unserer 
Sportanlage anbieten, wie bereits im Jahr 2019, mit dem 
Superkickerteam aus Oldenburg. 

 

                                     Infos/Anmeldungen unter:www.superkicker.de 

 



Dann sollen in diesem Jahr die Kreismeisterschaftsendspiele der 
Jugend in Barver im Juni/Juli stattfinden, so es die Pandemie zulässt!!! 
Vor den Endspielen wollen wir aber erst noch für unsere kleinen 
Nachwuchskicker ab 5 Jahren ein Funino-Turnier auf unserer Anlage 
ausrichten. Da hoffen wir, dass wir viele Mannschaften aus unserem 
Kreis auf unserer Anlage begrüßen können. 
Wenn es dann stattfindet kann, hoffen wir, dass die Kids von 
zahlreichen Zuschauern angefeuert werden. 
Wir hoffen aber auch, in diesem Jahr wieder unseren VGH-Cup an 
unserem Sportwochende mit viel Jugendfußball ausrichten zu 
können, welches leider im letztem Jahr durch die Pandemie entfallen 
musste.  
Dann noch ein "Dank" an Edith Siebel von der Sonnentau-Apotheke 
in Rehden für einen Satz neuer Sweatshirts und an einen Spender, 
der nicht namentlich genannt werden möchte, für 250 €, die wir in die 
Anschaffung von neuen Trainingsanzügen investiert haben. 

Vielen lieben Dank dafür!! 

Ingo Blumberg - Jugendleiter 

 

Dann noch in eigener Sache…… 

Wir suchen euch, Jungen/Mädchen ab dem 5. Lebensjahr, 
die Lust auf Fußball haben!!! Wenn ihr Interesse habt, dann 
zögert nicht und meldet euch bei mir (Ingo Blumberg 
01757330304). Wir könnten uns dann auf dem Sportplatz zu   
einem lockeren Kennenlernen treffen. Auch Interessierte 
Eltern, die Lust und Interesse haben sich als Betreuer in 
solch einer Mannschaft einzubringen, sind herzlich 
willkommen. Das kann schon ein Elternteil sein, das sein 
Kind dorthin begleiten möchte. 

Wie gesagt, zögert nicht und meldet euch!!! 

 

 
 
 
 



Die „Barver Running Kids“ stellen sich vor 

 

Am 1. September 2020 sind die „Barver Running Kids“ neu beim SV 
Barver gestartet. Mit 10 bis 13 Kindern waren die ersten Trainings gut 
besucht und wir freuen uns auf weitere Teilnehmer. Wir treffen uns 
immer dienstags von 17 bis 18 Uhr auf dem Sportplatz oder in der 
Mehrzweckhalle in Barver (ausgenommen sind die Schulferien).  

 
Momentan müssen wir durch die anhaltende Pandemie pausieren, 
aber wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr endlich 
durchstarten können. Es werden Laufspiele veranstaltet um Ausdauer, 
Koordination und Köpfchen zu trainieren. Die Kinder haben dabei 
Spaß und können sich mal richtig auspowern. Wer am Ende noch nicht 
„platt“ ist, darf anschließend noch eine Runde um den Platz oder durch 
die Halle laufen. Zu den beliebtesten Spielen gehören das „Bierdeckel-
Drehen“, „Zeit-schätz-Läufe“ und die „Staffelläufe“. Hierfür hat die 
Tischlerei Vetter bereits zugesagt, Staffelstäbe zu sponsern. Vielen 
Dank!  
Im Sommer hatten wir bereits viel Spaß beim „Wasserlauf“. Die Spiele 
dauern jeweils 10 bis 15 Minuten, sodass genügend Trinkpausen 
eingelegt werden können. Das Angebot richtet sich an Vorschul- und 
Grundschulkinder, wobei im ersten Jahr auch jüngere Kids 
eingestiegen sind, um erstmal mit einer starken Gruppe starten zu 
können. 
Als Freizeitläufer freue ich mich sehr, dass bereits so viele Kinder Spaß 
an Laufspielen gefunden haben und bin sehr gespannt, was die 
nächsten Jahre so bringen.  
Mit sportlichen Grüßen 
 
Christoph Kisse 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



Senioren und Herrensport 

Ein schwieriges Sportjahr liegt hinter uns. Leider konnten in 2020 beide 
Herrensportgruppen nur mit Unterbrechungen Sport ausüben. Unter 
schwierigen Bedingungen, in einer Zeit, wo die Pandemieregelungen 
fast wöchentlich verschärft wurden, mussten die Sporteinheiten immer 
wieder besprochen und angepasst werden.  Unsere Übungsleiter 
Siegmar, Ralf und Erhard haben diese Anpassungen mit der 
notwendigen Ruhe und mit Disziplin hinbekommen. Bedanken möchte 
ich mich hier auch besonders bei Steffen Osterbrink,  der im Frühjahr 
mit seinen tollen Ideen das Training der Herrensportgruppe auf dem 
Sportplatz in Barver anleitete. 

Ankündigung:  

30. Jubiläum Herrensport 1991 – 2021 

Im September 1991 wurde die Herrensportgruppe des SV Barver bei 
einer Zusammenkunft in der Hütte gegründet. Laut Protokoll waren 
anwesend: Vorstandsvertreter Jürgen Nölker und Wolfgang Runge 
und als Initiatoren Siegmar Israel und Jürgen Nölker. 

30 Jahre Übungsleiter Siegmar Israel 1991 – 2021 

Siegmar gehörte zu den Initiatoren der beiden Sportgruppen. Durch 
die Gründung der Seniorengruppe wurde auch älteren Männern die 
Möglichkeit gegeben, in einer ausgeglichenen Gruppe Sport 
auszuüben. 

20. Jubiläum Seniorensport 2001 – 2021 

Im März 2001 wurde die Seniorensportgruppe des SV Barver 
gegründet. Hierzu erschien folgender Artikel im Diepholzer Kreisblatt: 

 

 



 
 
 



Fortsetzung Senioren und Herrensport 
Herrensport 
 

Im Jahr 2020 nahmen im Durchschnitt 8 Herrensportler an den 
Einheiten in den Waldsportstätten in Rehden teil. Im Januar waren wir 
bei Familie Dirk Hardemann zum Knipp Essen eingeladen. 
Erfreulicherweise fanden sich 20 Herrensportler zu diesem mittlerweile 
zum Kult gewordenen geselligen Abend ein.  Alle anderen Termine 
mussten bis jetzt leider wegen Covid 19 abgesagt werden.  

Sportabzeichen 2020 

Das Sportabzeichen in Gold konnten Sigmar Israel, Jürgen Nölker, 
Fritz Mohrmann, Rudolf Imsande, Heinz Herbert Emker erwerben. Das 
Sportabzeichen in Silber konnten Wilfried Schröder und Ralf Scheland 
erwerben. 

Herzlichen Glückwunsch  

Nur gut, dass es die Möglichkeit gibt, mit einer bekannten App, die 
Kommunikation in diesen schwierigen Zeiten unter den Sportlern zu 
erhalten. 

 

 

 

 
Eine tolle Gruppe freut sich auf ein Wiedersehen beim Sport und in Geselliger Runde 

 

 

 



Termine 2021 - wenn Möglich 
01.April    Ostereieressen am grünen Donnerstag 
Sommer Fahrradtour zum Spargelessen, Herrentour,         

Sporttage SV Barver ,Tennistag 
Herbst  Jubiläumsfeier Senioren und Herrensport, Bremer  

Freimarkt 
Winter   Weihnachtsfeier  
 

Heiko Windhorst - Spartenleiter 

Mit den Frauen Fahrt ins Blaue – Erinnerung aus 2015 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seniorensportgruppe 
 
…wegen Corona – wie oft haben wir in diesem Jahr Sätze hören oder 
lesen müssen, die so beginnen. Für viele – auch für uns – waren das 
belastende Zeiten und sind es noch auf unbestimmte Zeit. 
So konnte unser Übungsbetrieb nicht planmäßig durchgeführt werden. 
Einige Monate Wettkampfpause mussten in Kauf genommen werden. 
Zudem beutelten gesundheitliche Einschläge einige Kameraden 
zusätzlich.  
Soweit Aktivitäten möglich waren, wurden sie von der Gruppe unter 
Beachtung der stringenten Corona Regeln auch wahrgenommen. 
Einen kleinen Überblick findet ihr hier: 
 
2. Jan. 2020 Übungsbeginn 
23.1.2020 Schlachtfest bei Reinhard, 10 Sportler anwesend, lecker 
Punken, Gorde u.a. Spezialitäten  
31.1.2020 Jhv SV Barver, Ehrungen für unsere Kameraden Jürgen 
Nölker (40 Jahre Vorstandsarbeit, sehr emotional),  
Karl Heinz Seißenschmidt für 60 Jahre Mitgliedschaft, 
Wilhelm Rohlfing für seine langjährige (40 Jahre) Tätigkeit als 
Schiedsrichter mit über 2000 gepfiffenen Spielen 
6.2.2020 Senioren bei Jürgen, Nachfeier seines 71. Geburtstages  
13.2.2020 Unser traditionelles Pickertessen, diesmal im 
Speukenkieker in Pr. Ströhen. 9 Sportler anwesend. Leckeres Essen, 
gute Getränke, viel Klönschnack. 
Ab 19.März 2020 kein Sportbetrieb mehr wg. Corona, Sportanlagen 
gesperrt, später Kontaktsperren und Veranstaltungsverbote. 
Mal sehen, ob und wann wir unseren Übungsbetrieb wieder 
aufnehmen können. 
Am 18.6.2020 haben wir den Übungsbetrieb unter den vorgegebenen 
Hygienemaßnahmen wieder aufgenommen. 
Die Sportwerbetage des SV Barver fielen der Pandemie zum Opfer. 
Von Ende Juni bis Ende August fiel der Übungsleiter unfallbedingt für 
den Sportbetrieb aus. Manfred und Jürgen vertraten ihn in der Zeit 
problemlos. Herzlichen Dank!!! 
Am 6.8.20 führten wir eine Radtour nach Dönsel mit anschließendem 
gemütlichem Grillen durch. Wetter war in Ordnung, das Grillgut 
sowieso.  
Am 17.9.20 radelten wir durch die Feldflur entlang der Flöthe nach 
Wagenfeld. Ziel war das Brauhaus- die Loyd Brauerei. Einige 
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Fortsetzung Seniorensportgruppe 

Kameraden genossen dort zum ersten Mal einen Hamburger und 
waren begeistert. Als es draußen doch etwas frisch wurde, zogen wir 
ins Brauhaus um und traten nach Stärkung die Heimfahrt an. 
Der 15.10.20 sah uns dann der Einladung Manfreds Folge leisten, um 
seinen 80. Geburtstag unter Corona Bedingungen nachzufeiern. Im 
Vorfeld gab es Diskussionen über die Durchführung, ein erster 
anberaumter Termin wurde nach Abstimmung in der Gruppe abgesagt. 
Später wurde das Feierrisiko als nicht mehr so hoch eingeschätzt. So 
kam es am 15.10.20  zu einem sehr gemütlichen Abend bei Manni.  
Am 22.10.2020 haben wir letztmalig in diesem Jahr unsere 
Sportstunde durchgeführt. 
Den Übungsbetrieb haben wir ab 29.10.20 schon prophylaktisch 
eingestellt, obwohl der Erlass der Bundesregierung offiziell erst ab 
2.11.2020 wirksam war. 
Folge: Unser für den 9.12.20 geplantes Gänseessen im Schusterkrug 
fiel auch den Corona Bestimmungen zum Opfer. 
Auch wenn wir uns jetzt coronabedingt wieder in sportlicher Abstinenz 
üben müssen, haben wir im ländlichen Bereich doch erhebliche 
Vorteile gegenüber der städtischen Bevölkerung: Den Kopf durchlüften 
und auf andere Gedanken kommen – das geht besonders gut in der 
Natur. Und davon haben wir reichlich. 
Also raus ins Gelände! Oder kleine Fitnessprogramme zuhause! Dann 
kommen wir fit durch die „sportliche Pause“. 
Wo ein Wille … 
Ein besonderer Dank geht auf diesem Weg noch einmal an Manfred, 
der mich während meiner Abwesenheit hervorragend vertreten hat. 
Gleichfalls ein herzlicher Dank an Jürgen und Günter für ihr 
ungebrochenes Engagement im Vergnügungsausschuss. Leider 
mussten etliche Vorhaben dem Virus weichen, aber sie sind nur 
aufgeschoben. Auch Baltrum wartet noch! 
 
Siegmar Israel - Übungsleiter 
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Herrenfußball 
Moin moin liebe Sportsfreunde, 
da es aufgrund der Pandemie jetzt einige Zeit kein Infoheft gab, 
möchten wir etwas weiter ausholen, denn das Jahr 2020 war 
auch für uns Fußballer ein besonderes, welches zwar einige 
negative, aber durchaus auch positive Aspekte mit sich brachte. 
Dies möchten wir mal ein wenig Revue passieren lassen und 
daraufhin einen kleinen Ausblick geben. 
Zu Beginn des Jahres übergab Malte Fenker (30) die 
Spartenleitung an Steffen Osterbrink (22) und Niklas Hollberg 
(21), womit auf der Ebene sicherlich eine Verjüngungskur 
stattfand. 
Das Fußballjahr begann wie gewohnt witterungsbedingt etwas 
holprig, es konnte aufgrund der Witterungsverhältnisse in der 
Vorbereitung nur unregelmäßig trainiert werden. So ging der 
Rückrundenauftakt als rückblickend einziges Spiel in der ersten 
Jahreshälfte mit 2:3 beim TSV Weyhe-Lahausen II verloren. Eine 
positive Nachricht hatte das Spiel aber immerhin: Nach knapp 
elfmonatiger Verletzungspause gab Steffen sein Comeback, 
konnte sich aufgrund der daraufhin abgebrochenen Saison 
gleich wieder circa fünf Monate schonen. 
Kurz vor Beginn der Pandemie schafften wir es, im ersten 
Arbeitsdienst des Jahres unter großer (freiwilliger) Mithilfe aller 
Spieler einige Sturmschäden am Sportplatz zu beseitigen, 
sodass diverse Anhänger Kleinholz abtransportiert werden 
konnten. 
Durch die folgende Pandemie wurde die Saison dann 
abgebrochen und wir belegten nach offizieller Wertung einen 
respektablen 10. Platz, was für uns als Aufsteiger durchaus 
zufriedenstellend war. 
Nach über 2,5 Monaten Pause fand am 20. Mai unter strengen 
Auflagen unser erstes Training statt. Bei strengem Einhalten aller 
Sicherheitsbestimmungen (u.a. Umziehen und Duschen 
zuhause, stetes Einhalten eines Mindestabstands von zwei 
Metern) haben wir fortan jeden Mittwoch einmal die Woche  



  

 
 
 



Fortsetzung Herrenfußball 

trainieren können. Zwar bestand am Anfang noch eine gewisse 
Skepsis zu solchen Trainings (vermutlich die Angst vor 
ausschließlich lauftechnischen Übungen), jedoch wuchs die 
Akzeptanz und die Übungsleiter Ingo Bösking und Steffen 
Osterbrink zogen mit ihren kreativen Trainingsmethoden 
(Fußballtennis, diverse Torschussübungen, Stationstraining 
oder Brennball in der Fußballversion) immer mehr Teilnehmer 
an. 
Anfang August konnten wir dann nach weiterer Lockerung der 
Kontaktbeschränkungen in die reguläre Vorbereitung starten. Mit 
dabei war der neu vom TSV Lemförde verpflichtete Spielertrainer 
Orhan Akti. Ihm zur Seite stand vor allem Betreuer Christoph 
Sperling, dem auch in diesem Jahr ein großer Dank für sein 
ehrenamtliches Engagement gebührt. Er sorgt vor allem dafür, 
dass an den Spieltagen alles organisatorisch reibungslos abläuft 
und ist immer mit dabei, wenn irgendwo mit angepackt werden 
muss.  Dazu stießen Nils Uffenbrink (TSV Wagenfeld II), Jan 
Plassenberg (TuS St. Hülfe Heede II) sowie Marcel Haab (BSV 
Rehden II), welcher verletzungsbedingt allerdings noch kein 
Spiel absolvieren konnte, neu zum Team. Verkraften mussten 
wir allerdings den Abgang von Hannes Nölker, welchen es 
studiumsbedingt nach Osnabrück zog. 
Zudem schied unserer langjähriger und in der Mannschaft sehr 
beliebter Trainer Ingo Bösking auf eigenen Wunsch aus, was er 
allerdings bereits ein Jahr zuvor so angekündigt hatte. An dieser 
Stelle vielen Dank nochmal an dich Ingo für dein tatkräftiges 
Engagement auf, aber auch neben dem Platz! 
Nachdem wir in der Vorbereitung mit einem 3:3 in St. Hülfe, 
einem 2:2 gegen den TSV Lembruch und einem 2:3 gegen den 
TSV Brockum gegen gleich mehrere Kreisligisten gute 
Ergebnisse erzielen konnten, konnte man von einer guten 
Vorbereitung sowie einer guten Stimmung im Team sprechen. 
Dazu war bereits recht klar die Handschrift unseres neuen 
Trainers zu sehen, der uns nicht nur mit der neu eingeführten 
Dreierkette, sondern auch mit einem ganz neuen Ansatz 
verblüffte. Einzig mehrere kleinere Verletzungen sowie eine  



 

 
größere Verletzung von Niklas Hollberg, welcher noch bis Winter 
ausfallen sollte, trübten die Stimmung etwas. 
Bevor wir zum Verlauf der Saison allgemein kommen, möchte 
ich einmal Einblick in die Vorbereitung der Heimspiele geben. 
Die Bestimmungen gaben uns vor, dafür zu sorgen, dass alle 
Zuschauer sich in eine Liste eintragen mussten und dazu bei 
einer Zahl ab 50 Zuschauern für ausreichend Sitzgelegenheiten 
gesorgt werden sollte. Da unsere Leistungen zum Saisonauftakt 
immer mehr Zuschauer anzogen, haben wir in einer Aktion 80 
Stühle organisiert, geputzt und kramen diese zu jedem Heimspiel 
wieder hervor, wobei auch dazu jeder Spieler vor und nach dem 
Spiel mit anpackt. 
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Zum Saisonstart mussten wir uns dann dem Aufstiegsfavoriten 
aus Barenburg trotz einer engagierten Leistung klar, deutlich und 
verdient mit 0:3 geschlagen geben. 
Eine Woche später stand für uns dann bereits das Derby beim 
TSV Aschen auf dem Programm, zu dem uns auch eine 
Delegation an heimischen Zuschauern begleitet hat, über welche 
wir uns naturgemäß sehr gefreut haben. Dieses „Prestigeduell“ 
konnten wir nach einer überragenden Leistung eines jeden 
Einzelnen mit 8:4 für uns entscheiden, wodurch wir in der Liga 
ein erstes Ausrufezeichen setzen konnten. Hier wurden dann 
das erste Mal die neuen Ansätze unseres Trainers deutlich, 
hatten wir vorne doch ein deutliches Übergewicht an Spielern 
und konnten so im Minutentakt Chancen erspielen. 
Zum dritten Spieltag konnte dann aufgrund einer strategischen 
Meisterleistung der Spartenleitung Hannes Nölker 
zurückgewonnen und mit Spielrecht ausgestattet werden. Nach 
einem kurzfristigen verletzungsbedingten Ausfall durfte Hannes 
im Heimspiel gegen den TSV Mellinghausen auch gleich 90 
Minuten lang die linke Außenbahn beackern. Dabei erreichten 
wir nach einer spielerisch guten und zum Ende hin auch 
kämpferisch guten Leistung einen verdienten 3:2-Heimsieg. 
Auch das folgende Heimspiel gegen den SC Twistringen II fünf 
Tage später konnten wir in einem torreichen Spiel mit 5:3 für uns 
entscheiden, sodass der Blick in der Tabelle erstmal nach oben 
ging. 
Im fünften Spiel des Monats traten wir dann zum Spitzenspiel 
beim FC Sulingen II an. Leider wurden uns hier etwas unsere 
Grenzen aufgezeigt und wir unterlagen mit 1:4. Dieses Spiel war 
für uns irgendwie sehr „komisch“, da wir trotz gefühlten 80% 
Ballbesitz uns keine echte Torchance erspielen konnten und der 
Gegner mit seiner ans italienische „Catenacchio“ erinnernden 
Defensivtaktik clever agierte, dabei allerdings seine Konter gut 
ausspielte und uns mit einem 0:3 in die Halbzeit schickte. Die 
Niederlage war allerdings keine Ausnahme und die zu dieser Zeit 
etwas angespannte Personalsituation machte sich vor allem 
beim folgenden Heimspiel gegen den SV Marhorst bemerkbar, 
als wir zwar ebenbürtig waren, aber nach unglücklichen 



Gegentoren trotz Führung mit 1:2 unterlagen. Besonders bitter 
war dabei, dass wir in der Schlussphase noch einen Elfmeter 
vergaben. 
Allerdings konnten wir uns von diesen zwei Niederlagen am 
Stück etwas erholen und am siebten Spieltag einen sehr guten 
4:1-Heimsieg gegen die SG Diepholz II einfahren. Dabei möchte 
ich an dieser Stelle darauf verweisen, dass unsere 
Zuschauerzahl weiter angestiegen ist und ein Zitat eines 
anonymen, neuen Zuschauers erwähnen: „Wow, das kann man 
sich ja richtig gut angucken hier und sieht echt nach Fußball aus, 
ich glaube ich komme nun öfter.“ 
Zum Auftakt der Rückrunde fuhren wir dann einen 4:2-
Auswärtssieg beim TSV Mellinghausen ein. Zwar zeigten wir in 
diesem Spiel unsere ganze spielerische Qualität, allerdings auch 
die beim Auslassen von Großchancen, da wir hier sogar mehr 
Chancen als beim 8:4 in Aschen hatten. 
Im letzten Spiel vorm Lockdown traten wir dann beim 
Klassenprimus TuS Barenburg an. Leider standen die 
Vorzeichen nicht so gut, da Barenburg bis zu dem Zeitpunkt 
ungeschlagen war, ein Torverhältnis von 35:6 Toren aufwies und 
uns kurzfristig gleich drei fest eingeplante Spieler 
krankheitsbedingt fehlten. Allerdings konnten wir hier mit einer 
der besten Leistungen der letzten Jahre brillieren und uns nach 
einer taktisch sehr disziplinierten Leistung mit 5:1 durchsetzen 
und so den gesamten Kreis etwas schocken und so positive 
Werbung für uns machen. Erwähnenswert ist, dass unserem 
Torjäger Eike Feldhaus in diesem Spiel ein Viererpack gelang. 
Zudem zeigte unser Torhüter Pascal Siebelts, dass er 
mittlerweile einer der besten „Schnapper“ der Liga ist und spielte 
gut mit, gab Kommandos und präsentierte sich allgemein sehr 
sicher, ohne dass er in dem Spiel wirklich viel abwehren musste. 
Ein Wermutstropfen blieb: Unser auf wie neben dem Platz bisher 
so überzeugender Spielertrainer Orhan Akti zog sich in diesem 
Spiel leider einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und wird uns 
lange fehlen. Gute Besserung an dieser Stelle! 
Im Heute (Stand Februar 2021) angekommen möchten wir ein 
kleines Zwischenfazit ziehen: Wir haben nach neun Spielen 18  
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Punkte auf dem Konto, liegen auf einem sehr starken zweiten 
Platz und haben damit bisher alle Erwartungen übertroffen. 
Zudem war die Stimmung in der Mannschaft trotz der 
schwierigen Gesamtsituation rund um die Pandemie stets gut 
und auch auf dem Platz hat sich die Mannschaft auch dank des 
neuen Trainers gerade spielerisch sehr weiterentwickelt.   
Erwähnenswert ist noch, dass Eike Feldhaus mit 17 Treffern die 
Torjägerliste anführt. 
Die Situation ist aktuell so, dass die Qualifikationsrunde wohl 
abgebrochen wird und wir nach Wertung der Quotientenregel mit 
fünf anderen Teams in die Aufstiegsrunde zur Kreisliga 
einziehen. Diese würde für uns einen absoluten Bonus 
darstellen. Innerhalb der Mannschaft hält sich jeder individuell fit, 
neuerdings wurde sogar eine virtuelle Laufgruppe von der 
Mannschaft aus gegründet, bei der jedes Mitglied seine 
gelaufenen Strecken, Kilometer und Zeiten mit der Gruppe teilt. 
Dazu möchten wir euch, liebe Leser, an dieser Stelle noch auf 
unsere neu gegründete Facebookseite aufmerksam machen, auf 
der wir euch über alle Neuigkeiten informieren. Aktuell ist dort im 
Zuge einer Interviewreihe der Internetzeitung Fupa ein Interview 
mit Eike Feldhaus zu lesen, weitere werden folgen. 
Zudem würden wir uns freuen, wenn ihr weiterhin unsere 
Heimspiele zahlreich besucht, schließlich ist bei unseren Spielen 
angesichts unseres Torverhältnisses von 31:23 nach neun 
Spielen (macht einen Torschnitt von genau sechs Toren pro 
Spiel) genug zu sehen. Zudem ist für Sitzplätze, kalte Getränke 
und warmes Essen gesorgt. Heimspiele finden, wie gewohnt, am 
Freitag um 19:30 Uhr statt. 
 
Bis bald und gut Kick in die Runde, 
Eure Fußballer 
 

 
 
 



 
 

 


