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Herren

Erste Herren verpasst drei Punkte
TSV Wennigsen – SV Altenhagen 1:1
.Die "Erste" hat sich zu Hause

vom SV Altenhagen mit 1:1
getrennt . Der TSV wollte
unbedingt die drei Punkte in
Wennigsen behalten und tat
sich zunächst recht schwer.
Immer wieder erspielte man
sich gute Chancen, kam aber
nicht zum Abschluss. Daniel
Fetköther leistete sich immer
wieder harte Zweikämpfe mit
seinem Gegenspieler und als er
dann im Strafraum zu Fall gebracht wurde, gab es Strafstoß.
Christian Friedrich trat an und
schoss aber über das Altenhagener Gehäuse. Als man
Kevin Scherer nicht am Torschuss hinderte stand es 0:1,
doch der TSV machte weiter
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Aaron Sundermeyer aus der
Reserve, der laut TSV-Coach
Marco Trube ein „ klasse Spiel “
machte , glich in der 35 . Minute wieder aus. Daniel Fetköther
stieg nach einer Flanke hoch,
der TW ließ den Ball prallen
und Aron köpfte ein. Im zweiten
Abschnitt spielte dann nur noch
der TSV und man ließ den
Gegner nicht mehr aus seiner
Hälfte. Mehrere gute Tormöglichkeiten wurden ausgelassen
und Daniel Fetköther verpasste
bei einem Schuss gegen den
Innenpfosten den Siegtreffer.
So musste man sich mit dem
Remis zufrieden geben, obwohl
hier sicher drei Punkte drin
gewesen sind.
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1. Herren mit Heimniederlage gegen Koldingen
TSV Wennigsen – Koldinger SV II 2:3
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:

Nach dem Wechsel spielte der
TSV fast nur noch auf das
Koldinger Tor, ohne aber
nennenswerte
Möglichkeiten
herauszuspielen. Die Gäste
setzten auf Konter und in der
58 Min. traf Koldingen zum 2:1,
als dann Pascal Werner den
Gästestürmer in der 75. Min
regelwidrig zu Fall brachte,
verwandelte Koldingen den
Strafstoß zum 1:3. Nun
wechselte Trainer Trube die
beiden angeschlagenen Köps
und
Spielmann ein
und
letzterem gelang in der 81.
Min. der 2:3 Anschlusstreffer.
Mit Kevin Wegner kam dann
noch ein weiterer Stürmer,
doch es reichte am Ende nicht
mehr zum Ausgleich.

:

Für TSV-Trainer Marco Trube
sind es verschenkte Zähler gewesen .„Wir sind enttäuscht.
Diese drei Punkte haben wir
sinnfrei liegen lassen. Unsere
Fehler sind sofort bestraft
worden “, sagte er. Wieder
musste man die Mannschaft
umbauen, da einige Spieler
immer noch angeschlagen
oder verhindert waren. Das
Spiel plätscherte in der ersten
Hälfte vor sich hin und beide
Seiten erspielten sich wenig
Torchancen.
Ein
Distanzschuss brachte die Gäste in
der 6. min überraschend mit
1:0 in Führung und dies
verunsicherte
den
TSV
zunächst. Kurz vor der Pause
gelang Benjamin Schroiff der
Ausgleich zum 1:1 ( 40 .).
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SC Empelde - TSV Wennigsen 1:4

Der Abstieg der Empelder ist
nach ihrer 19. Niederlage
besiegelt. Mit einem Foulelfmeter brachte Tarik Alabbasi
den Tabellenletzten in Führung, per Kopfball gelang Timo
Köps der schnelle Ausgleich
(34.). „Spätestens nach der
Pause haben wir das Spiel
komplett in den Griff bekom-

men“, sagte TSV-Trainer Marco
Trube. „Wir hatten viel Ballbesitz,
waren sicher im Pass-spiel und
geduldig.“ Daniel Stein (51.) und
Sebastian Nolte (62.) sorgten für
die Vorentscheidung, mit seiner
ersten Ballberührung stellte der
eingewechselte
Ben-jamin
Schroiff (79.) den Endstand her.

TSV Wennigsen - TSV Bantorf 4:1 (1:0)

Die Erste Herren gewann im
Nachholspiel gegen den TSV
Bantorf mit 4:1 (1:0) und konnte sich damit auch den fünften Tabellenplatz von den Bantorfern erkämpfen. Zunächst
bestimmten aber die Gäste
das Geschehen und hatten in
den ersten 15 Minuten deutlich
mehr Ballbesitz. Wennigsen
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hingegen beschränkte sich
aufs Verteidigen und ließ in
dieser Phase keinen gefährlichen Torschuss zu. Nach und
nach schob man sich im Anschluss weiter in die gegnerische Hälfte und spielte die
eigenen Angriffe besser aus.
Nach knapp 20 Minuten war es
dann Daniel Stein, der eine zu
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kurze Abwehr des Gästekeepers zur 1:0-Führung verwerten konnte (19.). Bis zur Pause
konnte Wennigsen sich weitere
Vorteile und gute Chancen
erspielen, es blieb allerdings
beim 1:0. Direkt nach Wiederanpfiff trat man dann deutlich
dominanter auf und Bantorf
wurde bis an den eigenen
Strafraum gedrängt. Und Benjamin Schroiff sollte mit seinem
dritten Tor im dritten Spiel in
Folge das schnelle 2:0 gelingen. Aus gut 16m schob er
den Ball überlegt ins lange Eck
(48.). Wennigsen hatte jetzt
Lust auf mehr und erspielte
sich weitere gute Gelegenheiten, während Bantorf kaum
noch für Entlastung sorgen

konnte. Leider ließ allein der
spielfreudige Fabian Winkler
mehrere sehr gute Chancen
liegen. Mit der Einwechslung
von Sören Zenke und Denis
Zbitnev kam nochmal zusätzlicher Schwung in der Offensive und das sollte sich umgehend auszahlen. Sebastian
Nolte behielt die Ruhe und
schlenzte zum schönsten Tor
des Tages zum 3:0 ins lange
Eck. Köps konnte kurz vor
Schluß eine weitere schöne
Ballstafette aus 18m zum 4:0
abschließen (88.). Nach einer
Unaufmerksamkeit kam Bantorf aus nächster Distanz per
Kopf noch zum Ehrentreffer
(90.), der gleichzeitig den 4:1Endstand markierte.

30974 Wennigsen Öffnungszeiten:
Hauptstraße 14
Montag bis Sonnabend
Telefon (0 51 03) 22 66
von 6:55 bis 21 Uhr
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Die 1.Herren überzeugt weiter
Die Erste Herren konnte trotz
einer denkbar unglücklichen
0:1-Niederlage gegen
Ronnenberg erneut eine überzeugende Leistung abliefern. Der
TSV nahm von Beginn an den
Schwung der letzten beiden
Siege mit und lieferte dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. So wollte man sich nicht zu
weit hinten reinstellen, sondern spielte streckenweise tollen Offensivfußball. Bereits in
der 7. Minute hatte der erneut
starke Fabian Winkler die frühe Führung auf dem Fuß, verzog aber knapp. Da auch Ronnenberg immer auf dem Weg
nach vorne war, entwickelte
sich ein munteres Spiel, mit
Chancen, starken Torhütern
und guten Abwehrreihen auf
beiden Seiten. Als alles auf ein
0:0 zur Pause hindeutete,
blieb der TSV mit einem
Schussversuch in der vielbeinigen Abwehr des Gastgebers
hängen und lief in ei-nen stark
vorgetragenen Konter der
Ronnenberger.
Wehrmutsropfen hierbei allerdings, dass
der Schütze des Tores relativ
deutlich im Abseits stand. Zur
zweiten Halbzeit kam der erste
der beiden von der A-Jugend
mitgenommenen Spieler, Mark
Hornbostel, früher als eigent8

lich geplant zu seinem Debüt
in einer Herrenmannschaft.
Um es vorweg zu nehmen, er
machte seine Sache ebenso
hervorragend, wie der später
eingewechselte Nils Höfener,
der ebenfalls in diesem Spiel
seine Premiere bei den Herren
hatte. Es gelang nun noch
druckvoller nach vorne zu
spielen, musste dabei aber
auch immer wieder auf die
gefährlichen
Gegenangriffe
achten. Abschlüsse wurden
auf beiden Seiten gerade noch
geblockt, die Torhüter waren
zur Stelle oder das Aluminium
half. Auf beiden Seiten konnte
man sich durchaus ärgern,
dass es keine weiteren Treffer
mehr gab. Leider verwehrte
der Schiedsrichter dem TSV
einen Treffer des ebenfalls
eingewechselten
Benjamin
Schroiff. Ärgerlich für den
TSV, dass Schroiff genau so
weit - oder eben nicht - im Abseits stand wie der Ronnenberger beim Führungstreffer.
Als Philipp Spielmann zwei
Minuten vor dem Ende eine
Bogenlampe über den Torwart
hinweg auf die Latte setzte,
war
die
letzte
Chance
vergeben und man musste
diese unglückliche Niederlage
akzeptieren.
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Oldenburg führt die Zweite Herren zum Sieg
SV Velber II - TSV Wennigsen II 0:4 (0:3)

Mit einem souveränen Auftritt
hat die Zweite Herren drei
Punkte aus Velber mitgenommen. Herausragender Spieler
mit drei Torvorlagen war dabei
Stürmer Yannik Oldenburg.
Von der ersten Minute an ging
die Mannschaft konzentriert
zur Sache und kaufte dem
Gegner schnell den Schneid
ab. Auf dem kleinen und
unebenen B-Platz konnten die
Gastgeber zwar anfangs die
Räume eng machen und den
Ball immer wieder mit Befreiungsschlägen vom eigenen
Tor fern halten, TSV-Keeper
Engelking blieb in der ersten

Halbzeit allerdings nahezu
beschäftigungslos und mußte
im gesamten Spiel nur einmal dafür dann aber auch in Weltklasse-Manier – eingreifen. Der
TSV zeigte, daß es hier heute
nur einen Sieger geben konnte
und spielte jederzeit zielstrebig
nach vorne. Nach einer guten
Viertelstunde war es dann so
weit. Oldenburg verarbeitete
einen langen Ball perfekt und
legte an der Strafraumkante
auf Sundermeyer ab, der spektakulär in den Winkel vollendete (16.). Und Wennigsen
legte sofort nach, erneut
steckte Oldenburg im Straf-
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raum auf Sundermeyer durch
und dieser traf zum beruhigenden 2:0 (19.). Im Anschluß
ließ man leider beste Tormöglichkeiten liegen und es schien
fast, als könnte man die Vorentscheidung nicht mehr vor
dem Pausenpfiff erzwingen,
ehe Florian Fetköther quasi
mit ebenjenem Pfiff eine Ecke
per Kopf zum 3:0-Pausenstand einnickte (45.). Zu
Beginn der zweiten Halbzeit
folgte die einzige unkonzentrierte Phase der Wennigser
und Velber konnte sich etwas
mehr Ballbesitz erspielen.
Doch erneut war es Oldenburg, der den vierten Treffer
der Wennigser vorbereiten
sollte. Nach langem Solo zur
Eckfahne tanzte er seinen
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Gegenspieler aus, machte ein
paar Schritte in den Strafraum
und legte vor dem Tor quer für
den einschußbereiten
Niemann, der zum 4:0-Endstand für die Wennigser traf
(51.). Trainer Diekmann sah
eine insgesamt sehr zufriedenstellende Leistung seiner
Mannschaft, die den Gegner
über neunzig Minuten klar dominierte. Einzig das Auslassen
einiger sehr guter Torchancen
mag als Kritikpunkt herhalten,
war in diesem Spiel aber
glücklicherweise nebensächlich. Umso erwähnenswerter,
daß sich am heutigen Tag
auch alle Einwechselspieler
nahtlos in die gute Leistung
der gesamten Mannschaft
einfügten.
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Nach 45 Minuten ist Schluß mit dem Toreschießen
TSV Wennigsen II - TSV Goltern III 3:0 (3:0)

Mit einem Pflichtsieg und wichtigen drei Punkten im Aufstiegsrennen beendete die
Zweite
den
sonntäglichen
Spieltag. Gegen die Gäste aus
Goltern war man von Beginn
an die dominierende Mannschaft und erspielte sich reihenweise beste Tormöglichkeiten, die jedoch ebenso regelmäßig vergeben wurden.
Durch Tore von Sundermeyer
(15. und 31.) und Linkert (40.)
führte man nach einer guten
ersten
Halbzeit
dennoch
standesgemäß mit 3:0. Nach
Wiederanpfiff galt es, den
Gegner weiter konsequent vom
eigenen Tor fern zu halten und
selbst noch den einen oder anderen Treffer nachzulegen,
doch dieses Vorhaben gelang
nur zur Hälfte. Zwar verzeichnete Goltern im gesamten
Spiel nicht eine einzige Tor-

chance, doch auch der TSV
traf im zweiten Durchgang
nicht mehr. Man spielte fahriger, bewegte sich nicht
ausreichend und der finale
Pass kam leider nicht mehr
an. So blieb es auch nach 90
Minuten bei drei Toren.
Nichtsdestotrotz
bedeuten
diese drei Tore auch weitere
drei Punkte und vier Spieltage vor Saisonende führen
die Wennigser weiterhin
souverän die Tabelle an.
"Meine Kritik wäre heute
Jammern auf hohem Niveau.
Wir spielen eine starke Serie
und auch eine etwas bedächtigere Halbzeit ist da
kein Beinbruch. Der nächste Schritt in Richtung Aufstieg wird in Angriff genommen." zeigte sich Coach
Diekmann milde gestimmt.
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Zweite Herren hat den Zielstrich vor Augen
SC Empelde II - TSV Wennigsen II 2:5 (0:4)

Mit einer eindrucksvollen Anfangsphase hat man beim
Gastspiel in Empelde früh die
Weichen auf Sieg gestellt. Bereits nach gerade einmal zehn
gespielten Sekunden kamen
die Wennigser in Empelde dabei zur ersten Großchance,
keine Minute später zappelte
der Ball nach starker Eroberung durch Oldenburg und
sicherem Abschluss durch Linkert schon das erste Mal im
Netz (1.). Wennigsen schnürte
die Gastgeber im Anschluss
ein und kam zu weiteren Chancen, wischen der 15. und der
25. Minute reichten dann zehn
Minuten, um das Spiel endgültig zu entscheiden. Zuerst
traf Bohr nach Vorarbeit von
Oldenburg und Linkert aus
kurzer Distanz zum 0:2 (15.),
bevor Niemann bei einem Solo
durch die gesamte gegneri-
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sche Hälfte erst drei Gegenspieler und dann auch den
Torwart alt aussehen ließ und
zum 0:3 einschob (20.). Oldenburg köpfte anschließend
zum 0:4-Pausenstand ein Danach kam Empelde etwas
besser ins Spiel. Doch nach
dem schnellen 1:4
konnte
man sich Stück für Stück
wieder vom Druck befreien.
Empelde hatte jetzt zwar
größere
Spielanteile,
die
großen Chancen hatte aber
der TSV. Da aber Niklas Lutter, Colditz und Schmedes
jeweils zu überhastet abschlossen und der finale Pass
mehrfach nicht ankam, traf nur
noch Linkert mit seinem zweiten Tor des Tages per Kopf
für die Wennigser (76.). Den
Schlußpunkt setzte danach
Empelde mit dem Treffer zum
2:5-Endstand (82.).
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Die Zweite ist vielleicht ein bißchen Meister
Spfr. Landringhausen- TSV Wennigsen II 1:1

Nur noch zwei Spiele sind zu
spielen, nur noch sechs Punkte sind zu vergeben und die
Zweite hat neun Punkte Vorsprung auf den härtesten Verfolger. Das klingt selbst für den
mathematischen Laien nach
einer sicheren Sache und danach, daß die Zweite eigentlich
als
Aufsteiger
feststehen
sollte. Doch die 4.Kreisklasse
wäre eben nicht die 4.Kreisklasse, wenn es keine unwägbaren Besonderheiten geben
würde. Und da eine theoretisch noch mögliche Abmeldung einer weiteren Mannschaft aus neun Punkten Vorsprung schnell sechs Punkte
Vorsprung machen könnte,
fehlt in eben dieser Theorie
auch noch ein weiterer Punkt,
um die Meisterschaft zweifelsfrei erreicht zu haben. Dank

Rückenwind und der bekannt
starken Anfangsviertelstunde
gelang es den Gastgebern
sogar, die Wennigser zuerst
tief in die eigene Hälfte zu
drücken und sich selbst einige
ordentliche Torchancen zu erspielen. Doch nach und nach
befreite sich der TSV vom
Druck und kam vor allem
durch den lauffreudigen Roßmeyer immer wieder zu guten
eigenen Möglichkeiten. Da die
körperbetont geführte Partie
aber auch hektisch blieb,
erzielte
keine
der
Mannschaften
bis
zum
Pausenpfiff
einen
Treffer.
Nach Wiederanpfiff war man
dann spürbar stärker und
drückte auf den Führungstreffer. Dieser fiel auch relativ
schnell, als Daniel Fetköther
einen Ball aus kurzer Distanz
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über die Linie drücken konnte
(56.). Danach spürte man, daß
Wennigsen den zweiten Treffer nachlegen wollte, doch
während man selbst immer
wieder scheiterte, fiel das Tor
auf der anderen Seite. Landringhausen konnte einen Befreiungsschlag abfangen und
direkt wieder vors Tor durchstecken, wo der Stürmer der
Gastgeber keine Mühe hatte,
den Ball überlegt einzuschieben. In der Folge wurde die
Partie hektischer, vor allem
auch bedingt durch zahlreiche
zweifelhafte Entscheidungen
des Schiedsrichters auf beiden
Seiten. Die Hektik gipfelte in
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in jeweils einer gelb-roten
Karte für jede Mannschaft, ließ
den Spielfluß aber mehr und
mehr stocken. So endete eine
insgesamt zerfahrene Partie
mit einem gerechten 1:1, mit
dem beide Teams nicht so
richtig
glücklich
schienen.
Landringhausen bleibt zwar
auf Platz zwei, hat aber vor
dem direkten Duell mit dem
Dritten aus Harenberg nur
noch
das
bessere
Torverhältnis.
Wennigsen
hingegen wußte nicht so recht,
ob man sich über die
rechnerisch
momentan
feststehende
Meisterschaft
schon freuen sollte oder nicht.
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Damen

Schwarzer Samstag für die FSG
Beim Auswärtsspiel gegen die
2. Mannschaft des HSC Hannover kam die FSG böse mit
0:8 (0:2) unter die Räder. Aufgrund des langen Wochenendes und damit verbundenen
personellen Ausfällen fuhr die
FSG mit dem allerletzten
Aufgebot in die Landeshauptstadt, wo die Devise von Anfang an lautete: Schadensbegrenzung! Und die FSG erledigte ihre Defensivaufgaben im
ersten Durchgang durchaus
akzeptabel, stand im Großen
und Ganzen kompakt und
musste lediglich durch zwei
Distanzschüsse den 0:2-Halbzeitstand in Kauf nehmen.
Direkt nach Wiederanpfiff fand
man dann aber zunächst überhaupt nicht zurück in die Par-

tie, und so musste die FSG
folgerichtig 4 Gegentore in 15
Minuten über sich ergehen
lassen und es war das Schlimmste zu befürchten. Glücklicherweise bäumte sich das
Team dann wieder auf, versuchte mit aller Kraft dagegen
zu halten und hielt den Ball
vom eigenen Tor fern. Erst als
in der Schlussviertelstunde
deutlich die Kräfte nach ließen
und man inzwischen das Spiel
in Unterzahl beendete, trafen
die Gastgeberinnen noch zwei
Mal zum Endstand. Das Team
hat die Sache im Rahmen der
eigenen Möglichkeiten gut
gemacht, die erste Halbzeit
ordentlich verteidigt und sich
nach einer Tiefschlafphase
nach der Pause wieder zurück
gekämpft.
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Sponsoren-Spielfeld für die Jugend Die TSV-Jugend bedankt sich bei ihren Sponsoren. Für nur 30,
Einfach ein Feld „kaufen" und in jeder Ausgabe des TSV - Spie

Erika und
Uli Haase

Unsere Jugend ist
unsere Zukunft - mf
Michael Kreie
Marmor, Granit mehr

Fahrschule
Schrader

Udo Gärtner GmbH
Ihr IT-Partner

Historisches Freisc
Waltraud und
Willi Tadje

Bettina, Bastian und
Klaus Herbst

Mit der II. spielt man
Besser!

Rentenberater
Günter K.

SORST

TSV I. Herren unterstützt
die Jugend

Alte Herren
Marlis und
Günter Sacha
Cellagon
Lebensmittel + Kosmetik
Angelika.Stadie@gmx.de

Goltern

PROFISPORT

Rechtsbeistand

Tel. 05103/7892, Fax 7780
Klosteramthof 6, Wennigsen

Gemeinschaftspraxis
Dr. Hans-C. Zarnack
M. Schaper
Günter Weigel und
Hermann Zwing
Veronika Völkening und
Dieter Kassuba

Christa und
Lothar Butter
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Christa. Annika
und Marcel

Abteilung des TSV WENNIGSEN
00 EURO pro Jahr kann jeder den TSV-Nachwuchs unterstützen.
gels erscheint ihr Name genau dort- Infos unter 0179/3940397

Doko-Club
Karo 10

SPD
Wennigsen
Elisabeth und Manfred
Nolte

hießen Wennigsen

Dorothea und
Willi Zenke

Vereinslokal
„Zum Goldenen Schlüssel“
Inh.
Henning Deike
...nach dem Sport sind wir bei...

ladage's Bistro
Detlef Gehrke
Malermeister

Dorothea Strothmann
und Herbert Lau

Ü50-0ldies
Thomas, Andrea und
Tobias Holzapfel
CDU
Wennigsen

Nolte
Bedachungen

Ulla und
Hendrik Sandvoß

Kindergarten
Pusteblume
Eltern-Kinder-Gruppe
Wennigsen e.V.
Rita Fetköther

Volker
Crüwell

Zahnärztliche
Gemeinschaftspraxis
Dres. Diebler
Karin Janz
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Niederlage gegen den Tabellenführer
FSG Deister – TSV Bemerode 0:7 (0:3

Die FSG verlor ihr letztes
Heimspiel mit 0:7 gegen den
wohl feststehenden Meister
und Aufsteiger des TSV Bemerode. Nach der Niederlage
im vorangegangenen Spiel war
das Team darauf bedacht, es
an diesem Tage besser zu
machen und hatte in der 8.
Minute sogar die Chance, in
Führung zu gehen. Doch
Stürmerin Lara-Pascalle Kappey traf den Ball nicht optimal
und der Ball trudelte Knapp
am Gästetor vorbei. Der Tabellenführer machte es indes
besser und ging wenig Minuten später nach einem Distanzschuss mit 0:1 in Führung.
Im Gegensatz zur Vorwoche
zeigte die FSG eine stark
verbesserte Defensivleistung
und machte es dem Gegner
schwer, sich zwingende Tor-

chancen zu erarbeiten. Dennoch konnten zwei weitere
Treffer nicht vermieden werden und man ging mit 0:3 in
die Halbzeitpause. Die zweite
Halbzeit wurde durch positionsbedingte Wechsel zum
Teil dazu genutzt, neue Dinge
auszuprobieren um in der Zukunft noch variabler sein zu
können. Durch zwei gut getretene Freistöße von Sarah
Lührßen ergaben sich sogar
weitere Chancen, doch noch
einen Treffer zu erzielen, was
aber leider nicht gelang. Die
Gäste erspielten sich in dieser
Phase weitere gute Torchancen und konnten bis zum Abpfiff noch vier weitere Treffer
im FSG-Gehäuse unterbringen. Auch wenn das Ergebnis
deutlich ist bin ich mit der
abgelieferten Leistung heute
nicht unzufrieden.

Buchbindekunst und Copy Shop Gunnar Supper
Einbände aller Art · Leder und Pergament
Skizzenbücher · Mappen · Gästebücher · Fotoalben
Werkzeug und Material zum selbst Einbinden und Basteln
Hagemannstraße 4 · 30974 Wennigsen
Telefon (05103) 706668 · Telefax (05103) 706683
www.buchbinder-supper.de
E-Mail: gunnar.supper@buchbinder-supper.de
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Jugend

C-Junioren gewinnen zweistellig
Am 02.05.2015 traten die CJunioren beim für die Rückrunde nachgemeldetem Team
von Basche United III in Hohenbostel an. Zwar spielen die
Barsinghäuser ohne Wertung
und die Partien finden in der
Tabelle keine Berücksichtigung, dennoch wollten die
Wennigser Jungs von der
ersten Minute zeigen, dass
das Spiel nicht nur Freundschaftsspielcharakter hat. Und
so wurde es auch über 70
Minuten eine klare Angelegenheit. Die Bemühungen von
Basche United wurden bereits
von Beginn an im Keim erstickt

und die Mannschaft erarbeitete sich Torchance um Torchance. Der 8:0 Halbzeitstand
spiegelte den Spielverlauf
deutlich wieder. In der zweiten
Hälfte weiter das gleiche Spiel
und so erreichte die Mannschaft mit 15:1 Toren einen
zweistelligen Sieg. Bei besserer
Chancenverwertung,
manchmal nicht so eigensinnigem Spiel und noch konsequenterem Spiel über die
Außenposition wären noch
weitere Tore möglich gewesen. In erster Linie sollte dieser klare Erfolg aber Selbstvertrauen für die nächsten Partien

Redaktionsschluss für die 6. Ausgabe
ist der 22. Juni 2015.
Erscheinungstag ist Ende Juni 2015
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geben, die mit Sicherheit
etwas schwerer werden.
Folgende Spieler kamen zum
Einsatz (in Klammern die
erzielten Tore): Phil Kreie (1),
Johannes Bertram (1).

Fynn Weigand (2), Lukas
Augenreich, David Nash, Tim
Sommer (2), Nico Koke, Jesco
Siehndel, Mathis Puschmann
(4), Kilian Kämper (2), Lennard
Klein (2), Jasper Albrecht (1),

Wieder zweistelliger Sieg der C-Junioren
Auch gegen unsere Nachbarn
von der SG Gehrden/ Degersen konnte der TSV wieder
überzeugen. Mit einem deutlichen 11:0 Erfolg bestätigte die
Mannschaft die guten Leistungen der letzten Wochen und
ließ dem Gegner keine Chance. Eine starke Mannschaftsleistung sorgte schnell für klare
Verhältnisse und so stand es
zur Halbzeit bereits 7:0. Gutes
Spiel über außen, immer wieder den Gegner früh stören, so
fielen die Tore zwangsläufig.
Auch in der zweiten Hälfte ließen die Jungs nicht nach und
kamen zu weiteren 4 Toren.

So gut wie beschäftigungslos
an diesem Tag Torhüter Jonas
Henn, da die Abwehr mit einer
konzentrierten Leistung nichts
zuließ. Die Offensive belohnte
sich durch hohe Laufbereitschaft und druckvolles Spiel
über 70 Minuten mit vielen
Toren. Zum Einsatz kamen:
Jonas Henn (TW), Nico Koke,
Lukas Augenreich, David
Nash, Tim Sommer, Jonah
Heidemann, Mathis Puschmann (3 Tore), Phil Kreie (2),
Lennard Klein, Kilian Kämper
(2), Fynn Weigand (3), Simon
Voigt, Melvin Meyer (1), Fynn
Frohne.

und Hotel Calenberger Hof, 05103/7052734
Bahnhofstr. 11, 30974 Wennigsen
www.yamas-wennigsen.de, Tel: 05103/5248665
Öffungszeiten: Mo.-So. 12:00-14:30 und 17:30-23:00 Uhr
neue Tagesgerichte
20
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die Vorentscheidung nicht
mehr vor dem Pausenpfiff
erzwingen, ehe Florian Fetköther quasi mit ebenjenem Pfiff
eine Ecke per Kopf zum 3:0Pausenstand einnickte (45.).
Zu Beginn der zweiten Halbzeit folgte die einzige unkonzentrierte Phase der Wennigser und Velber konnte sich
etwas mehr Ballbesitz erspielen. Doch erneut war es Oldenburg, der den vierten
Treffer der Wennigser vorbereiten sollte. Nach langem
Solo zur Eckfahne tanzte er
seinen Gegenspieler aus,
machte ein paar Schritte in
den Strafraum und legte vor

dem Tor quer für den einschußbereiten Niemann, der
zum 4:0-Endstand für die
Wennigser traf (51.).
Trainer Diekmann sah eine
insgesamt sehr zufriedenstellende Leistung seiner Mannschaft, die den Gegner über
neunzig Minuten klar dominierte. Einzig das Auslassen
einiger sehr guter Torchancen
mag als Kritikpunkt herhalten,
war in diesem Spiel aber
glücklicherweise
nebensächlich. Umso erwähnenswerter, daß sich am heutigen
Tag auch alle Einwechselspieler nahtlos in die gute Leistung der gesamten Mannschaft einfügten.
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Dank an die Sponsoren der A-Junioren
Die A-Junioren möchte sich bei ihren Sponsoren
Ali Aktar und dem Griechischen Restaurant Yamas für die großzügigen
Spenden bedanken.

22

TSV-Spiegel Mai 2015

Jahreshauptversammlung beschließt Erhöhung
der Spartenumlage

Am 08.05.15 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Fußballsparte des
TSV Wennigsen in der Möllerburg statt. Der Vorstand freute
sich über die Teilnahme von
mehr als 50 Mitgliedern der
Sparte. Der Abend begann mit
einer Schweigeminute für den
im Dezember verstorbenen
TSVer Herbert „Mecki“ Janz,
dem im Namen aller Fußballer
nochmal für seine jahrelange
Arbeit in der Sparte gedankt
wurde. Spartenleiter Erich
Hitzschke stellte klar,dass die
Fußballer ihren Mecki niemals
vergessen werden. Im Anschluß folgten die Berichte der
Spartenleitung. Dabei verlief

Die gesamte Versammlung
sehr harmonisch, man war
sich einig über die gute
Entwicklung der gesamten
Sparte sowie die anstehenden Herausforderungen der
kommenden Jahre. Aktuell
können die Fußballer auf die
stolze Anzahl von 743 Mitgliedern blicken, darunter 207
jugendliche Sportler. Neben
den
vier
Seniorenmannschaften der Damen, Ersten
Herren, Zweiten Herren und
Alten Herren ist man besonders stolz, sämtliche Jugendmannschaften von der G- bis
zur A-Jugend teilweise sogar
aktuelle A-Jugendspieler an
den Punktspielbetrieb im
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Herrenbereich
herangeführt.
Aktueller Höhepunkt dieser
positiven Entwicklung sei die
Meldung einer dritten Herrenmannschaft in der kommenden
Saison. Zudem spiele die Alte
Herren seit Jahren gesichert in
der Kreisliga und die gute Jugendarbeit habe sogar zur
Meldung einer Mädchenmannschaft geführt. Kritisch sah
Stegen die Platzsituation in
der Gemeinde. Dies betrifft
sowohl die vieldiskutierte Hallenproblematik als auch die
Sportplätze. Beides wird der
großen Nachfrage und dauerhaften Beanspruchung kaum
noch gerecht. Die Jugendleitung freute sich neben der generell positiven Entwicklung im

24

Jugendbereich vor allem über
den Sieg der eigenen EJugend beim vom TSV ausgetragenen Finale des Sparkassen-Hallenpokals. Des weiteren stellte sie heraus, dass in
Wennigsen der Fokus darauf
liegt, in möglichst allen Jugendmannschaften mit ausgebildeten und lizenzierten Trainern zu arbeiten. Momentan
könne man bei 12 Jugendteams schon acht lizenzierte
Trainer stellen und dieser Weg
werde weiter beschritten. Der
nächste Höhepunkt der Wennigser Jugend seien die Jugendtage 2015 am 11. und
12.Juli, die in diesem Jahr um
ein buntes Rahmenprogramm
für Jung und Alt erweitert wer-
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den. Nicht ganz so positiv hat
sich im vergangenen Jahr die
Schiedsrichtergilde des TSV
entwickelt. Momentan stellt
man zwar noch acht aktive
Schiedsrichter, der Bedarf ist
aber größer. Umso mehr freut
sich
Schiedsrichterobmann
Yannick Pohle über jeden interessierten Neuling im Schiedsrichterbreich. Zum Abschluss
der Vorstandsberichte stellte
Spielausschussleiter
Uwe
Pierdziwol noch einmal heraus, dass die Fußballsparte
mit der Errichtung einer Beregnungsanlage auf dem Waldsportplatz im vergangenen
Sommer eine tolle Leistung
vollbracht habe, die sich
nachhaltig positiv auf den
Zustand
des
Sportplatzes
auswirke. Des weiteren lenkte
der alle Aufmerksamkeit im

Saisonendspurt auf die Zweite
Herren, um hier den möglichen
Aufstieg in die 3.Kreisklasse
zeitnah in trockene Tücher zu
bringen. Nach den Berichten
der Spartenleitung standen
noch einige offizielle Punkte
auf der Agenda. Zuerst wurde
der Vorstand nach dem positiven Bericht der Kassenprüferinnen einstimmig entlastet,
anschließend standen zahlreiche reguläre Neuwahlen auf
dem Programm. Jeweils mit
großer Mehrheit wurden in ihren Ämtern bestätigt der 2.
Spartenleiter Jürgen Stegen,
Geschäftsführer
Matthias
Fetköther, der 2.Jugendleiter
Rico Kruppa und Pressewart
Sascha Diekmann. Nachdem
Yannick Pohle den Posten des
1.Schiedsrichterobmann
in
den vergangenen Monaten
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schon interimsmäßig ausgeübt
hatte, wurde er nun offiziell in
dieser Position bestätigt. Neu
im Vorstand ist Timo Köps, der
als
Vergnügungswart
das
Wennigser Urgestein Manfred
„Otto“ Nötzig ablöst, der den
Posten leider aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter
ausüben kann. Wir wünschen
Otto an dieser Stelle noch
einmal alles Gute und danken
ihm für das große Engagement der letzten Jahrzehnte.

Außerdem wählte man Sarah
Lührßen in das Amt einer
Kassenprüferin. Ein wegweisender Schritt in Richtung
Zukunft wurde im Anschluss
getan, als es erneut um die
kritische Platzsituation ging.
Nachdem der Vorstand das
Projekt zur möglichen Umwandlung des Hartplatzes in
einen Rasenplatz vorgestellt
hatte, stimmten die anwesenden Mitglieder entschlossen
für eine zeitlich begrenzte und

Für die Erhöhung der Spartenumlage gab es ein einstimmiges Votum der
Versammlung
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Ein wegweisender Schritt in
Richtung Zukunft wurde im
Anschluss getan, als es erneut
um die kritische Platzsituation
ging. Nachdem der Vorstand
das Projekt zur möglichen
Umwandlung des Hartplatzes
in einen Rasenplatz vorgestellt
hatte, stimmten die anwesenden Mitglieder entschlossen
für eine zeitlich begrenzte und
zweckgebundene
Erhöhung
des Spartenbeitrages um €
20für aktive Erwachsene und €

10 für aktive Jugendliche und
Kinder, um einen Teil der kalkulierten Kosten zu decken.
Auch hier wurde der einhellige
Wunsch nach Verbesserungen
der
Infrastruktur
deutlich,
gleichzeitig machten die Spartenmitglieder aber klar, daß sie
selbst bereit sind, für etwaige
Veränderungen auch Opfer zu
bringen. Unterm Strich kann
die Fußballsparte des TSV
positiv in die Zukunft blicken.

v.l.h.Matthias Fetköther, Timo Köps, Jürgen Stegen, Rico Kruppa.
Vorne: Sascha Diekmann, Sarah Lührßen und Yannick Pohle
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Die Zusammenarbeit zwischen
allen Bereichen funktioniert gut
und man hat alles bereitet, um
die positive Entwicklung im Senioren- und Juniorenbereich
weiter fortzusetzen. Es warten
zwar vor allem bei der Hallenund Platzsituation weitere Hürden auf die Fußballer, man
sucht aber mit allen Beteiligten
nach Mitteln und Wegen, auch
hier eine Verbesserung herbeizuführen, um allen Aktiven
möglichst gute Trainings- und
Spielbedingungen zu bieten.
erklärte, wurde noch eine Weile gefachsimpelt, ehe ein
Großteil der Teilnehmer den
Freitagabend auch anschließend noch gemeinsam verbrachte.
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htp wird in Wennigsen und Umgebung schnelles DSL zur Verfügung stellen.
Alle die daraufhin ihren Anbieter wechslen möchten erhalten von htp bis
zum 30.05.15 eine Wechselprämie von 60,- €, aber auch für den TSV
springt dabei etwas heraus, wenn ihr den Wechsel bei EP Mahnke oder Udo
Gärtner GmbH vornehmt und den Vereinscode angebt, erhält der TSV 50,€. Also nicht vergessen bei Wechsel zu htp Vereinscode angeben
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TSV Wennigsen/Deister e.V. – Fußballsparte –
1. Spartenleiter:
Erich Hitzschke

Telefon:
Handy:
E-Mail:

05103 / 76011917
0152/ 0883 1585
spartenleiter@tsv-wennigsen.de

2. Spartenleiter:
Jürgen Stegen

Telefon:
Fax:
E-Mail:

05103 / 3686, Handy: 0175 / 2257270
05103 / 3686
jstegen@tsv-wennigsen.de oder
juergen.stegen@seppeler.de

Spielausschussobmann:
Uwe Pierdziwol

Telefon:
E-Mail:

05103 / 825330 oder 0171 / 5628069
spielausschuss@tsv-wennigsen.de

1. Jugendleiter:
Frank Jaquet

Telefon:

0173 6789585

E-Mail:

jugendleiter@tsv-wennigsen.de

2. Jugendleiter
Rico Kruppa

Telefon:

0179 6754468

E-Mail:

jugendleiter@tsv-wennigsen.de

3. Jugendleiter
Dieter Demme

Telefon:

0176 5597 4928 ab 15:30 Uhr

Schiedsrichterobmann:
Yannik Pohle

Telefon:
E-Mail:

0151/74102213
schiedsrichter@tsv-wennigsen.de

Geschäftsführer:
Matthias Fetköther

Telefon:
E-Mail:

05103 / 7412, Handy: 0179 / 3940397
matthiasfetkoether@tsv-wennigsen.de

Pressewart:
Sascha Diekmann

Telefon:
E-Mail:

05103 / 9271181
presse@tsv-wennigsen.de

Vergnügungswart
Timo Köps

Telefon:

0157/54437890
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