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 Herren

. 

Den Stiefel souverän runter gespielt -  die Zweite 
                            Herren steigt auf!

 SV Weetzen II - TSV Wennigsen II 0:4 (0:3)



 5

  

: :

 

    

Die Zweite hat sich im vorletz-
ten Saisonspiel durch einen 
souveränen 4:0-Auswärtssieg 
beim SV Weetzen III endgültig 
zum Meister der 4.Kreisklasse 
Hannover-Land I gekrönt und 
den Aufstieg perfekt gemacht. 
Nach dem Schlusspfiff war der 
Jubel entsprechend groß und 
es wurde bis tief in die Nacht 
gefeiert. Durch die nun festste-
hende Abmeldung des SC 
Empelde II benötigten die 
Wennigser in Weetzen noch 
einen Punkt, um ganz sicher 
und aus eigener Kraft den Mei-
stertitel einzufahren. Da man 
sich der Situation schon seit 
Wochen bewußt war, wurde 
auch nach dem Unentschie-
den in Landringhausen genau 
so konsequent und konzen-
triert gearbeitet wie im gesam-
ten Saisonverlauf und das 
sollte sich in Weetzen auszah-
len. Auch wenn das Spiel 
durchaus im Zeichen der er-

TSV-Spiegel Juni 2015

hofften Meisterparty stand und 
ein Großteil des Teams die 
Reise zum Nachbarn per Zug 
angetreten hatte, zeigte die 
Mannschaft auf dem Platz über 
90 Minuten die nötige Ernst-
haftigkeit, um das Spiel zu ge-
winnen. Doch die Anfangs-
phase gehörte auf dem durch 
den Regen extrem schnellen 
Rasen den Gastgebern aus 
Weetzen. Wennigsen hatte 
zwar frühzeitig zwei gute Ein-
schussmöglichkeiten, doch 
Weetzen konnte dem Spiel mit 
langen Bällen und schnellen 
Offensivspielern seinen Stem-
pel aufdrücken. Umso kurioser 
war der Zeitpunkt, an dem 
Wennigsen das Spiel an sich 
riss. In der 19.Minute brachte 
Kressmann seinen Gegen-
spieler im Strafraum zu Fall 
und der Schiedsrichter ent-
schied auf Elfmeter für Weet-
zen. Doch der starke Keeper 
Engelking parierte nicht nur 
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den Elfmeter, sondern leitete 
quasi mit dem Abschlag die 
0:1-Führung durch Oldenburg 
im direkten Gegenzug vor (21.).
Ein früher Wechsel von Trainer 
Diekmann brachte kurz darauf 
mehr Stabilität in die Defensive 
der Wennigser und fortan spiel-
te der Tabellenführer auch wie 
ein solcher. Mehrere sehr gute 
Tormöglichkeiten vereitelte in 
der Folge aber der Torwart der 
Heimmannschaft und auch 
beim 0:2 durch Sundermeyer 
(37.) schien er erneut nicht zu 
schlagen zu sein, als er den 
ersten Versuch noch an die 
eigene Latte lenken konnte. 
Doch Sundermeyer reagierte 
hellwach, folgte seinem Ab-
schluss und traf aus kürzester 
Distanz ins leere Tor. Als Ol-
denburg mit dem Halbzeitpfiff 
nach starker Balleroberung von 

Linkert auf 3:0 erhöhen konnte 
(45.+1), war die Vorentschei-
dung gefallen. Nach dem 
Wechsel machte Niemann 
dann frühzeitig per Kopf den 
Deckel drauf (53.) und Wen-
nigsen spielte seinen Stiefel im 
Anschluss souverän runter. 
Leider ließ man wie schon in 
der gesamten Saison auch in 
dieser Phase wieder mehrere 
Hochkaräter liegen. Da jedoch 
auf der anderen Seite die De-
fensivreihe immer besser mit 
den Gastgebern zurecht kam 
und Engelking noch weitere 
starke Paraden im 1-gegen-1 
zeigte, war der Wennigser Sieg 
nie gefährdet. Und so kam es 
endlich zum hochverdienten 
und lange ersehnten Jubel. 
Schon Minuten vor dem 
Schlusspfiff wurden die bereit-
stehenden Aufstiegsshirts 
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30974 Wennigsen    Öffnungszeiten:
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auch kleinere Rückschläge hat 
die Mannschaft sofort verdaut. 
Wer am Ende einer langen 
Saison oben steht, der hat sich 
nicht nur den Aufstieg, sondern 
auch das Feiern mehr als ver-
dient." freute sich Diekmann 
dann auch nach dem Spiel.

übergezogen und kurz darauf 
wurde gefeiert. Über den Rest 
wurde und wird woanders zu 
berichten sein...
"Ich bin sehr stolz auf meine 
Mannschaft, die seit dem letz-
ten Sommer hart für diesen 
Aufstieg gearbeitet hat. Wir 
haben nie nachgelassen und 
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Erste und zweite Herren so erfolgreich wie lange nicht 
mehr - Saisonabschluss am 06.06.

Für die erste und zweite Herren 
geht am kommenden Wochen-
ende eine überaus erfolgreiche 
Saison zu Ende. Während die 
erste Herren auf die meisten 
Punkte und die beste Platzie-
rung seit dem Abstieg aus der 
Kreisliga vor fünf Jahren zu-
rückblicken kann und am letz-
ten Spieltag sogar noch die 
Chance auf einen Platz in der 
Aufstiegsrelegation hat, darf 
sich die zweite Herren als sou-
veräner Meister und Aufsteiger 
nach vier Jahren endlich wieder 
aus der 4.Kreisklasse verab-
schieden und nächstes Jahr 
neue Ziele in der 3.Kreisklasse 
in Angriff nehmen. Um den 
hervorragenden Leistungen 
beider Mannschaften und dem 
traditionellen Saisonabschluss 
den passenden Rahmen zu 
geben, traten beide Mann-
schaften schon am Samstag zu 

ihren jeweils letzten Spielen an. 
Ausnahmsweise gibt dabei die 
1.Herren die "Vorgruppe" und 
bestreitet ihr Spiel gegen den 
TSV Schulenburg um 15:30 
Uhr auf dem Waldsportplatz. 
Während es für die Gäste im 
Abstiegskampf noch um wich-
tige Zähler geht, können die 
Wennigser mit einem Sieg nicht 
nur den fünften Tabellenplatz 
sichern, sondern unter günsti-
gen Umständen sogar noch 
den SV Arnum II vom vierten 
Tabellenplatz verdrängen. In 
diesem Spiel geht es sportlich 
also noch um so einiges und 
die Erste freut sich über zahl-
reiche und lautstarke Unter-
stützung am Spielfeldrand. Im 
Anschluss wird die 2.Herren 
nicht nur vom Staffelleiter für 
die Meisterschaft geehrt, sie 
darf sich um 17:15 Uhr auch 
noch einmal den heimischen 



  10 TSV-Spiegel Juni 2015

Fans im Spiel gegen den TuS 
Röddensen III präsentieren. 
Gerade weil es um nichts mehr 
geht und traditionell sicher der 
ein oder andere Spieler noch 
etwas verdiente Spielzeit er-
hält, wird es spannend zu be-
obachten sein, wie die Jungs 
die Feiern des letzten Wochen-
endes verkraftet haben und ob 
sie einen weiteren Sieg einfah-

 
ren können. Der Gegner aus 
Röddensen, das sogenannte 
"Mandela-Team", hat sich 
nach schwieriger Hinrunde zu-
letzt sehr tor hungrig präsen-
tiert und in den letzten zwei 
Spielen 15 Tore erzielt. Auch 
die Zweite freut sich natürlich, 
wenn der Rahmen am Spiel-
feldrand zum Tabellenplatz 
passen würde und sie meister-
lich unterstützt wird. 

Gastfreundlich zum Abschluss – Beide Mannschaften 
Verlieren das letzte Spiel
Im bedeutungslosen letzten 
Saisonspiel mußte die zweite 
Herren doch nochmal das 
ungewohnte Gefühl einer Nie-
derlage erfahren. Gegen einen 
im Gegensatz zum Hinspiel 
deutlich verbesserten TuS 
Röddensen III unterlage man 
zu Hause mit 2:4. Da man 
schon vor dem Spiel als Meis-
ter und Aufsteiger feststand 

und das letzte Spiel lediglich 
den Auftakt zu einer gelunge-
nen Meisterfeier bilden sollte, 
kamen vornehmlich Spieler 
zum Einsatz, die im Laufe der 
Saison aus unterschiedlichsten 
Gründen bisher zu wenig 
Spielzeit erhalten hatten. So 
brauchte die Mannschaft auch 
ein paar Minuten, um sich zu 
finden. Danach spielte sie aber 
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erstaunlich engagiert und 
zeigte sich trotz sommerlicher 
Temperaturen sehr lauffreu-
dig. Die Gäste hatten kaum 
Ballbesitz und Wennigsen 
dominierte das Spiel deutlich.
Umso überraschender die 
Führung für Röddensen, als 
ihr bockstarker Sturmtank aus 
abseitsverdächtiger Position 
sehenswert in den Winkel ab-
schloss (30.). Die Gastgeber 
zeigten sich nicht beein-druckt 
und glichen nur vier Minuten 
später aus, als ein langer Frei-
stoß vom starken Colditz leicht 
abgefälscht wurde und im Tor 
der Gäste einschlug (34.). Da-
nach drückte erneut Wenni-
gsen, während Röddensen 
traf. Ein Mißverständnis in der 
Defensive ermöglichte es den 
Gästen, bei einem eigentlich 
schon geklärten Ball letztend-
lich ins leere Tor einzuschie-
ben (42.). Nach Wiederanpfiff 
stellte Wennigsen noch einmal

um und spielte nun noch of-
fensiver. Doch erneut traf 
Röddensen. als ihr Stürmer 
mit seinem vierten Torschuß 
des Tages das dritte Tor er-
zielte (52.). Das Heimteam 
steckte allerdings auch jetzt 
nicht auf, erspielte sich Chan-
ce um Chance und kam in der 
67. Minute erneut durch Col-
ditz zum 2:3-Anschlußtreffer, 
als dieser einen Handelfmeter 
sicher verwandelte.In den 
letzten zwanzig Minuten wollte 
Wennigsen den Ausgleich 
dann erzwingen, vergab aber 
erneut gute Chancen. Als Top-
torjäger Li-kert nach einem 
Zusammenprall im Mittelfeld 
dann aber mit leeren Augen 
fragte "Ist das hier das WM-
Finale?", war absehbar, daß 
Wennigsen kein Treffer mehr 
gelingen sollte. So war es 
Röddensen vorbehalten, den 
Schlußpunkt in Form des 
vierten Tores zu setzen (90.).
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Unterm Strich freuten sich 
damit nach dem Schlußpfiff 
beide Teams über ihre jeweil-
igen Erfolge. Die Zweite muß 
sich über diesen Auftritt kei-
nesfalls ärgern. Alle eingeset-
zten Spieler zeigten eine hohe 
Motivation, es ist dann aber 
eben doch zu spüren, wenn es 
sportlich um nichts mehr geht. 
Außerdem hatte der Gegner 
im Abschluß einfach einen 
besseren Tag erwischt. Der 
guten Stimmung bei der fol-
genden Meisterfeier tat das 
Ergebnis jedenfalls keinen 
Abbruch und Trainer Diek-
mann kam weder um diverse 
Sektduschen, noch um ein 
Bad im eigens aufgestellten 
Pool herum, genoss beides 
aber auch sichtlich. Für die 
Zweite Herren geht es jetzt in 
die wohlverdiente 
Sommerpause, bevor im 
August die 3.Kreisklasse ruft.

Zum Abschluß spielten: 
Engelking - Horenburg (46. 
Lauenstein) - Stegen - 
Kurzweil - Garbe - Linkert (71. 
Oblonczek) - Zander - Colditz - 
F.Fetköther (68. Niemann) - 
Becker - Schmedes (22. 
Helka)

Auch die Erste verlor ihr Spiel 
gegen Schulenburg 0:3. Den 
Gästen merkte man deutlich 
an, das sie sich gegen den 
Abstieg stemmten. Sie gewan-
nen viele Zweikämpfe und  der 
TSV vergab viele Torchancen.
An diesem Tag war die Luft 
raus  und trotz Bemühungen 
gelangen wenige Aktionen. 
Klare Abwehrfehler bescherten 
den Gästen die Tore und der 
TSV brachte an diesem Tage 
kein Tor mehr zu Stande. Am 
Ende nutzte der Sieg den Gä-
sten allerdings nichts und sie 
stiegen dennoch in die 2. 
Kreisklasse ab.
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Ersten und Zweiten Herren, 
Marco Trube und Sascha 
Diekmann, werden bei ihren 
jeweiligen Teams auch in der 
nächsten Saison an der Sei-
tenlinie stehen. Während die  
A-Jugend  in der 1.Kreisklasse 
mit einem 4. Platz nicht so ab-
schloß, wie es sich die Verant-

Die Weichen für die neue Saison sind gestellt 
- erfolgreiches Trainerteam macht weiter

Eigentlich war es nach dieser 
Saison nur eine Formalität, 
jetzt ist es offiziell. Das erfolg-
reiche Trainergespann im Her-
renbereich des TSV Wenni-
gsen bleibt im kommenden 
Jahr unverändert. Sowohl A-
Jugendtrainer Andreas Tön-
nies, als auch die Trainer der 



             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  
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   Christa und
   Lothar Butter

     Christa. Annika 
     und Marcel
 

Historisches Freisc   Fahrschule
    Schrader
 

      Michael Kreie
Marmor, Granit  mehr

 Unsere Jugend ist
 unsere Zukunft - mf

   Bettina, Bastian und
        Klaus Herbst

    Mit der II. spielt man
              Besser!

     Erika und 
     Uli Haase

   Udo Gärtner GmbH
       Ihr IT-Partner

      Waltraud und
          Willi Tadje

TSV I. Herren unterstützt
          die Jugend

   Alte Herren

    

Gemeinschaftspraxis
Dr. Hans-C. Zarnack
      M. Schaper
 

      Marlis und
     Günter Sacha

Goltern                      PROFISPORT
 

  Günter Weigel und 
   Hermann Zwing
 Veronika Völkening und

       Dieter Kassuba
 

        Rentenberater
             Günter K.
              SORST
             Rechtsbeistand
  Tel. 05103/7892, Fax 7780
 Klosteramthof 6, Wennigsen

Cellagon
Lebensmittel + Kosmetik
Angelika.Stadie@gmx.de
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Abteilung des TSV WENNIGSEN
00 EURO pro Jahr kann jeder den TSV-Nachwuchs unterstützen. 
gels erscheint ihr Name genau dort- Infos unter 0179/3940397   

        SPD
   Wennigsen

   Doko-Club 
    Karo 10 
 
       Volker
      Crüwell
 

    Ü50-0ldies
 

        Nolte 
  Bedachungen
 

Anne und Florian
 

Thomas, Andrea und 
  Tobias Holzapfel
  Detlef Gehrke

  Malermeister
 

 
 

   Dorothea Strothmann 
       und Herbert Lau
 

 
    Dorothea und 
      Willi Zenke
 

           
           Zahnärztliche 
    Gemeinschaftspraxis 
          Dres. Diebler
          

   ...nach dem Sport sind wir bei... 

       ladage's Bistro 
 

hießen Wennigsen

 
 
 
 
   
 

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

           Vereinslokal
„Zum Goldenen Schlüssel“
                   Inh.
           Henning Deike

       Ulla und
Hendrik Sandvoß 

      Rita Fetköther

   CDU
Wennigsen
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      Karin Janz

Elisabeth und Manfred
            Nolte
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wortlichen vorgestellt hatten, 
beendete die Erste Herren die 
Saison in der 1.Kreisklasse auf 
einem guten sechsten Platz 
und schielte lange Zeit noch 
weiter nach  oben, letztendlich 
gaben nur Kleinigkeiten den 
Ausschlag dafür, dass man 
nicht noch ein oder zwei Plätze 
klettern konnte. Am Ende fehl-
ten gerade einmal drei Punkte 
auf Platz 4. Das Potenzial und 
die Entwicklung des jungen 
Teams geben damit aber ei-
gentlich klar die Richtung für 
die kommende Saison vor und 
Trube wird sich dazu sicher 
schon jetzt seine Gedanken 
machen. Die Zweite Herren 

konnte die Saison nach eini-
gen erfolglosen Anläufen end-
lich als Meister und Aufsteiger 
auf Platz 1 beenden und wird 
die 4.Kreisklasse nach vier 
Jahren nun wieder verlassen. 
Ergänzt werden soll das Trai-
nerteam im kommenden Jahr 
um einen Torwarttrainer. Die-
ses Angebot soll Mannschafts-
übergreifend bis in die höhe-
ren Jugendmannschaften gel-
ten und zusätzlich zu den ei-
gentlichen Trainingsterminen 
eine gezielte Förderung der 
Torhüter im Verein ermög-
lichen. Des Weiteren meldet 
der TSV  in der neuen Saison 
eine Dritte Herren in der 4. 
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Kreisklasse. Während man 
sich über die Anzahl der Spie-
ler hierbei keinerlei Sorgen 
machen muß, wird nach Unter-
tützung an der Linie noch ge-
sucht. Sowohl Interessenten 
für den Trainer- als auch für 
den Betreuerposten dürfen 
sich gerne beim Verein mel-
den. "Ich bin sehr froh, dass 
wir in genau dieser Konstel-
lation in die neue Saison 
gehen." äußerte sich Sascha 

   

Diekmann zur Trainerentschei-
dung. "Es lief nicht nur sport-
lich in allen drei Mannschaften 
rund, auch die Zusammen-
arbeit zwischen den Teams 
und den Trainern ist außerge-
wöhnlich eng und gut. Gerade 
mit den nun in die Herren-
mannschaften aufrückenden 
A-Jugendlichen bekommen wir 
zudem auch nochmal echte 
fußballerische Qualität hinzu."

Erscheinungstag ist Anfang August 2015

Redaktionsschluss für die 7. Ausgabe
ist der 30.Juli 2015.
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Am Mittwoch, 03.06.  2015, 
fand in Bredenbeck die 
Auslosung zum diesjährigen 
Gemeindepokal statt. Teilneh-
mende Manschaften sind die 
Teams aus Steinkrug, Deger-

sen, Holtensen, Bredenbeck 
und Wennigsen. Doch bevor 
die Paarungen ausgelost wer-
den konnten, galt es noch  
eine andere Hürde zu neh-
men. Nach den Vorkommnis-

Auslosung zum Gemeindepokal 2015 - Wennigsen 
                       startet gegen Bredenbeck
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sen aus dem Mai 2014 rund 
um das Spiel der Reserve des 
TSV gegen den SV Degersen 
galt es zu klären, ob und unter 
welchen Umständen der TSV 
Wennigsen bei diesem Turnier 
gegen den SV Degersen an-
treten könnte, ohne sich dem 
erneuten Risiko einer Eskala-
tion auszusetzen. Im Rahmen 
dieser Diskussion stand sogar 
ein freiwilliger Verzicht der 
Wennigser im Raum. Glück-
licherweise konnte man sich 
aber auf einen Kompromiss 
einigen, der beiden Seiten 
gerecht wird und somit den 

Fortbestand des Gemeindepo-
kals sichern. Während Deger-
sen sich bereit erklärte, die 
damals beteiligten Spieler in 
den entsprechenden Spielen 
des Gemeindepokals nicht 
einzusetzen, zeigte der TSV 
Wennigsen im Gegenzug 
Bereitschaft, seine Teilnahme 
nun doch zuzusagen. Das 
Turnier wird dieses Jahr von 
der SG Bredenbeck ausgetra-
gen. Der TSV  bedankt sich 
beim SV Degersen für die 
Kompromissbereitschaft und 
hofft auf ein spannendes und 
faires Turnier.

  

Aus der anschließend stattfindenden Auslosung ergaben sich somit 
folgende Partien:

Am Sonntag, den 12. Juli startet um 15 Uhr das Qualifikationsspiel 
des SV Degersen gegen den  SV Steinkrug.

Dienstag, d.  14. Juli spielt der Sieger des Qualifikationsspiels ab 
18:30 Uhr gegen Holtensen und am 
Mittwoch, d. 15. Juli tritt Wennigsen gegen Bredenbeck an, Start 
18:30 Uhr.

Das kleine Finale wird am Samstag, den 18. Juli um 12:30 Uhr und 
das große Finale um 15:30 Uhr angepfiffen.
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Da durch einige Spielverlegun-
gen der letzten Saisonspiele 
terminlich einige Engpässe 
entstanden waren, traf sich die 
FSG Deister am Blauen See 
in Garbsen, um dort den ge-
meinsamen Saisonabschluss 

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

Damen

nachzuholen. Zusammen mit 
den Spielerinnen-Männern 
(das sind im Damenfußball die 
allseits bekannten Spieler-
frauen, nur eben umgekehrt) 
verbrachte das Team einen 
entspannten und lustigen 

Spaß und Abschiede zum Saisonende
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Nachmittag an heimischen Ge-
wässern und ließ bei Grillgut 
und gekühlten Getränken die 
abgelaufene Saison Revue 
passieren. In seinem Saison-
abschlussvortrag referierte 
Trainer Kevin Fuchs vergange-
ne Entscheidungen zu Start-
aufstellungen, welche er an-
hand von umfänglichem Foto-
material diverser Chatverläufe 
des Trainergespanns ausgie-
big unterlegte und somit den 
ab und zu in Zweifel gestellten 
Sinn einer Aufstellung unwi-
derlegbar verifizierte. Wie 
auch in der letzten Saison 
stand auch dieses Jahr mit 
dem Ausscheiden einiger 
Teammitglieder ein trauriger 
Punkt auf der Agenda. Wir ver-

TSV-Spiegel Juni 2015

abschieden uns von unseren 
Mitspielerinnen Ariane Jäne-
cke, Franziska Spielmann, 
Marleen Stemwedel, Merle 
Stock sowie von unserer 
Betreuerin Gerlinde Lührßen, 
welche allesamt aus gesund-
heitheitlichen oder privaten 
Gründen dem Team in der kom-
menden Saison nicht mehr zur 
Verfügung stehen werden. Für 
euren großen Einsatz und vor 
allem für die große Zuverläs-
sigkeit möchten wir uns ganz 
herzlich bei euch bedanken! Wir 
hoffen, euch trotzdem bei dem 
einen oder anderen Spiel oder 
zu einem spontanen Training 
bei uns begrüßen zu können 
und wünschen euch wei-terhin 
alles Gute für die Zukunft!!



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
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In diesem Jahr finden wieder 
die Wennigser Jugendtage des 
TSV  statt. Es spielen 
Mannschaften der G - D 
Junoren auf dem Wald-
sportplatz um Medaillen und 
Pokale. Die Teams kommen 
u.a. aus Bad Nenndorf, Leves-
te, Gehrden, Weetzen, Ben-
nigsen, Bredenbeck, Lehrte. 
und vielen weiteren Orten. Es 
werden bis zu 42 Mannschaften 
erwartet. Erstmalig wird in die-
sem Jahr der Philip-Papper-
man-Pokal vergeben.Ebenso 
wird ein buntes Rahmenpro-
gramm geboten. U.a. ein 
Kinderflohmarkt, Sportschuh-
verkauf und T-Shirt und Trikot-
beflockung vor Ort. Natürlich 

F 1 entäuschte beim Joeys Ostercup  Jugend

Eröffnung Wennigser Jugendtage um den Philip        
Pappermann Pokal 

                         Am 11. 07 und 12. 07.  

wie immer ist auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. U.a mit 
Toms Original Crepes. 
Interessierte Kinder und Ju-
gendliche, die auf dem Floh-
markt etwas verkaufen möch-
ten, melden sich bitte bei der 
Jugendleitung des TSV unter 
der 0173-6789585 oder per 
Mail an 
jugendleiter@tsv-wennigsen.de
Eine Standgebühr wird für pri-
vate Verkäufer nicht erhoben. 
Auch die Eröffnung ist in die-
sem Jahr etwas ganz beson-
deres. Es konnte kein gerin-
gerer als Senior Menotti, ala 
Roman Wallat, für die Eröff-
nungsveranstaltung gewonnen 
werden. Senior Menotti eröffnet 
 

http://www.yamas-wennigsen.de/
mailto:jugendleiter@tsv-wennigsen.de
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die Jugendtage am 09.07. ab 
19 Uhr in der Hirtenstraße 23 in 
Wennigsen, im Rahmen seiner 
"Lese-Tour de Calenberg" mit 
lustigen sowie spannen-den 
Geschichten und Erlebnissen 
rund den Kinder- und Jugend-
fussball. Darüber freuen wir uns 
sehr. Das erwartet den geneig-
ten Besucher: "Sie sind  wieder 
da! Die jungen Kicker der 
Wennigser E3 und ihr Bericht-
erstatter Senor Menotti, der die 
9jährigen Jungs auf ihrer Reise 
durch's Calenberger Land 
begleitete Im E3-Fußball-Uni-
versum ist alles wie im echten 
Leben es gibt einen philoso-
phisch veranlagten Sportdirek-
tor, einen CheFCoach, der 
auch vor Bestechungs-Tricks
keinen Halt macht, einen bay 
Tischen Dauer-Fan namens

 

 

Frau Bauer und natürlich die 
Spieler: Z.B. einen spanischen
Starspieler, der bis zum Mond 
abheben will, oder auch das 
Observierungs-Genie Rick.. 
The Eye" Schnatterer. Und 
wenn in Halle 1 nicht gewon-
nen werder kann, wird eine 
Halle 2 erfunden. Menottis 
Bühnentexte sind witzig, 
satirisch, fußball- verrückt  und 
verblüffend authentisch: 
"Coach, wir spielen wie deine 
Frisur, Coach..." Bevor ich's 
vergesse: angeblich wird 
Menotti bei seinen Auftritten 
von einem 15-jährigen süd-
amerikanischen Typen, der ein 
Geheimnis aus seinem Namen 
macht, begleitet. Gerüchte-
weise soll es sich um Pedro 
Pretticol handeln..."
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Büffeln hat sich gelohnt C-Lizenz für Amir Ali Zahdeh 
und Lars Husmann

Der Fußballkreis Hannover 
Land freut sich über 32 neue 
Trainer im Profil Juniorenfuß-
ball. Über mehrere Monate ha-
ben die Absolventen u.a. für 
den TSV Wennigsen Amir Ali 
Zahdeh und Lars Husmann in 
Ramlingen/Ehlershausen, Ma-
riensee und Garbsen die Trai-
nerausbildung neben Beruf und 
Schule absolviert. In insgesamt 
120 Übungseinheiten wurde für 
Theorie und Praxis gebüffelt, 
um dann die umfangreiche 
schriftliche, mündliche und 
praktische Prüfung mit Bravour 
zu bestehen. Im Klubheim des 
TuS Garbsen überreichten der 
Kreisvorsitzende Fritz Redeker 
und Kreislehrwart Hans-

 

Joachim Götze die Urkunden 
an die frisch gebackenen C-
Trainer-Lizenzinhaber. „Das ist 
eine absolute Rekordzahl bei 
der Trainerausbildung“, betonte 
Götze, dessen akribische Aus-
bildung von seinen Lehrgangs-
teilnehmern mit einem Präsent 
honoriert wurde. „Ihr habt nach 
diesem intensiven Lehrgang 
das Rüstzeug, um als Trainer 
im Juniorenbereich und bei 
Breitensport orientierten Fuß-
ballmannschaften aller Alters-
klassen zu arbeiten“ gab Rede-
ker den Trainern mit auf den 
Weg. Herzlichen Glückwunsch 
ihr Beiden und das ihr noch 
lange Trainer der TSV Jugend 
bleibt.
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htp wird in Wennigsen und Umgebung schnelles DSL zur Verfügung stellen. 
Alle die daraufhin ihren Anbieter wechseln möchten tun auch für den TSV 
etwas gutes, wenn ihr den Wechsel bei EP Mahnke oder Udo Gärtner 
GmbH vor nehmt und den o.g.Vereinscode angebt, erhält der TSV 50,- €. 
Also nicht vergessen bei Wechsel zu htp Vereinscode angeben



TSV Wennigsen/Deister e.V. – Fußballsparte –

1. Spartenleiter: Telefon: 05103 / 76011917 

Erich Hitzschke  Handy: 0152/ 0883 1585

 E-Mail: spartenleiter@tsv-wennigsen.de

2. Spartenleiter: Telefon: 05103 / 3686, Handy: 0175 / 2257270 

Jürgen Stegen Fax: 05103 / 3686

 E-Mail: jstegen@tsv-wennigsen.de oder 

  juergen.stegen@seppeler.de

Spielausschussobmann: Telefon: 05103 / 825330 oder 0171 / 5628069 

Uwe Pierdziwol E-Mail: spielausschuss@tsv-wennigsen.de

1. Jugendleiter: Telefon: 
 

E-Mail:  jugendleiter@tsv-wennigsen.de

3. Jugendleiter Telefon: 0176 5597 4928 ab 15:30 Uhr 

Dieter Demme   

Schiedsrichterobmann: Telefon: 0151/74102213

Yanick Pohle E-Mail: schiedsrichter@tsv-wennigsen.de

Geschäftsführer:  Telefon: 05103 / 7412, Handy: 0179 / 3940397 

Matthias Fetköther E-Mail: matthiasfetkoether@tsv-wennigsen.de

Pressewart: Telefon:  05103 / 9271181 

Sascha Diekmann E-Mail:  presse@tsv-wennigsen.de

Telefon:    0157/54437890  

26

Frank Jaquet  
0173 6789585 

2. Jugendleiter 

Rico Kruppa   
E-Mail:  jugendleiter@tsv-wennigsen.de

Telefon: 0179 6754468 

Vergnügungswart

TSV-Spiegel Juni 2015

Timo Köps 
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