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Geschäftsbericht 2019 

Am 19. Januar begann die Theatersaison mit der Premiere für „Hotel Sanddorn“ beim Gasthaus 

Mügge. 12 gelungene Veranstaltungen, mit einem in diesem Jahr sehr großen 

Schauspielerkreis, waren wie gewohnt ein toller Start in den TSV-Eventkalender 2019. 

Neben der Theatersaison war es an der Zeit, sich bei den Ehrenamtlichen und Übungsleitern 

für die Mitarbeit und Beteiligung zu bedanken. Am 27. Januar wurde ein Helferfrühstück 

ausgerichtet. Über 30 Freiwillige ließen sich ein reichhaltiges Frühstücksbuffet schmecken. 

Anschließend wurde diskutiert, welche Projekte im Laufe des Jahres geplant und durchgeführt 

werden sollen. Direkt fanden sich Gruppen und die Aufgaben wurden verteilt. Im Laufe des 

Jahres konnten zum Beispiel Projekte, wie die Fertigstellung des Verkaufsstandes, Aufschütten 

und Bepflanzen eines Spielhügels, Neugestaltung des Kursraumes, sowie diverse kreative und 

handwerkliche Kleinprojekte durchgeführt werden. 

Am 2. Februar ging es für 36 „Mitglieder and Friends“ zur Kohltour nach Asendorf zum 

Gasthaus Uhlhorn. Ein neues Kohlpaar wurde schnell gefunden, woraufhin bis in die Nacht 

gefeiert wurde. Die Einladung zur nächsten Kohltour befindet sich auf der letzten Seite. Das 

Königspaar freut sich auf Eure Teilnahme! 

Am 02. Juni hatten die 1. und 2. Herren Fußball ihre entscheidenden und letzten Saisonspiele. 

Bei ca. 30 Grad legte die Zweite vor und machte trotz einer Niederlage den Klassenerhalt klar. 

Anschließend konnte sich die Erste in einem Kampfspiel gegen TUS Syke I mit 8:1 durchsetzen 

und spielt diese Saison eine Liga höher in der 1. Kreisklasse. Die Spielzeit endete auf dem 2. 

Tabellenplatz. Anschließend haben alle Beteiligten den Tag mit Kaltgetränken und Grillfleisch 

ausklingen lassen. 

Aktuell wird ein Carport und Materialraum zwischen den beiden Plätzen gebaut. Das Ziel der 

Baumaßnahme soll es sein, mehr Ordnung ins Vereinsheim zu bringen, die Sportgeräte 

zentraler zu Lagern und den Vereinsbus direkt und geschützt am Sportplatz zu parken. 

Bedanken möchten wir uns hierfür bei Winfried Schröder und Tobias Sadrinna für die 

Pflasterarbeiten und bei Zimmerei Hasemann für das Errichten. 

Herzlich willkommen heißen möchte ich alle neuen Mitglieder und Trainer beim TSV. Wir 

stellen uns hier immer breiter auf. Im Fußball- und Fitnessbereich haben unsere Trainer in ihrer 

Freizeit weitere Kurse absolviert, damit wir noch professioneller und breiter aufgestellt sind. 

Danke sagen möchte ich den Trainern, Betreuern, Helfern und dem Vorstandsteam für die gute 

Zusammenarbeit. 

Auf diesem Weg wünsche ich allen eine Schöne Advents- und Weihnachtzeit, sowie einen 

erfolgreichen und sportlichen Start ins Jahr 2020.  

PS: Am einfachsten ist es, die Neujahresvorsätze in der Gemeinschaft des TSV durchzuhalten! 

Geschäftsführer Sören Cordes  
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Spartenbericht Sparte Fußball 2019 

Ein sehr erfolgreiches Kalenderjahr geht für den TSV Süstedt nun zu Ende. Absolutes Highlight 

war natürlich der Aufstieg unserer ersten Herrenmannschaft Anfang Juni, die nach 10 Jahren 

die 2. Kreisklasse Nord in Richtung 1. Kreisklasse verlassen konnte. Hierfür nochmals mein 

Dank an alle Beteiligten und insbesondere an Trainer Bernd Boschen, der sich somit seinen 

Traum vom Aufstieg doch noch erfüllen konnte, insbesondere nach den bitteren Momenten vor 

einigen Jahren in Bruchhausen-Vilsen. Für sieben Jahre Tätigkeit danke ich Bernd nochmals; 

insbesondere für sein Engagement und seinen Aufwand für den Verein in nicht immer 

einfachen Zeiten. Den Staffelstab hat der Verein nun an Simon Röper weitergegeben, der die 

Truppe in der 1. Kreisklasse als Spielertrainer übernommen hat. Unterstützt wird er von Soner 

Alkur, der als Torwarttrainer und Betreuer fungiert. Das Team ist von der Personaldecke aktuell 

sehr dünn aufgestellt und hatte in vielen Spielen nur durch die Unterstützung der zweiten Herren 

die Möglichkeit, ein schlagkräftiges Team auf den Platz zu bringen. Aktuell belegt die 

Mannschaft einen Abstiegsplatz mit erreichten 12 Punkten. Wir legen die Hoffnung ein wenig 

auf die Rückrunde und versuchen, in der Winterpause den einen oder anderen externen Spieler 

zum Wechsel nach Süstedt zu bewegen. Ziel kann nur der Klassenerhalt sein und allein das 

wird ein schweres Unterfangen. Hierfür drücke ich allen Beteiligten die Daumen. 

Auch unsere zweite Herren konnte im Juni eine am Ende noch gut ausgegangene Spielzeit 

feiern, schließlich erreichte man aus eigener Kraft den Klassenerhalt. Das hatte zur Winterpause 

noch ganz anders ausgesehen, als man als Tabellenletzter in die Winterpause ging. In der 

Rückrunde riss sich das Team von Oliver Stellmann aber zusammen und erzielte, gerade auch 

aufgrund besserer Trainingsbeteiligung, gute Ergebnisse. Vor der jetzigen Spielzeit wurde 

leider die 4. Kreisklasse verbandsseitig aufgelöst und in die 3. Kreisklasse überführt. Somit gibt 

es drei Kreisklassen und wir spielen in der 3. Kreisklasse Mitte. Absteigen kann man aus dieser 

Klasse nicht, somit musste sich das Team vor der Saison ein anderes Ziel setzen, auf das aber 

sicherlich der Trainer Oliver Stellmann näher eingehen wird. 

Die dritte Herren ist ein eingeschworener Haufen, der von Björn Kleen organisiert wird. Das 

Team trifft sich mittwochs zum Training und spielt am Wochenende dann als 7-er Mannschaft. 

Anzahlmäßig haben wir hier nie Probleme, das Team kann sogar ab uns an gut die Zweite 

unterstützen. Der Spaß steht im Vordergrund, trotzdem will man natürlich seine Spiele 

gewinnen, wenn man das Spielfeld betritt und da hat unser Team eine gute Balance gefunden. 

Die Alte Herren ist so ein bisschen das Sorgenkind im Seniorenbereich. In der Spielzeit 

2018/2019 agierten noch zwei AH-Teams in der Liga, aber auch da sah es personell schon eng 

aus. Zu einigen Spielen trat man nicht an. Für die neue Spielzeit wurde somit entschieden, nur 

noch ein Team zu melden, für das dann eigentlich genügend Spieler zur Verfügung stehen 

sollten. Leider werden die Verantwortlichen Christian Röper und Jonas Lampa aber oftmals 

alleine gelassen, so dass auch in dieser Saison bereits wieder zwei Nichtantritte zu verzeichnen 

sind (einmal in der ersten Runde des Krombacher Kreispokals und einmal im Auswärtsspiel in 

Twistringen). Ich wünsche mir, dass das in der Rückrunde so nicht mehr passiert. Aktuell belegt 

das Team einen Platz im unteren Mittelfeld. In der Ü40, die als SG mit Bruchhausen-Vilsen 

und Heiligenfelde gespielt wird, agiert aktuell kein Süstedter Spieler. In der Ü50 sind sowohl 

in der letzten Spielzeit als auch in dieser Saison zwei Teams unterwegs. Das in Süstedt 
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beheimatete Team wird von mir betreut, das andere in Vilsen spielende Team von Werner 

Kastendiek. Nähere Infos im Mannschaftsbericht, eines sei aber schon vorweggenommen – es 

lief und läuft gut. 

Gleiches gilt auch für unsere Damen, die nach wie vor als SG mit Asendorf spielen. Nach dem 

Klassenerhalt im letzten Jahr, spielt das Team nun eine Qualirunde mit 13 Teams. Die ersten 

sieben Teams gehen nach der „Hinrunde“ in die Kreisliga, die letzten sechs in die Kreisklasse. 

Das Team von Björn Kohröde spielt aktuell eine klasse Runde und ist Zweiter. Der Platz in der 

Kreisliga ist dem Team eigentlich nicht mehr zu nehmen; man kann sogar auf Platz 1 schielen. 

Nun noch einige Worte in eigener Sache. Nach zehn Jahren als Erste Herren Trainer, habe ich 

mich seit 2009 um diverse andere Mannschaften gekümmert wie die Alte Herren, Jugendteams 

und jetzt die Ü50. Seit zwei Jahren habe ich zusätzlich noch die Tätigkeiten des Spartenleiters 

innegehabt. Damit soll nun Schluss sein. Meine Tätigkeit als Spartenleiter beende ich mit der 

heutigen Generalversammlung. Ich bedanke mich bei allen Vorstandskollegen, Spielern und 

Mitgliedern für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. 

Die Ü50 muss mich noch bis zum Sommer aushalten, aber auch da wird dann Schluss sein. Der 

Nagel steckt schon in der Wand; die Schuhe werden im Juni drangehängt. 

Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern, Aktiven, Helfern und Gönnern des TSV eine besinnliche 

Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2020 - bleibt alle gesund. 

Stephan Meyer, Spartenleiter Fußball 

 

1. Herren TSV Süstedt Saison 19/20 - Nach 10 Jahren zurück in der 1. KK.  

Als Erstes möchte ich an dieser Stelle noch einmal meine Glückwünsche für den gelungenen 

Aufstieg loswerden. Nach 10 Jahren ist der TSV Süstedt damit zurück in der 1. KK. 

Zum Start in die neue Liga durfte ich, Simon Röper, die 1. Herren als Spielertrainer 

übernehmen. Vielen Dank für das Vertrauen! Zu meiner Unterstützung wurde Soner Alkur als 

Betreuer und für das Torwarttraining engagiert. 

Leider konnten wir nicht mit der kompletten Aufstiegsmannschaft in die neue Saison starten, 

da es einen Abgang gab. Mit dem Rest sind wir jedoch hochmotiviert in die Vorbereitung 

gestartet. Es dauerte allerdings nicht lange, da waren die ersten Verletzungssorgen da und diese 

sollten sich leider durch die gesamte Hinrunde ziehen. 
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Im ersten Spiel der Liga haben wir uns nach großem Kampf gleich den ersten Punkt geholt. Ein 

Spiel das „Lust auf mehr“ machte. Es folgte jedoch eine Niederlage, bevor wir im Spiel gegen 

Twistringen den ersten Sieg in der 1.KK und damit den ersten Dreier feiern konnten.  

Die darauffolgenden Spiele konnten wir überwiegend ausgeglichen gestalten. Es fehlte uns aber 

meist das nötige Quäntchen Glück, um auch knappe Spiele positiv für uns zu entscheiden.  Je 

weiter wir in der Saison waren, desto länger wurde auch die Verletztenliste. Die 

Trainingseinheiten sind daher meist nur im kleinen Kreis möglich und viele Spiele konnten wir 

nur mit der Unterstützung aus der 2. Herren bestreiten. 

Fazit: Nach nunmehr 12 Spielen stehen wir mit 12 Punkten da. 

Im Pokalwettbewerb haben wir immerhin die 3. Runde erreicht. Dort haben wir allerdings eine 

Lehrstunde von einer Kreisliga Mannschaft erhalten. 

Ich hoffe, dass wir zur Rückrunde in 2020 noch ein paar Neuzugänge dazu bekommen und 

somit auch unser Saisonziel "Klassenerhalt" erreichen können. 

Vielen Dank an alle die sich auf dem Sportplatz engagieren. 

Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

1.Herren TSV Süstedt, Simon Röper 

 

2. Herren Rückrunde 2018/2019 

Nachdem die Hinrunde in 12 Spielen nur 7 Punkte, 9 geschossene Tore und den 13., letzten 

Tabellenplatz ergab, schwor sich die Mannschaft in der Winterpause darauf ein, nicht absteigen 

zu wollen. Die Trainingsbeteiligung steigerte sich in der Rückrunde enorm, entsprechend 

steigerten sich auch die Ergebnisse: Am Ende standen wir mit 23 Punkten und 31:63 Toren auf 

dem rettenden 10. Tabellenplatz. In der Rückrunde stand endlich ein eingespieltes Team auf 

dem Platz. Mit Jihad Garaf, Dogan Arslanlar und Steffen Troue kehrten 3 Leistungsträger nach 

Kreuzbandrissen zurück, Steffen Troues Comeback war leider nur von kurzer Dauer, ihm 

wünschen wir an dieser Stelle alles Gute beim weiteren Verlauf der Verletzungsfolgen. 

Zusätzlich zu den Rückkehrern ist Winterneuzugang Moritz Blome voll eingeschlagen, der mit 

seiner positiven Art und 5 Toren einen großen Anteil an dem Erfolg der Rückrunde hatte und 

der dann aufgrund dieser Leistung gemeinsam mit Lukas Mehnert nach der Saison in die 1. 

Herren aufstieg. Ein großer Erfolg einer 2. Herren ist es auch immer, wenn man die 1. Herren 

positiv unterstützen kann, was uns in der Rückrunde zu dem eigenen Erfolg ebenfalls 

hervorragend gelang, in den letzten 10 Saisonspielen standen immer 1-4 Spieler der 2. Herren 
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im Kader unserer 1. Herren, sodass viele Spieler der Reserve auch ihren Anteil zum Aufstieg 

der 1. Herren beitragen konnten.  

Insgesamt war es eine Rückrunde der 2. Herren, die allen Beteiligten Spaß gemacht hat, auch 

wenn der Klassenerhalt aufgrund einer Klassenreform am Ende wenig Wert hatte. Die 4. 

Kreisklasse wurde mittlerweile abgeschafft, aus der neuen 3. Kreisklasse kann man somit nicht 

mehr absteigen, das Ziel Klassenerhalt entfällt in der kommenden Saison. 

2. Herren Hinrunde 2019/2020 

Die Saison 2019/2020 begann erneut holprig, in bisher 11 Spielen haben wir bereits 30 Spieler 

eingesetzt, sodass ein Einspielen der Mannschaft noch nicht möglich war. Die Saison begann 

mit einer 3:6-Niederlage beim TUS Sulingen III, bereits nach 7 Minuten lagen wir 0:3 hinten, 

eine Niederlage, die so nicht nötig war. Dann konnten wir das Derby gegen den TSV Asendorf 

mit 2:1 für uns entscheiden. Bei Niederlagen gegen Rathlosen, Staffhorst und Marhorst II haben 

wir uns selber geschlagen, beim 0:8 gegen eine der beiden Übermannschaften der Liga, der 

TSG Seckenhausen V waren wir machtlos. Es folgten ein unglückliches 2:2 in Mellinghausen, 

sowie 2 Siege mit 7:3 gegen den TSV Bassum III und 1:0 gegen SC AS Hachetal II. Genauso 

wie beim 2:2 in Mellinghausen, als wir alle 4 Tore selber erzielten, verloren wir das letzte Spiel 

dieses Berichts beim TSV Asendorf II auch äußerst unglücklich. Nach der 1:0-Führung zur 

Halbzeit legten wir den Ball erneut zweimal selber ins eigene Tor, ein unberechtigter Strafstoß, 

dem eine deutliche Abseitsposition des Asendorfers vorausging machte die 1:3-Niederlage voll. 

Wir hoffen in dieser Saison auf eine Wiederholung des Effekts der letzten Saison und auf eine 

starke Rückrunde, in der wir dann hoffentlich wieder vermehrt ins richtige Tor treffen. 

 

Bericht der3. Herren (Fußball) des TSV Süstedt, Saison 2018/19-2020 

Im Sommer 2018 gab Oliver Stellmann seinen Trainerposten der 3.Herren aufgrund seines 

Engagements für die 2. Herren an Jürgen Strangmann und Björn Kleen als Assistenten ab. Es 

kamen einige neue alte Spieler dazu, die sozusagen aus der Versenkung wieder emporstiegen, 

während leider auch ein paar Spieler sich wieder zurückgezogen haben. 

Anfangs war noch viel Unruhe drin, es gab zum Teil höhere Niederlagen wie 0:7 gegen 

Mellinghausen oder auch mal 1:8 gegen Angstgegner Riede, dennoch gab es gleich zu Beginn 

der Saison einen 3:1-Sieg gegen den lange amtierenden Spitzenreiter Heiligenfelde. In der 

Winterpause wurde bisweilen in der Kunstrasenhalle in Bassum trainiert.  

Dies machte sich in der Rückrunde deutlich bemerkbar. Auch wurde durch das allmittwöchliche 

Training und den nun sich herauskristallisierenden Stammkader ein Mannschaftsgefüge 

geschaffen, welches auf Lob und positive Kritik gründet, sodass auch Gelegenheits- und 

Ergänzungsspieler gerne aushalfen oder am Training teilnahmen. 
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Der positive Trend setzte sich auch auf dem Platz fort, die letzten Spiele der Saison waren 

allesamt knapp, wir waren stets mindestens ebenbürtig. So konnte man in Riede ein 

Unentschieden rausholen, gegen Schwaförden sogar einen Sieg und gegen Tabellenführer 

Ehrenburg im letzten Spiel ein knappes 0:1, wobei wir die Null bis über die 80. Minute gehalten 

hatten, was selbst den Gegnern Worte der Anerkennung abrang. 

In der Zwischenzeit hat Jürgen Strangmann seinen Trainerposten weitestgehend an Björn Kleen 

delegiert, und wenn dieser mal nicht da sein sollte, übernimmt Kapitän Sebastian Sudmann. 

Sollten alle Verantwortlichen einmal nicht können, bringt die Mannschaft die nötige 

Selbstdisziplin auf und organisiert Training und Spiele sowie Umzüge von Mitspielern in 

Eigenverantwortung. Somit freuten sich alle Beteiligten auf den Beginn der neuen Saison 

2019/20. 

Der Start in die neue Saison 2019/20 erfolgte wie gehabt in unseren blauen Trikots, welche 

Jürgen Strangmann (Intersign in Süstedt) uns in 2018 gesponsert hatte.  

Inzwischen verfügt die Mannschaft auch über einen chicen Trainingsanzug, welcher von 

Thomas Loleit (Horizont Bestattungen in Schwarme) gestellt wurde. Die ganze Mannschaft ist 

stolz auf diese beiden Deals. Die Verbindung und Verhandlungen mit Thomas Loleit hat unser 

Mitspieler Daniel Heckel eingefädelt – vielen Dank an dieser Stelle. 

Der Kader blieb über die Sommerpause weitestgehend stabil, ein Stammspieler hörte vorerst 

auf, ein neuer Stammspieler aus vormals 11er-Spielsystem ist dazugekommen. Durch die 

außerordentliche Motivation jedes einzelnen Spielers hatten wir meist keine Schwierigkeiten, 

genug Spieler zu den Spielen zusammen zu bekommen, ob es nun brütend heiß war oder unser 

Spiel nach einer wichtigen Party am Vorabend stattgefunden hat. 

Ein wichtiger Punkt ist der sehr gute Austausch mit den beiden 11er Mannschaften. Oliver 

Stellmann und Björn Kleen stimmen sich am Wochenende meist kurz über etwaige Personalnot 

aus und man hilft sich gegenseitig – vielen Dank Olli für den guten Austausch.  

Bei uns sind natürlich auch Ergänzungsspieler willkommen und solche, die selten vor Ort sind 

bzw. nach längerer Pause wieder gedenken durchzustarten. Allerdings - Je mehr Leute am Ende 

da sind, desto knapper wird das Bier, das sollte man immer bedenken.  

Glücklicherweise wissen wir ja einen versierten Bierbrauer in unseren Reihen. 

Unsere Motivation ist auch darauf zurückzuführen, dass wir alle aus der unmittelbaren Gegend 

sind, ob nun aus Süstedt selbst, aus Uenzen oder Bruchhausen-Vilsen, und auch neben dem 

Platz vielfach miteinander zu tun haben und gemeinsame Unternehmungen wahrnehmen. Dies 

fördert allgemein den Zusammenhalt, ermöglicht taktische Debatten über den gewöhnlichen 

Trainingsbetrieb hinaus und lässt einen den anderen Mitspieler besser einschätzen. Der Fußball 

bringt uns zusammen, dies wird sich hoffentlich nie ändern. 
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Bedanken möchten wir uns auch bei unseren Mitspieler Christopher Ostermann (Piro), welcher 

jetzt wieder regelmäßig Berichte über unseren Spielbetrieb auf der Homepage des TSV Süstedt 

postet, sowie diesen Bericht über den Saisonverlauf maßgeblich geschrieben hat. 

In die Winterpause gehen wir mit von den Ergebnissen her gemischten Gefühlen. Auf 4 

Heimspiele und 4 Heimsiege kommen 6 Auswärtsspiele und 6 Auswärtsniederlagen. Doch im 

Vergleich zu Beginn der letzten Saison fielen die Niederlagen deutlich weniger exorbitant auf, 

nie haben wir mit mehr als 3 Toren Differenz gegen zum Teil sehr gute Mannschaften verloren, 

oft standen die Spiele auf der Kippe und wir starteten noch eine Aufholjagd wie etwa gegen 

Bruchhausen-Vilsen und Bramstedt.  

Führungen konnten wir meist erfolgreich halten bzw. erneuern und somit auch trotz knappen 

Ergebnissen zu Recht gewinnen. Das 5:0 im letzten Spiel war allerdings etwas glücklich. 

Angstgegner Riede ist nicht angetreten, ob nun aus Angst, sei dahingestellt. 

Wir schossen auch mehr Tore als früher und gaben uns bei Rückständen nicht auf.  

Während unser Torwart hinten manches kleine Wunder vollbringt, kümmert sich die souveräne 

Abwehr um Gegenspieler jeglicher Couleur und sorgt auch mit weiten Abschlägen für viel 

Wirbel, da unsere quirligen Offensivspieler diese oft gut verarbeiten können und damit die 

gegnerische Abwehr überlaufen.  

Allerdings trauen sich inzwischen allemal, einfach drauf zu halten und so fallen auch immer 

wieder Tore durch Abwehr- und Mittelfeldspieler. 

Insgesamt haben wir unsere Effizienz sowohl in der Offensive als auch der Defensive deutlich 

steigern können, wie auch die Zahl der gelungenen Zuspiele und glanzvollen Einzelaktionen.  

Je nach Gegner stellen wir unser Spielsystem flexibel um, von 1-4-2 bis hin zu 1-3-2-1.  

Für manche Gegner, die besonders eingespielt sind, reicht es leider noch nicht, aber so ist das 

im Fußball.  

Andererseits gibt es im Fußball auch nichts, was es nicht gibt, somit lassen wir uns nicht beirren 

und freuen uns auf eine gute Rückrunde ab Ende März 2020.  

Die lange Zeit der Abstinenz wird nicht leicht werden, aber wie ich uns kenne, werden wir 

derweil alle getreu zur Außenfahne halten. 

Abschließend möchten wir uns als 3. Herren bei allen Unterstützern bedanken, sei es die Pflege 

des Platzes oder des Sportheims. Ebenso ist die Bude bei unseren Spielen sehr gefragt. Vielen 

Dank. 

Wir wünschen allen Lesern eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
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Ü 50 SG Süstedt / Bruchhausen-Vilsen II 

In der Spielzeit 2018/2019 agierten wir erstmals mit zweiÜ50 Mannschaften. Team 1, betreut 

von Werner Kastendiek agierte in Bruchhausen-Vilsen, Team 2, betreut von Stephan Meyer, 

spielte die Heimspiele in Süstedt. Wir wollten somit allen Spielern die Möglichkeit geben, 

altersgerecht Fußball zu spielen und genügend Spielanteile zu bekommen. Das ist uns gelungen 

– kein Spiel musste abgesagt werden. Am Ende stand für die Ü50 II aus Süstedt der 

Staffelmeistertitel und somit die Qualifikation zur Niedersachsenmeisterschaft und das 

Endspiel um die Kreismeisterschaft, das leider gegen Goldenstedt verloren ging. Des Weiteren 

hatte sich das Team bereits im Vorjahr für die Niedersachsenmeisterschaft im Mai 2019 in 

Löningen qualifiziert. Dieses Turnier sagten wir aber auf Grund des plötzlichen Todesfalls des 

langjährigen Betreuers der ersten Herren des SVBV, Norbert Schmusch, ab, da am gleichen 

Tage die Beerdigung stattfand und viele Weggefährten daran teilnehmen wollten. Das 

Endturnier 2020 haben wir leider verpasst – in der ersten Qualifikationsrunde unterlagen wir 

klar dem TuS Garbsen. In dieser Spielzeit agieren wir wieder genauso. Meine Mannschaft ist 

aktuell wieder Tabellenführer; aber oftmals eng an Spielern, da viele Akteure in der ersten 

Mannschaft festgespielt sind. Dieser Austausch muss für die Rückrunde wieder verbessert 

werden. Vielleicht schaffen wir es ja noch ein zweites Mal, den Staffelmeistertitel zu erringen 

– es wird allerdings sehr schwer. 

Stephan Meyer für die Ü 50 

 

  



 
 

10 
 

Spartenbericht Jugendfußball 2019 

Spartenbericht der U 7 

Seit letzten Sommer versuchen wir, wieder eine U7 Fußballmannschaft in Süstedt 

zusammenzubekommen.  Nach anfänglichem gutem Start (10 – 12 Kinder) ließ das Interesse 

bei vielen Kindern deutlich nach. Es war nicht möglich, eine Mannschaft für den 

Turnierspielbetrieb zu melden. 

Da wir zum Winter keine passende Hallenzeit bekommen konnten, fällt das Training erst mal 

aus. 4 – 5 Kinder des älteren Jahrgangs trainieren freitags bei der Vilser Mannschaft mit, die 

Jüngeren haben Winterpause. 

Im April werden wir noch mal einen Anlauf starten, vielleicht klappt es ja doch noch. 

Klaus Benger 

Saisonbericht der JSG Asendorf U10/11 der Saison 2018/19 und 2019/20 

Nachdem Turniermodus ging es für die Mannschaft von Marlou Maier endlich in den 

Ligabetrieb. Sie mussten sich erst an die Umstellung gewöhnen und so gab es am ersten Spieltag 

der Qualirunde eine herbe Niederlage gegen Weyhe-Lahausen.  

Die Mannschaft steckte die Köpfe nicht in den Sand und antwortete am 2.Spieltag der 

Qualirunde in der Saison 2018/19 mit einem 7:0 Erfolg gegen Mörsen-Twistringen. Sie 

verpassten trotz alledem die Qualifikation für die Kreisliga und starteten somit 2019 in der 

1.KK. Das Team nahm dort eine ganz tolle Entwicklung an. Nach 12 gespielten Spielen landete 

die JSG Asendorf/Süstedt/Bruchhausen-Vilsen auf einem ganz tollen 2.Platz mit 46:36 Toren 

und 21 Punkten.  

Dies war eine klasse Leistung, die der gesamten Mannschaft zu verdanken war, die immer 

zusammengehalten haben, auch bei Niederlagen. Für den Mannschaftszusammenhalt hat das 

Team nach dem Training gemeinsam Pizza gegessen. Es gab auch einen tollen Team-Tag, mit 

aufregender Schnitzeljagd, einem gemeinsamen Grillen und natürlich ganz viel Fußball. Dies 

machte sich in der Saison bemerkbar. Nach der erfolgreichen Saison ging es dann in die 

wohlverdiente Sommerpause, bevor sie  dann als U11 in die Vorbereitung gingen.  

Nun war es endlich soweit und alle Spieler und Spielerinnen waren überglücklich, dass die 

Vorbereitung startete. Sie trainierten nun 2x die Woche zusammen mit der U13 auf einem Platz, 

was beide Mannschaften weiterbrachte. So konnten sie immer ein ganz tolles Abschlussspiel 
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gegeneinander spielen, trotz des Altersunterschiedes. Marlou Maier und die JSG Asendorf U11 

konnten mit drei neuen Spielern die Mannschaft verstärken, um das Ziel Qualifikation zur 

Kreisliga zu erreichen. Nun ging es endlich los, doch leider verloren sie, wie schon in der 

Vorsaison das erste Spiel 2:5 aus Sicht der JSG Asendorf gegen Osterholz-Gödestorf. Aber sie 

gaben sich dieses Mal nicht auf und antworteten mit einem Kantersieg gegen Bramstedt-

Nordwohlde. 10:0 hieß es am Ende aus Sicht der JSG Asendorf. Am Ende der Qualifikation in 

der Saison 2019/20 fand sich die Mannschaft auf einem tollen 2.Platz. Das hieß, dass sie sich 

nun endlich für die Kreisliga qualifizieren konnten. Die Mannschaft und die Trainerin Marlou 

waren überglücklich und feierten dies ausgiebig. Nun ging es ab in die Kreisliga und sie konnten 

gleich am ersten Spieltag die ersten drei Punkte für sich verbuchen. 4:1 hieß es am Ende aus 

Sicht der JSG Asendorf U11 gegen Osterholz-Gödestorf. Am 2. Spieltag mussten sie eine herbe 

10:2 Niederlage in Syke einstecken, bevor es in die Winterpause ging. Trotz der Niederlage 

überwintert das Team auf einem tollen dritten Platz von sieben Mannschaften, den es zu 

verteidigen gilt, was ein riesen Erfolg für Marlou und der JSG Asendorf U11 wäre. Nun geht 

es erst einmal in die Winterpause und in die Hallenrunde, worauf sich die Kids schon riesig 

freuen. Spielpause für die Mannschaft gibt es nicht. Der Ball muss immer rollen und das ist 

auch gut so. Die Mannschaft ist richtig toll zusammengewachsen und es macht richtig Spaß 

ihnen zuzusehen. 

 

U11/U12 Jahresbericht 2019 

Saison 18/19 

Meine dritte komplette Saison mit der Mannschaft ist vollendet und unsere erste Kreisliga-

Saison damit auch. Wir hatten eine unglaublich lehrreiche Saison und haben dadurch auch 

enorme Fortschritte gemacht. Jeder Einzelne und auch das Team insgesamt hat sich (gefühlt) 

Monat für Monat weiterentwickelt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Jungs 

jetzt ins „goldene Lernalter“ kommen. Ich bin enorm zufrieden mit unserer Saison und sehr 

stolz auf die Mannschaft. Wir haben aber natürlich auch etliche Punkte, in denen wir uns 

deutlich verbessern müssen / wollen. 

Wir hatten sehr viele Spiele in der Liga, die in etwa auf Augenhöhe waren. Wir belegen jetzt 

den 4. Platz hinter Lemförde und den beiden Sulinger Vereinen und vor Wagenfeld-Ströhen 

sowie Twistringen-Mörsen. 

Das Highlight der Saison, war für mich und die meisten Spieler wahrscheinlich auch, der JFK-

Cup in Thedinghausen, bei dem wir gegen die professionellen Jugendteams von großen Clubs 

antreten durften und gegen den HSV sogar kurz 0:1 geführt haben. Dazu gab es dann im 

Übrigen auch den allerersten Bericht, den es auf der TSV Süstedt-Homepage noch zum 

Nachlesen gibt. 
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Sehr wichtig war mir in der Saison, dass wir den Siegeswillen, immer das Bestmögliche 

rauszuholen und niemals aufzugeben, fest etablieren. Das ist auch gänzlich gelungen, was man 

auch an unseren Aufholjagden sehen konnte wie z.B. bei dem 1:4 Rückstand, aus dem wir noch 

ein 4:4 und fast ein 5:4 machten oder die Aufholjagd am letzten Spieltag, bei der wir aus einem 

4:2 noch in letzter Minute ein 4:4 machten. Auch diese Spielberichte sind alle nochmal 

nachzulesen auf der TSV Süstedt-Homepage. 

Hier noch ein paar Fakten / Statistiken: 

- Wir schafften es gegen jede Mannschaft, außer gegen Meister Lemförde, mindestens einen 

Punkt zu holen. Das unterstreicht auch nochmal unsere Ambitionen jedes Spiel gewinnen zu 

wollen egal wer der Gegner ist, wo er in der Tabelle steht oder wie wir bisher gegen ihn gespielt 

haben. 

-Wir konnten 27 Tore in 9 Spielen (ein Spiel mussten wir absagen) erzielen. Das sind 

durchschnittlich genau 3 Tore pro Spiel. 

-Wir haben leider auch 49 Gegentore bekommen. Das sind durchschnittlich fast 5 Tore pro 

Spiel. Da muss man aber auch wissen, dass wir etwa ein Viertel unserer Gegentore in einem 

Spiel bekommen haben (12:3 gegen FC Sulingen). 

-In der Kreisliga haben wir 6 verschiedene Torschützen, die getroffen haben. 

-In allen Wettbewerben einschließlich Freundschaftsspielen haben wir sogar 13 von 21 

Spielern, die treffen konnten. 

- Jeder unserer Spieler hatte mindestens 2 Einsätze in der Kreisliga. 

- Keiner unserer Spieler hört auf und gleichzeitig verstärken mindestens 6 neue Spieler unsere 

Mannschaft. 

-Insgesamt hatten wir in der Saison 32 Spiele / Turniere. 

Nach noch zwei abschließenden Freundschaftsturnieren in Martfeld und in Heiligenrode, haben 

wir am 02.07. mit den Eltern und Geschwistern den Saisonabschluss gefeiert. Es waren auch 

schon die Spieler und Trainer, die uns zur kommenden Saison verstärken, eingeladen. Nach 

dem Grillen und einem Fußballturnier, zeigten uns die Eltern und Geschwister im „Groß-gegen-

Klein-Spiel“ was Sache ist und gewannen mit ordentlichem Abstand. 

Saison 19/20 

Nach dann dreiwöchiger Pause starteten wir am 23.07. in die Vorbereitung für die Qualifikation 

und die neue Saison. 
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Wir haben 6 neue Spieler, sowie Verstärkung auf der Trainerbank (Kai, Anatole und Patrick) 

dazubekommen und nun einen Kader von 24 Jungs. So konnten wir endlich zwei Mannschaften 

melden. Nun sollte jeder Spieler deutlich mehr Spielzeit bekommen. Außerdem entwickelten 

wir eine neue Trainingsstruktur und durch unsere neuen Trainer/Betreuer können wir mit 

durchschnittlich 3 Trainern pro Training trainieren. Unser Training orientierten wir natürlich 

weiterhin an Schwerpunkten, die wir dann über mehrere Trainingseinheiten behandeln. Zu den 

normalen Trainingsschwerpunkten auf dem das Aufwärmen, die Haupteile und der Schluss 

basieren, machen wir noch einen Physisteil, bei dem sich zwei Schwerpunkte immer 

abwechseln. 

Mit unseren beiden Mannschaften verfolgen wir das Leistungsprinzip und haben uns für die 1. 

das ehrgeizige Ziel gesetzt unter die Top-3-Teams im Landkreis zu kommen und natürlich uns 

erstmal in der Quali für die Kreisliga zu qualifizieren. Mit der 2. wollen wir in der 2. Kreisklasse 

oben mitspielen. Wir überlegten uns eine Struktur von 3 Kadern. Kader eins spielt fest in der 

DA1, der zweite spielt fest in der DA2 und aus dem dritten spielen die Jungs in beiden 

Mannschaften ohne sich festzuspielen. Die Aufteilung haben wir dann gegen Ende der 

Vorbereitung vorgenommen.  Die DA1 startet als JSG Süstedt I. Die Heimspiele finden daher 

in Süstedt statt. Die DA2 startet als JSG Bruchhausen-Vilsen II und spielt die Heimspiele in 

Bruchhausen-Vilsen. 

So starteten wir bestens vorbereitet in die etwa einmonatige Vorbereitung. Dort hatten wir 2 

Testspiele, ein Turnier und ein Trainingszeltlager, sowie einen Team-Tag im Serengetipark 

geplant. Das erste Freundschaftsspiel gewannen wir 3:5 gegen SBS Kickers.  Am 

darauffolgenden Wochenende zelteten wir alle zusammen beim neuen Trainer Kai im Garten 

in Schwarme. Dort spielten wir 2 Tage durchgehend Fußball-Fußball-Fußball! Am nächsten 

Tag spielten wir dann mit zwei Teams bei dem Freundschaftsturnier vom FC Sulingen 

mit.  Unser letztes Freundschaftsspiel fand gegen den TUS Syke statt. Wir verloren in Süstedt 

1:3. Das war aber nicht weiter wild, da unsere Spielstruktur schon gut zu sehen war und wir so 

auf jeden Fall nicht überheblich in die Qualifikation starteten. 

Die Quali startete mit dem Spiel gegen uns selbst, so hatten wir im Grunde noch ein Testspiel 

mehr. Unsere DA1 gewann mit 9:0. Doch unsere DA2 war nicht chancenlos unterlegen, sondern 

spielte auch einige gute Chancen heraus. Unsere Qualigruppe war recht einfach, da keines der 

anderen Teams in der letzten Saison in der Kreisliga vertreten war. 

Die DA1 startete mit einem ungefährdeten 1:6 Auswärtssieg gegen TSV Bassum. Wobei wir 

erst 1:0 in Rückstand gerieten, danach aber keine großen Chancen mehr zuließen und recht 

souverän spielten. Das nächste Spiel war gegen SBS Kickers, die wir aus der Vorbereitung ja 

schon kannten. Bei dem Spiel waren allerdings nur 3 von 7 Spielern aus dem festen ersten 

Kader vertreten. Wir taten uns sehr schwer und der Einsatz stimmte bis zur Halbzeit (0:1) auch 

nicht. Nach der Halbzeit starteten wir gut und trafen auch, doch brachen dann durch zwei sehr 

unglückliche Gegentore wieder ein. Das Spiel verloren wir zwar 2:7 doch wir konnten aus dem 

Spiel einiges lernen und wir sollten noch Chancen bekommen uns zu revanchieren. Das schon 

letzte Spiel der Quali war gegen Osterholz-Gödestorf gegen die wir gar nichts anbrennen ließen 
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und 0:7 gewannen. Somit qualifizierten wir uns mit der DA1 als Tabellenerster mit einem 

Torverhältnis von 24:8 Toren in 4 Spielen für die Kreisliga. 

Die DA2 startete auch gegen SBS Kickers, spielte gut, verlor aber 0:2 wegen mangelnder 

Chancenverwertung. Ähnlich sah es gegen TSV Bassum aus gegen die wir 0:3 verloren. Beide 

Spiele waren etwa auf Augenhöhe, doch wir schafften es nicht die Kugel im Netz 

unterzubringen. Gezielt darauf legten wir dann im Training noch vermehrt den Fokus. Im 

letzten Qualispiel trafen wir dann auch endlich. Nach einer schlechten ersten Halbzeit (0:2), 

spielten wir in der zweiten sehr gut zusammen und obwohl wir noch einige sehr gute Chancen 

liegen ließen, trafen wir viermal. Am Ende verloren wir 6:4, womit unsere erste Halbzeit 

bestraft wurde. So wurden wir 5. mit einem Torverhältnis von 4:20. Das war soweit auch in 

Ordnung, weil wir meistens eine gute Leistung gezeigt haben auf die wir jetzt in der Liga 

(2.Kreisklasse) aufbauen können und werden. 

Im Pokal spielten wir unterdessen mit unserer DA 2 in Runde 1 gegen JFV RWD Wetschen, 

wo wir mit 5:1 unterlagen. Auch wenn das Ergebnis es nicht wiederspiegelt, waren unsere 

Leistung und der Kampfgeist bis auf unsere Chancenverwertung gut. Die meisten Gegentore 

waren Fernschüsse, die wir nicht verteidigt bekamen. 

Unsere DA1 bekam in Runde 1 ein Freilos und wurde dann im Achtelfinale, SBS Kickers 

zugeteilt. Wir hatten da ja noch was gut zu machen und gewannen kompromisslos 5:1. Der 

Torwart von SBS rettete mit einer super Leistung noch einiges auf der Linie und konnte mit 

den nur 5 Gegentoren noch recht zufrieden sein.  Das Viertelfinale findet dann im nächsten Jahr 

statt. 

Für beide Teams wurden dann noch die ersten beiden Ligapartien angesetzt und mit der DA1 

durften wir mal wieder gegen SBS Kickers ran. Wie schon im Pokal konnten wir 1:5 gewinnen 

und überzeugten mit einem super offensiven Ballbesitzfußball und Zusammenspiel. Im zweiten 

Spiel trafen wir auf Weyhe-Lahausen II. Diese gehören mit Weyhe-Lahausen I und FC 

Sulingen wohl zu den  stärksten Teams im Kreis. Unsere Spielvorbereitung war etwas 

chaotisch, doch wir spielten von der ersten Minute an konzentriert und mit sehr starkem 

Pressing. Wir gingen nach der guten Halbzeit mit einer 2:3 Rücklage in die Kabine. In der 

zweiten Halbzeit legten wir noch ordentlich einen drauf, gewannen so gut wie jeden Zweikampf 

und ließen nur sehr wenige Chancen zu. Wir verwandelten in der 53. Minute einen Elfmeter 

und machten in der allerletzten Minute noch das entscheidende Tor zum 4:3 Sieg. Als lustige 

Begebenheit am Rande stürmte Trainerkollege Kai nach dem verwandelten Elfer vor Freude 

den Platz und kassierte dafür „Gelb“. Nach dem Sieg fühlten wir uns, wie „kleine“ Weltmeister. 

Wir hatten unsere ersten 6 Punkte und das aus 2 Spielen. So kann man mal in die Winterpause 

gehen. 

Die DA2 startete in der Liga gegen TuS Varrel und unterlag ähnlich, wie im Pokal gegen 

Wetschen, mit 5:1. Da wir aus an den ca. 20 Torchancen nur 1 nutzen konnten verloren wir 

auch hier deutlich. Im zweiten Spiel war dann Derbytime angesagt. Die JSG Martfeld kam in 

Vilsen zu Besuch. Wir spielten bis auf ein paar Kleinigkeiten super und führten auch recht 
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schnell. Das sollte das Spiel über auch so bleiben. Wir nutzten endlich mal unsere Chancen gut 

und gewannen 5:2. So gehen wir mit 3 Punkten aus 2 Spielen zufrieden in die Winterpause. 

Seit Trainingsstart am 23.07. fiel kein einziges Training aus und natürlich wurde auch in den 

Ferien trainiert. Damit eng zusammen hängt sicherlich, dass alle Spieler Woche für Woche 

Fortschritte machen. Jetzt freuen wir uns schon auf die Hallenmeisterschaft. Hierbei starten wir 

auch mit zwei Teams, die aber in diesem Fall gleichstark aufgeteilt werden. 

Wir sind bisher sehr zufrieden, haben Lust auf das was kommt und sind bereit hart zu arbeiten. 

Ein großer Dank geht an die Eltern, Trainerkollegen, Vereine, unsere Sponsoren für unser 

Equipment und natürlich vor allem an die tollen Jungs – die Spieler! 

„Wir sind ein ….. TEAM!“ 

 

Saisonbericht JSG Asendorf U12/13 in der Saison 2018/19 und 2019/20 

Nachdem die Mannschaft in der Saison 2017/18 sportlich aufgestiegen war, starteten sie zur 

Saison 2018/19 in der Kreisliga Nord. Es war kein leichtes Unterfangen, denn es hagelte in der 

Liga wie auch im Pokal hohe Niederlagen. So waren wir froh, dass es endlich in die 

Winterpause ging und wir uns das Selbstvertrauen in der Halle wieder zurückholen konnten. 

Die Trainer Tobias Hüttich, Steven u. David Ackermeier nutzten die Hallensaison als 

Vorbereitung für die Rückrunde in der Kreisliga. Denn sie wollten auf gar keinen Fall weiter 

das Kanonenfutter bleiben. 

Zu Beginn zur Rückrunde musste die Mannschaft aber gleich wieder eine herbe Niederlage 

einstecken. 9:1 hieß es am Ende des Spiels in Weyhe-Lahausen. Trotz der wieder viel zu hohen 

Niederlage gab die Mannschaft nicht auf. Die Trainingsbeteiligung lag immer bei ca. 90 Prozent 

trotz der ganzen Niederlagen. 

Am 2. Spieltag der Rückrunde musste das Team zur JFV Rehden, wo sie keine guten 

Erinnerungen hatten. Denn wir verloren zu Hause am 1.Spieltag gegen Rehden mit 10:0. Eine 

Woche später trafen wir  im Pokal der ersten Runde auch auf Rehden und wir verloren 9:0 zu 

Hause. 0:19 Tore innerhalb einer Woche gegen Rehden, das wollten wir in der Rückrunde 

besser machen. 

Voll motiviert fuhr die Mannschaft nach Rehden und mussten in der Nachspielzeit das 1:0 doch 

noch kassieren. Das war eine riesen Leistung. Wir waren endlich in der Kreisliga angekommen. 

So kämpferisch und aufopferungsvoll ging es von Spiel zu Spiel weiter. Wir wollten endlich 

die ersten drei Punkte einfahren, doch es wurde leider nix daraus. Ein Punkt konnten wir uns 

beim Heimspiel gegen Heiligenrode mit einem 0:0 sichern. 
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Am Ende der Saison mussten wir uns mit letzten Platz nach 16 Spielen 8:97 Toren und einem 

Punkt zufrieden geben. Es war für das Trainerteam und die gesamte Mannschaft ein 

Lernprozess, den wir gerne in Kauf genommen haben. Die Mannschaft hat nie aufgesteckt, die 

Trainingsbeteiligung blieb bei 90% und man hat gemerkt, dass sich die Mannschaft 

weiterentwickelt hat. 

Mit dieser Einstellung sind wir in die Sommerpause gegangen und genauso sind wir auch in 

Vorbereitung gestartet. Der Kader hat sich leistungstechnisch und personell weiterentwickelt 

und wir wollten auf jeden Fall zurück in die Kreisliga. Am ersten Spiel in der 

Qualifikationsrunde für die Kreisliga spielten wir gegen die Zweitvertretung aus Sudweyhe. 5:2 

für die JSG Asendorf hieß es am Ende des ersten Spieltages in der Saison 2019/20. Am zweiten 

Spieltag mussten wir zum TV Stuhr I, wo wir in der Vorsaison herbe Niederlagen einstecken 

mussten. Am Ende hieß es unglücklich 3:3, obwohl wir bis kurz vor Schluss 3:1 geführt hatten. 

Jetzt wussten wir, dass die Mannschaft die Leistung in der Kreisliga bringen kann. 

So kam es dann auch. Am Ende der Qualifikationsrunde qualifizierte sich die Mannschaft mit 

einem tollen dritten Platz nach 5 Spielen 19:12 Toren und 10 Punkten. 

Im Pokal konnte man sich in der ersten Runde gegen Martfeld und in der zweiten Runde gegen 

Barnstorf durchsetzen und wartet nun im Viertelfinale auf die Auslosung. 

Am ersten Spieltag in der Kreisliga gab es leider gleich wieder eine hohe Niederlage gegen die 

Übermannschaft aus Sudweyhe. 1:11 hieß es am Ende aus Sicht der JSG Asendorf. Doch am 

zweiten Spieltag der Kreisliga hatten wir leider nur einen Punkt gegen Hachetal erzielen 

können, obwohl da weitaus mehr drin war. 2:2 hieß es am Ende. Wir sind uns aber ganz sicher, 

dass die diesjährige Kreisligasaison wesentlich besser wird als die letzte Kreisligasaison. 

Als Saisonziel wollen wir mindestens auf dem vierten Platz stehen, was durchaus realistisch ist. 

Highlight der diesjährigen Saison war das Abschlussfest in Zusammenarbeit mit der 

Freiwilligen Feuerwehr Asendorf. Die Kids waren hell auf begeistert und verbrachten mit tollen 

Spielen und einem tollen Essen einen wundervollen Mannschaftsnachmittag. 

Den i-Punkt setzte die Feuerwehr, als die Kids mit einem Einsatzfahrzeug fahren durften. Das 

war für alle eine ganz tolle Erfahrung. 

Mit freundlichen Grüßen  

Tobias Hüttich 
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C-Jugendjahr 2019/2020 - Trainer: Jenrik Ritter und Lukas Thiessen 

Das C-Jugendjahr unserer JSG I läuft bisher wie gemalt. Nach einer etwas schleppenden 

Vorbereitung und einem knappen 3:1 Auftaktsieg in der Qualirunde Süd beim SV Marhorst 

kam unsere JSG so richtig in Fahrt. Es folgten ein 16:0 gegen die JSG St. Hülfte Heede und ein 

11:3 gegen den FC Sulingen I. 

Aufgrund der anderen Ergebnisse und der unangefochtene 1.Tabellenplatz ging unsere JSG 

somit als Favorit in die letzten Qualispiele und konnte das Topspiel beim SV Barver bei sehr 

unglücklichen Platzverhältnissen mit 5:1 gewinnen. Das letzte Spiel bei der JSG Schwaförden 

gewann unsere JSG ungefährdet mit 8:1. Somit stand am Ende der Quali die Tabellenführung 

ohne Punktverlust und ein Torverhältnis von 43:6 Toren aus fünf Spielen auf unserer Seite. Die 

Qualifikation zur Kreisliga war somit geglückt. 

Auch im Kreispokal lieferte unsere JSG ab. In Runde 1 besiegte man die JSG Kirchdorf mit 

5:3. Das folgende Pokalachtelfinale gewann unsere JSG I mit 8:0 gegen unsere JSG II. Ein eher 

unglückliches Los. 

Nach der erfolgreich geführten Pokalpartie folgte der lang ersehnte Kreisligastart gegen den 

TUS Sudweyhe II. Diese hatten, wie erwartet, zum Start auch ein paar Spieler aus der I. 

Mannschaft (Landesliga) dabei. Trotzdem ließ sich unsere JSG nicht beeindrucken und konnte 

nach einer umkämpften ersten Halbzeit (1:1) das Spiel eindrucksvoll mit 7:3 gewinnen. 

Im letzten Spiel vor der langen Winterpause ging es zum TSV Weyhe-Lahausen. Auch dieses 

wurde das erwartet schwere Spiel. Trotzdem konnten wir das Spiel, wenn auch etwas glücklich, 

mit 5:3 gewinnen. Somit konnten wir alle 9 Pflichtspiele der Saison 19/20 gewinnen! 

Nun hoffen wir auf eine ebenso erfolgreiche Hallenrunde sowie eine erfolgreiche 

Kreisligarunde nach der Winterpause. Dieses Jahr scheint viel möglich! 
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Hintere Reihe stehend von links: Trainer Lukas Thiessen, Fynn Westermann, Deerk 

Mysegades, Mattis Hüneke, Tim Kieliba, Niklas Witte, Thore Wedemeyer, Jonas Stindt, 

Trainer Jenrik Ritter und Trikotsponsor Söhnke Schierloh 

Vordere Reihe kniend von links: Edison Demiraj, Jakob Riedemann, Tim Knoche, Tristan 

Intemann, Thies Meyer-Hochheim, Omar Diab 

 

JSG Schwarme A-Junioren – Hinrunde 2019/2020 

1. Pokal 1. Runde: JSG Schwarme – SC Rinteln 7:9 n. E. (5:5 nach regulärer Spielzeit) 

Tore: Lübkemann, Gantke, 3x Tinnemann 

Im ersten Pflichtspiel mussten wir leider ohne gelernten Torwart spielen. Trotzdem 

konnten wir das Spiel offenhalten und sogar einen 2:5 Rückstand aufholen. Die 

Mannschaft zeigte eine gute Moral und spielte gut nach vorne. Leider verloren wir dann 

im Elfmeterschießen. Dennoch konnten wir einiges positives aus dem Spiel mitnehmen.  
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2. Spieltag: JSG Drebber/St.-Hülfe/Aschen – JSG Schwarme 2:5. Tore: 2x Lübkemann, 

Gantke, Wortmann, Giersberg 

In St. Hülfe zeigte sich die Mannschaft von Anfang an überlegen und knüpfte vor allem 

offensiv an das letzte Spiel an. Am Ende hätten wir eigentlich noch deutlich mehr Tore 

schießen müssen.  

 

3. Spieltag: JSG Schwarme – JSG Drakenburg 3:2. Tore: Gantke, Wortmann, Tinnemann 

In diesem Spiel haben zweimal zurückgelegen, uns aber auch zweimal wieder 

reingekämpft und am Ende das Spiel gedreht. Tolle Motivation und Einstellung der 

Mannschaft. 

 

4. Spieltag: ASC Nienburg – JSG Schwarme 1:7. Tore: 2x Wortmann, 3x Tinnemann, 

Gankte, Sulaiman 

Ein standesgemäßer und auch in der Höhe verdienter Sieg mit schön herausgespielten 

Toren. 

5. Spieltag: JSG Schwarme – JSG Niedernwöhren/Enzen 1:4. Tor: Sulaiman 

An sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem es mit 1:1 in die Pause ging. In der zweiten 

Hälfte sahen wir bei den Gegentoren schlecht aus. Insgesamt eine unglückliche 

Niederlage, die mit Sicherheit auch zu hoch ausgefallen ist. 

 

6. Spieltag: JSG Eystrup – JSG Schwarme 3:4. Tore: 3x Gantke, Wortmann 

In Eystrup erwartete uns ein schwieriges Spiel, da wir einige Ausfälle hatten. Aber die 

Spieler kämpften und gaben alles. Am Ende haben wir die bessere Einstellung gezeigt 

und verdient gewonnen. 

 

7. Spieltag: JSG Schwarme – TUS Sulingen 2:2. Tore: Wortmann, Fischer 

Gegen den Spitzenreiter hätten wir bereits in der ersten HZ einige hundertprozentige 

Torchancen und hätten mit 2 bis 3 Toren führen können. In der zweiten Halbzeit konnten 

wir mit 2:0 in Führung gehen, waren dann aber in der Schlussphase zweimal 

unaufmerksam und mussten uns deshalb mit einem 2:2 abfinden. Die Mannschaft hat 

bis zur 80. Minute wahrscheinlich das beste Spiel der Saison gemacht, umso ärgerlicher, 

dass wir nicht gewinnen konnten.  

8. Spieltag: JSG Heiligenfelde – JSG Schwarme 0:1. Tor: Fischer 
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Gegen Heiligenfelde waren wir das gesamte Spiel weit überlegen. Leider konnten wir 

erneut viele hochkarätige Torchancen nicht nutzen. Trotzdem ein hochverdienter Sieg, 

da wir in der Defensive diesmal nichts anbrennen ließen. 

9. Spieltag: JSG Schwarme – JFV Nenndorf 0:2 

In der ersten Halbzeit hatten wir Chancen, in Führung zu gehen. Wir trafen dreimal das 

Aluminium und hätten zudem zwei Elfmeter bekommen können/müssen. Leider waren 

wir in diesem Spiel im Zentrum nicht griffig genug, was Nenndorf dann zur Führung 

nutzte. In der zweiten Halbzeit ging nach ein paar Umstellungen bei uns leider gar nichts 

mehr. In der 70. Minute mussten wir dann das 0:2 hinnehmen. Eine Aufholjagd ist uns 

nicht geglückt, dafür spielten wir in der zweiten Halbzeit einfach zu ungenau und zu 

kompliziert. Diese Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben, da wir unser 

Potential nicht abrufen konnten. 

Insgesamt haben wir bislang eine Bilanz von 5 Siegen, 2 Niederlagen und 1 Unentschieden. Es 

stehen noch 3 Hinrundenspiele aus, in denen wir punkten wollen, um weiter oben mitzuspielen. 

Aus Süstedt spielen bei uns Niklas Leder und Matteo Giersberg. Niklas ist seit langem 

Stammspieler in unserem Team und spielt bei uns als Rechtsverteidiger in der Viererkette. 

Matteo hat schon Ende letzter Saison bei uns mittrainiert und ist seit dieser Saison als 

Gastspieler für uns spielberechtigt. Er spielt bei uns im zentralen Mittelfeld und ist meistens für 

den Spielaufbau nach vorne zuständig. 

Mit der bisherigen Saison können wir grundsätzlich zufrieden sein. Insgesamt konnten wir uns 

gut in die Liga einfügen und waren in den meisten Spielen die bessere Mannschaft. Die beiden 

Heimniederlagen sind ärgerlich. Wir werden aber weiter an unserem Spiel arbeiten und uns im 

neuen Jahr gut auf die Rückserie vorbereiten.  

Wie immer vielen Dank für die Kooperation und Unterstützung nach Süstedt und noch viel 

Erfolg in der weiteren Saison. 

 

D-Juniorinnen/JSG Süstedt-Asendorf (7er) - Trainer: Laura Precht, Jarne 

Brümmer 

Die erste Saison ist durch. Wer die Mädchen von Anfang an begleitet hat, dem sollte die 

gewaltige Leistungssteigerung sowohl individuell als auch als mannschaftlich nicht entgangen 

sein. Dies zeigt sich, als die Mädels nach Rathlosen zum VGH-Girls-Cup eingeladen wurden 

und es nach einer Gruppenphase in die KO-Runden geschafft haben. Zudem gelang es ihnen 

kurz zuvor einen 5:0 Sieg gegen die Mannschaft aus Martfeld zu verbuchen. 
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Ein Motivationsgrund für die Mannschaft waren definitiv die neuen Trikots. Als Vorlage 

dienten uns die Trikots der SG Asendorf/Süstedt Damenmannschaft, welche die Vereinsfarben 

Grün und Blau vereinen. Auf Wunsch der Mädels kam auf die türkiesen Trikots eine Pinke 

Beflockung.  

Mit diesen einzigartigen Trikots ging es zum Saison-Highlight zum SV Werder Bremen. Dort 

durften wir mit den 1. Damen beim Spiel gegen den FC Ingolstadt 04 einlaufen. 

Trotz allem konnte unser Kader gerade einmal auf 12 Mädchen aufgestockt werden. Deshalb 

sind wir immer noch auf der Suche nach neuen Spielerinnen, die Lust haben in einer 

Mannschaft zu spielen wo nicht nur auf dem Platz ein gutes Zusammenspiel stattfindet, sondern 

man sich auch privat gut versteht. 
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TSV Süstedt I 
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TSV Süstedt II 
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TSV Süstedt III 
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SG Süstedt/Br.-Vilsen II 
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SG Süstedt/Br.-Vilsen I 
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JSG Süstedt – Br.-Vilsen – Schwarme I 
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JSG Asendorf U10 I 
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JSG Asendorf U12 I 
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SG Asendorf/Süstedt I 
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JSG Süstedt-Asendorf (7er) 
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Jahresberichte 2019 in der Sparte Turnen/Gymnastik 

Fitness – Gymnastik Übungsleitung: Gerda Hemker  

Ohne Bewegung leben wir gefährlich! 

Wer nur noch sitzt, bei der Arbeit, nach Feierabend oder vor dem Fernseher, der schadet seiner 

Wirbelsäule, Muskulatur und dem Herz- Kreislaufsystem. Ein leistungsfähiger Organismus 

braucht Bewegung; hierdurch wird die Durchblutung angeregt und wir fühlen uns wieder fit 

und aktiv. 

Wir bewegen uns donnerstags von 19 - 20 Uhr und bringen alles in Schwung. Mit Spaß am 

Sport treffen sich regelmäßig ca. 15 Personen, um mit Bällen, Thera-Bändern, usw. fit zu 

bleiben. 

Am 5.Juli vor der Sommerpause haben wir Bremen erkundet. Nachdem wir uns im Ratskeller 

bei gutem Essen gestärkt hatten, gönnten wir uns im Schnoor noch lecker Eis. Im 

Packhaustheater waren dann unsere Lachmuskeln bei dem Stück " No Sex in the City" 

gefordert. 

Weihnachtsfeier ist bei uns zur Tradition geworden. Jeder bringt etwas fürs Büfett mit, und wir 

genießen den Abend, haben Spaß beim Schrottwichteln, können uns ein wenig erholen, um im 

neuen Jahr wieder zu starten. 

Sportliche Grüße 

Gerda 

 

Senioren - Gymnastik Übungsleitung: Lisa Kattau  

Die Gymnastikgruppe der Senioren des TSV Süstedt besteht z.Zt. aus 15 Frauen im Alter von 

67 bis 90 Jahren. 

Wir treffen uns immer mittwochs um 9.30 Uhr zum Sport, zur Unterhaltung, zum 

Erfahrungsaustausch und zur ganzheitlichen körperlichen und geistigen Beweglichkeit.  

Mit Bändern, Hanteln und Bällen verschiedener Art und Größe machen wir 
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zum Teil auf Stühlen sitzend oder sich Dehn- und Lockerungsübungen sowie Spiele zum 

Gedächtnis- und Gleichgewichtstraining, sicherheitshalber am Stuhl festhaltend. 

Gesellige Veranstaltungen in diesem Jahr waren am 03.04.2019 ein Frühstückstreffen im Cafe 

Vergissmeinnicht in Nordwohlde mit 14 Frauen und am 11.09.2019 ein Frühstückstreffen ̀ Zum 

Mühlenteich‘ in Neubruchhausen ebenfalls mit 14 Frauen. 

Am 18.12.2019 ist eine Weihnachtsfeier im Sportheim geplant. 

Da zwischenzeitlich immer mal jemand aus persönlichen oder krankheitsbedingten Situationen 

nicht an der Gymnastikstunde teilnehmen kann, bewegt sich die Zahl der aktiven 

Teilnehmerinnen z.Zt. bei 10 Frauen. 

Da ist noch Luft im Raum für interessierte neue Teilnehmer(innen) - immer mittwochs von 9.30 

Uhr bis 10.30 Uhr im Sportheim. 

Sportliche Grüße 

Lisa Kattau 

Energie-Ausdauer-Training für Erwachsene Übungsleitung: Regina 

Seegardel  

In diesem Jahr feiert die Gruppe bereits das 5jährige Bestehen. Nach meinem Umzug aus Berlin 

nach Süstedt war es mein sehnlichster Wunsch wieder eine Sportgruppe zu betreuen. Denn nach 

mehr als 50 Jahren Tätigkeit als Übungsleiterin in einem Berliner Sportverein konnte ich mir 

ein Leben ohne regelmäßigen Sport mit einer Gruppe nicht vorstellen. Das Training begann im 

November 2014 mit einigen Teilnehmern. Anfangs waren sogar zwei Männer dabei, die aber 

aus verschiedenen Gründen aufhören mussten. Seitdem sind die Frauen unter sich. Was nicht 

heißen soll, dass wir Männer in unserer Trainingsrunde nicht willkommen heißen.  

Das Jahr beginnt für unsere Gruppe stets mit dem sogenannten Neujahrsempfang. Statt 

Weihnachtsfeier. Ein gemeinsamer Abend, an dem wir uns zum Essen, Plaudern und Spielen 

zusammensetzen. Dafür opfern wir sogar einen Trainingsabend. Sonst wird mittwochs trainiert. 

Selbst in den Ferien. Mit Gewichtsmanschetten, Hanteln, Seilen, Bällen, Rubber- und Thera-

Bändern und Steppbrettern. Mit Musikbegleitung geht alles besser, das Laufen wird 

dynamischer, die Übungen schwungvoller, die Seele vergnügt. Die Trainingsstunde ist stets so 

aufgebaut, dass das Herz-Kreislauf-System und auch die verschiedenen Muskelgruppen „etwas 

davon haben“. Bei jedem Training wird man von Kopf bis Fuß gefordert. 



 
 

34 
 

Wer Spaß hat an Bewegung mit Musik und an einem sportlichen Training hat, kann gern bei 

uns mitmachen. Auch wenn sich die Anzahl der Gruppenmitglieder stabilisiert hat, können wir 

noch Teilnehmer*innen aufnehmen. Auskunft gern bei Regina Seegardel unter 04240 96 

13760.  
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Yoga beim TSV  Übungsleitung: Heike Mumm  

 

Weltyogatag im Kurpark Bruchhausen-Vilsen 

 

Die Yogagruppe am Mittwoch ab 20 Uhr übt Ashtanga Yoga Innovation. Einige einleitende 

Übungen werden regelmäßig wiederholt, sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 

Bedarf nach und nach zuhause selber eine Praxis etablieren können. Wechselnde Schwerpunkte 

zum Beispiel bezüglich Körperregionen sind jeweils Stundenthema. Übungen zur 

Atemwahrnehmung und Impulse für mentale Betrachtungen flechten wir in der Anfangsphase 

und in die Endentspannung in der Rückenlage mit ein.  

Am Montagmorgen treffen sich die ersten Wackeren ab 7:40 Uhr für Pranayama, Meditation 

oder vorbereitende therapeutische Übungen für bestimmte Körperbereiche. Zwischen 7:40 

Uhr und 8 Uhr kann Frau dazustoßen, sich eine Matte und ein Kissen schnappen und ein 

Plätzchen suchen. Ab 8 Uhr beginnt die geführte Klasse mit sanftem Yoga in Anlehnung an die 

AYI-Methode. Die Zahl derjenigen, die früh den Weg ins Vereinsheim finden, um sich den 

Yoga-Wurm zu fangen, steigt allmählich 😊 

Am Weltyogatag, dem 21. Juni, haben sich etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der TSV-

Kurse und auch einige Kinder und Neulinge aufgemacht in den Kurpark Bruchhausen-Vilsen, 

um in der Gruppe im Freien zu üben. 

Willst du dabei sein? Vor dem ersten Mal am besten anmelden bei  

Heike Mumm unter 04240 932738 
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Eltern-Kind-Turnen Übungsleitung: Vera Nolte  

♫“Hallo, guten Tag, wir fangen an…..“♫ 

Das Elki-(Eltern-Kind) Turnen findet immer donnerstags in der Zeit von 16:00- 17:15 Uhr im 

Übungsraum des TSV statt. Hier turnen zur Zeit 8 Kinder im Alter von ca. 1 – 3 ½ Jahren mit 

ihren Eltern. 

Wir beginnen im Sitzkreis und begrüßen uns mit einem munteren Lied. Im Moment singen wir 

„Hallo, guten Tag, 

wir fangen an…“. 

Dazu klatschen, 

patschen, zappeln, 

wackeln, stehen, 

gehen, singen und 

springen wir. 

Danach tanzen wir 

zu einem weiteren 

Bewegungslied, 

welches das 

Stundenthema 

einleitet.  

Das Bewegen zur 

Musik und zum 

Gesang ist für 

Kinder der 

natürlichste 

Ausdruck ihrer Lebensfreude und ein elementares Bedürfnis. Es darf nicht nur der Mund 

sprechen, sondern auch die Hände und der ganze Körper, was wiederum die Sprachentwicklung 

auf spielerische Weise fördert. 

Nach den Liedern beschäftigen wir uns, z. B. im Herbst mit Spielen zum Früchte ernten, 

Erntewagen bauen, oder springen in den „Blätterhaufen“ aus Schwämmen. Wir suchen die 

vielen Farben, rollen die „Kürbisse“ (Bälle) und Kartoffeln. Wir machen Wind mit Tüchern 

und lassen „Gespensterchen“ fliegen. 

 

 

Elki-Erntewagen 2019 
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Das spielerische Turnen an den Geräten und damit das selbst Erfahren fördert das 

Selbstbewußtsein, unterstützt von der Sicherheit und Geborgenheit durch die Eltern. 

Das Gruppenerlebnis motiviert die Kinder durch Abgucken und Nachahmen sich 

auszuprobieren, sich etwas zuzutrauen. 

Wenn die Geräte wieder verstaut sind, bauen wir uns mit der Turnbank und Rollbrettern eine 

Eisenbahn und fahren mit „Tschu, Tschu, wa“ schon fast nach Haus. 

Wir beenden die Stunde mit bekannten Kniereiter- und Fingerspiel-Liedern und mit 

„Das Kinderturnen ist nun aus, und alle geh`n vergnügt nach Haus, fiderallala….. 

(Melodie: Die Vogelhochzeit). 

Besonders freuen wir uns über das im November neu angeschaffte Turngerät. Dafür möchte ich 

mich, auch im Namen der Eltern und Kinder, ganz herzlich bedanken. 

Das „Greifswalder Turngerät“ bietet durch seine vielseitigen Aufbaumöglichkeiten den 

Kindern eine große Vielfalt die motorischen und koordinativen Fäigkeiten zu erlernen und 

spielerisch zu schulen. 

Spielerische Grüße 

Vera Nolte 

Kinderturnen Übungsleitung: Vera Nolte 

Das Kinderturnen ab ca. 3 ½ Jahren findet immer montags in Bruchhausen-Vilsen in der kleinen 

Sporthalle unter der Leitung von Vera Nolte statt. Zum Übungsleiterteam gehören Hannah 

Delventhal und Lene Clausen. Ihr Engagement, ihre Spielfreude und der fürsorgliche Umgang 

mit den Kindern sind eine Bereicherung und große Unterstützung für das Kinderturnen. An 

dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Hannah und Lene. 

Zurzeit bestehen zwei Gruppen. In der ersten Gruppenzeit von 15:30 – 16:45 Uhr Turnen ca. 

12 Kinder von ca. 3 ½ - 5 Jahren. 

Wir beginnen mit Kreis, -liedern und -spielen oder wirbeln das Schwungtuch. Dann 

beschäftigen wir uns mit Bällen, Seilen, Ringen, Säckchen, Rollbrettern, oder 

Alltagsmaterialien wie Dosen, Papptellern, Schwämmen, Kastanien, usw. für die Koordination 
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und Motorik, passend zu dem jeweiligen Stundenthema aus den Phantasie- und 

Abenteuerwelten, zu den Berufsfeldern und den Jahreszeiten. 

Es folgen Lauf- und Fangspiele für die Kondition. 

Nach dem Aufbau der Gerätelandschaften, gerne auch als Parcours und passend zum 

Stundenthema, können die Kinder diese erobern und sich in ihrer Fantasiewelt bewegen.  

 

 

In der zweiten Gruppenzeit von 16:45 – 18:10 Uhr, für momentan 7 Kindern ab ca. 5 Jahren, 

wird der Geräteaufbau variiert und ist damit herausfordernder zu bewältigen. 

Bei ersten Mannschafts- und Wettkampfspielen können die Kinder ihre Fähigkeiten im Bereich 

Kooperation und Koordination ausbauen. 

Übungen zur Verbesserung von Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit unterstützen 

bei den Anforderungen im Schulsport. 

Die Kinder können die eine oder andere Gruppe besuchen oder auch in beiden Gruppen turnen. 

Besondere Turnstunden waren wieder das Weihnachts- und das Faschingsturnen. 

Auch der Kinderfasching im Gasthaus Puvogel zu dem Thema „Traumberuf“ fand großen 

Anklang. Auch im kommenden Jahr wird es wieder einen Kinderfasching bei Puvogel geben. 
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Am 23. Februar 2020 um 15:00 Uhr sind alle kleinen und großen Leute herzlich eingeladen mit 

dem Faschingsteam des TSV unter dem Motto „Wilder Westen“ kräftig zu feiern. 

Sportliche und fröhliche Adventsgrüße 

Vera Nolte 
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Spartenbericht Radwandern 2019 

Die Radwandergruppe ist eine eingeschworene 

Truppe. Mittwochs, vom Sportplatz aus, wer kommt, 

der kommt. Mal 4 mal 13 Frauen und Männer. Gerne 

begrüßen wir auch neue Radler. 

Jedes Mal die Frage, wo wollen wir hin? Jeder macht 

Vorschläge, es geht ja nicht um Rekorde. Im 

Vordergrund stehen Nebenwege, wo wir 

nebeneinander fahren können um entspannt zu klönen. 

Auf den Strecken von 20 bis 50 km fahren die meisten 

jetzt mit E-bike. 

Im Sommer abends, im Winter um 14 Uhr mit 

irgendwo Kaffeetrinken, wir haben keine Ruhezeit 

Trotz jahrelanger Fahrten finden wir immer noch Wege, die wir noch nie gefahren sind! 

Unsere Tagesfahrt war am 3. Oktober. Mit Auto und Rad bis Verden. Dann auch ohne Navi 

nach Nordkampen, Stemmen, usw. 57 km. 

Die Radwandergruppe wünscht ein gutes 2020 
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Spartenbericht Fitness 2019 

Jumping 

Jumping erfreut sich nach wie vor einer großen Nachfrage! Seit August haben wir noch eine 

neue Trainerin dazu gewinnen können. Jasmin Beuße hat die Jumping-Instructor Ausbildung 

bestanden und gibt mittlerweile einen Kurs am Mittwochabend um 17:30 Uhr. 

Weiter Kurse finden am Dienstagabend um 20:00 Uhr, am Donnerstag um 18:00 Uhr und am 

Freitag um 18:45 Uhr statt. 

Die Kurse am Dienstag und am Freitag werden von Stephan Neddermann geleitet, der im 

Sommer mehrere Weiterbildungen besucht hat! (Athletic und Intense Jumping, sowie Medical 

Jump) 

Und im August hat Stephan die Jumping A-Lizenz erworben. 

Die älteste aktive Teilnehmerin ist 61!  

Mittlerweile springen wir hin und wieder mit Schwarzlicht und/oder mit der neuen Discokugel. 

Die Nachrückerlisten sind lang, aber wir versuchen so gut es geht alle glücklich zu machen! 

Es hat auch schon Anfragen von Kindergruppen gegeben. Und auch unsere Fußball Damen 

Mannschaft „bucht“ in den Pausen gerne mal ein paar Jumping-Stunden.  

Alle drei sind bemüht das Training so Abwechslungsreich und spannend wie möglich zu halten, 

dieses gelingt durch immer wieder neue Musik und Sprungkombinationen. Aber auch als 

Anfänger ist es kein Problem sich dort schnell reinzufuchsen. 

Zumba 

„Zumba ist wie Brokkoli in Schokolade verpackt“ - Ganz nach dem Motto hat die Gruppe um 

Jasmin Ahrens eine Menge Spaß und erledigt tanzend ein kleines Fitness-Workout. Seit März 

diesen Jahres bringt Jasmin die Teilnehmer zum „Shufflen“.  

Beim Zumba geht es nicht darum, eine Choreografie einzustudieren oder jede Figur bis in 

Perfektion zu können. Nein! Es geht darum eine Menge Spaß zu haben und sich dabei noch zu 

bewegen. „Und wenn ihr nur winkt.“ Jeder der Teilnehmer kennt diesen Satz und weiß, wenn 

er/sie gerade nicht den besten Tag hat, ist es vollkommen ausreichend so mitzumachen, wie 
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man es für sich selbst für richtig empfindet. Aber schon nach ein paar Takten ist alles vergessen 

und es wird mit Leib und Seele gefeiert! 

So konnte die Gruppe Zumba einige neue Gesichter für den Sport und für den Verein begeistern 

und freut sich weiterhin über jede/n einzelne/n der sich der Gruppe anschließt und viel Spaß 

haben möchte! Ein Einstieg ist jeder Zeit möglich! 

Der Kurs findet montags um 19:00 Uhr in Kursraum statt 

Jasmin Ahrens 

Aerobic 

Die Aerobic Gruppe wurde in diesem Jahr nur bis April von Carola Schierloh geleitet, von da 

an hat Yvonne Meyer die Leitung der Gruppe übernommen. Dieses macht sie noch bis zum 

Ende des Jahres und wird sich den Kurs dann mit Carola teilen.  

Die Beteiligung ist super und es gibt immer mal wieder neue Gesichter die sich in der Gruppe 

schnell wohlfühlen! 

Aerobic findet jeden Dienstag von 19 – 20 Uhr im Sportheim statt. Und wenn es im Sommer 

zu heiß ist, dann auch schon mal gerne draußen!  

Bauch Beine Po 

Zu Beginn des Jahres sind wir BBP-Mädels wieder motiviert gestartet, um unsere Körper „fit 

für den Sommer“ zu machen. 

Im Laufe des Jahres schwankten jedoch die Teilnehmerzahlen. Trotzdem fand sich immer eine 

Gruppe, die motiviert trainieren wollte - auch ohne Häppchen und Sekt im Anschluss. Wir 

haben unterschiedliche Übungen im Kraft-Ausdauer-Bereich variiert und uns unseren 

„Problemzonen“ gewidmet. 

Durch unsere Ausbildung zu Group Fitness-Trainerinnen im April haben wir versucht, das 

Training zu optimieren bzw. verschiedene Kleingeräte zu integrieren; wir wechselten zwischen 

Tabata, Zirkeltraining und Einheiten mit Schwerpunkt auf Cardio- bzw. Kraftübungen. 
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Für unsere Gruppe spricht, dass alle Teilnehmerinnen sich immer auf alles einließen, (fast) nie 

meckerten und so immer zu einem gelungenen Training beigetragen haben. 

Unser Zusammenhalt wird durch unsere extra für uns designten Handtücher deutlich; und dass 

wir auch ohne Sport Spaß haben können, zeigte sich im Juni auf unserer Spargeltour zum 

Holschenböhl. Auch eine gemeinsame Weihnachtsfeier ist geplant. 

Wir freuen uns auf ein neues sportlich aktives Jahr. Neue Teilnehmerinnen sind immer herzlich 

willkommen! 

Maike und Anne 
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Spartenbericht Theater 2019 

Am Samstag, den 19. Januar 2019 startete die neue Theatersaison mit dem Stück „Hotel 

Sanddorn“.  

Die neuen Schauspieler mit Katharina Mewes, Mariela Brauer und Hauke Dankleff füllten ganz 

selbstverständlich ihre Rollen aus und wurden voll im Theater-Team integriert.  😉 

Vor fast ausverkauftem Haus ging somit wieder eine erfolgreiche Saison zu Ende.  

Am 19.06.2019 wurde eine Fahrt nach Hamburg ins berühmte Ohnsorg Theater gemacht. Dort 

haben wir die Vorstellung „Tratsch op de Trepp“ mit Heidi Mahler angeschaut. 

Zuvor durften wir noch Backstage: direkt hinter die Kulissen, in die Requisitenräume, die 

Tischlerei und sogar auf die Originalbühne zwischen zwei Vorstellungen haben wir die „echte“ 

Theaterluft, natürlich mit einer Führung, genießen dürfen.  

Das war für alle sehr beeindruckend!!! 

Die neue Saison begann am 27.06.2019 mit dem alljährlichen Fototermin bei „Ihr Fotograf“ in 

Syke und danach mit der ersten Leseprobe bei schönstem Wetter und traditionell bei Gaggi.  

Die intensiven Proben starteten dann am 09.09.2019 für das neue Stück „Eenmol Camping, 

Jümmer Camping“ .  

Der Bühnenbau ist in vollem Gange und die Proben laufen auf Hochtouren, bevor es dann im 

Dezember in eine kurze Weihnachtspause geht. 

Mit 12 Vorstellungen wird dann am 18. Januar 2020 die Premiere gefeiert.  

Nähere Informationen gibt es unter www.tsv-suestedt.de/plattdeutsches-theater 

Wir freuen uns auf eine neue Saison und hoffen auf viele Besucher.  

Herzlichst  

Stephan Neddermann und Corinna Bär  

-Spartenleitung-  

  

http://www.tsv-suestedt.de/plattdeutsches-theater
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Einladung zur Kohlfahrt 

 

Kohlkönigin Germaine und Kohlkönig Yannick laden Euch hiermit herzlich zur 

alljährlichen „TSV Süstedt and Friends“ Kohltour ein. Die Tour startet am 

Samstag, den 15.02.2020 um 13:30 Uhr. 

Wir sorgen dafür, dass die Bollerwagen reichlich gefüllt sind. Gegen 18 Uhr 

werden wir an der von uns ausgewählten Lokalität eintreffen. Dort wird es bis 0 

Uhr reichlich Getränke, Musik und Essen geben. Zur Auswahl stehen Kohl und 

Pinkel oder Schnitzel. Bitte gebt bei der Überweisung an, was ihr essen möchtet. 

Die verbindliche Anmeldung erfolgt mit der Überweisung von 52 Euro auf das 

Konto der Königin bis zum 20.01.2020. 

Bankverbindung: 

Germaine Lindhorst 

Volksbank Sulingen e.G. 

IBAN: DE62 2569 1633 4610 8904 00 

Mit königlichen Grüßen 

Kohlkönigin Germaine, Kohlkönig Yannick 

Germaine.ottens@web.de 

0160-95573892 


