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"Auf geht's Beckdorf -
kämpfen und siegen!"

Wir begrüßen am 27. Spieltag der

3. Liga Nord ganz herzl ich die

Mannschaft und die Fans des

Oranienburger HC hier in der

Sporthal le "Auf dem Delm"!

Nach nun sechs Niederlagen in

Folge ist der SV Beckdorf auf den

12. Tabel lenplatz abgerutscht. Von

der Euphorie einer sogenannten

Spitzenmannschaft ist nicht mehr

viel gebl ieben und kalter

Ernüchterung gewichen. Es ist die

Erkenntnis, dass so viele Ausfäl le

sich derzeit nicht über 60 Minuten

kompensieren lassen. Spieler wie

Jens Westphal und Markus Bowe

sind durch ihre langen

Einsatzzeiten an dieser Situation

gewachsen, während sich bei

Spielern wie Henning Scholz der

Frust über den Mangel an Punkten,

die man in der Hinrunde noch

einfuhr, breit macht. Man weiß

eben darum, dass man ja bereits

bewiesen hat es besser zu können.

Doch das Hinterlaufen schmerzt -

nicht nur in den Beinen. So geht

die Mannschaft nicht nur physisch

sondern insbesondere mental auf

dem Zahnfleisch.

Doch heute wil l man einen Schnitt

machen. Egal wie die letzten Spiele

gelaufen sind, bl icken die Spieler

nun auf die Aufgaben der

verbl iebenen vier Partien. "Wir

wol len einen einstel l igen

Tabel lenplatz! ", hat Trainer Lars

Dammann als Marschroute

ausgegeben. Der Grundstein hierfür

kann mit einem Sieg heute gegen

den Oranienburger HC gelegt

werden. Im Hinspiel gab es mit

Minimalkader eine herbe 37: 27

(16: 15) Niederlage, nachdem man

Mitte der ersten Halbzeit

maßgebl ich eingebrochen war.

Welche Beckdorfer Mannschaft um

die zwei Punkte kämpfen wird, war

während der Woche noch unklar.

Viele Spieler sind noch verletzt und

eine Rückkehr ungewiss. So haben

sich die Beckdorfer heute

Unterstützung von den beiden N-

Joy Moderatoren Kuhlage und

Handelnd besorgt, die bereits vor

dem Spiel samt Band ein

ordentl iches Warm-Up l ieferten. Wir

wol len nun wieder den Spaß am

Spiel und damit am Tore werfen

wieder finden und das wird nur mit

eurer Unterstützung funktionieren.

"Wir wol len die zwei Punkte! " so

Kapitän Ti l l -Ol iver Rudolphi. Daher

heißt es auch heute wieder:

Die Schiedsrichter des heutigen
Spiels:

Felix Magalowski
Andre Schwieger
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Handbal l-Drittl ig ist SV Beckdorf -

nach zuletzt sechs Niederlagen in

Folge auf Tabel lenplatz zwölf

zurückgefal len - empfängt am

Sonnabend, 19.30 Uhr, in eigener

Hal le den Tabel lenneunten

Oranienburger HC und kann dabei

wieder auf seinen Rückraumspieler

und Torjäger Stefan Völkers

zurückgreifen.

Völkers hat seine Sperre nach der

Niederlage gegen den VfL

Fredenbeck abgesessen. Mit seiner

Rückkehr ins Team wil l der SV

Beckdorf die Negativserie beenden.

Zuletzt gab es ein schon fast

peinl iches 19: 37 beim TSV

Altenholz. Der SV Beckdorf mit dem

besten Angriff der Liga trifft auf die

beste Abwehr. Mit einem Sieg wäre

der Klassenerhalt auch rechnerisch

sicher.

Von 17.15 Uhr an spielt in einem

Festzelt neben der Hal le die

"Kuhlage und Hardelang

Morningshow Band" des Senders N-

Joy Radio Klassiker der Rock- und

Popmusik. Beckdorfs Trainer Lars

Dammann hat den Auftritt der Rock-

und Popband im Rahmen der Aktion

"Wünsch Dir Deinen NDR"

gewonnen. Für gute Stimmung als

Voraussetzung für die Trendwende

dürfte also gesorgt sein.

Quel le: www.abendblatt.de

SV Beckdorf stimmt seine Fans mit Rockmusik
auf Handball ein!
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Spielplan
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Viele Fotos und News auf: facebook.com/SVBeckdorf
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Tabelle / Statistik
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Auswärtsspiele
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Die Beckdorfer gewinnen zwar

derzeit kein Spiel , aber Trainer Lars

Dammann konnte bei der Aktion

"Wünsch dir deinen NDR! " die

beiden N-Joy

Morningshowmoderatoren Andreas

Kuhlage und Jens Hardeland samt

Band gewinnen. So geben die beiden

ein exklusives Konzert für den SV

Beckdorf uns seine Anhänger im

Rahmen des Spiels gegen den

Oranienburger HC.

Den Start macht die zweite

Mannschaft der Beckdorfer an

diesem Tag um 16: 00 Uhr gegen die

SG Bremen-Ost. Beide Mannschaft

stecken im Abstiegskampf und der

Sieger kann wichtigen Boden gut

machen.

Direkt im Anschluss an das Spiel

starten Kuhlage & Hardeland mit

ihrer Morningshowband das Warm-

Up für die Fans des SV Beckdorf zum

Spiel gegen den Oranienburger HC .

Die beiden l iefern eine Show mit viel

Witz und einem bunten Mix an

Songs, die für die nötige Stimmung

zum Spiel gegen die Oranienburger

sorgen sol len.

In Hinspiel setzte es für eine

Beckdorfer Rumtruppe eine herbe

37: 27 Niederlage in Oranienburg.

Und auch an diesem Tag sind die

verletzungsgeplagten Beckdorfer

nicht besser aufgestel lt. Sicher ist

nur, dass der gesperrte Stefan

Völkers nach vierwöchiger Abstinenz

zurück aufs Feld kommt und die

Mannschaft auf Neuzugang Florian

Uttke verzichten muss. Zuletzt

mussten die Beckdorfer auf

zahlreiche Spieler verzichten wie

Dennis Marinkovic, Ben Murray

(Bänderriss), Christian Jansen

(Kreuzbandriss) und Hauke Herbst

(Leistenbruch). Auch Hendrik

Kl indworth (Fußverletzung) und

Markus Bowe

(Schleimbeutelentzündung) haben

ihre Verletzungen noch nicht

vol lends auskuriert. So werden es

die verbl iebenen Spieler richten

müssen, die mögl icherweise noch

Unterstützung aus der zweiten

Mannschaft bekommen. Gerade

nach der desolaten zweiten Halbzeit

in Altenholz mit nur sieben

geworfenen Toren wol len die

Beckdorfer zeigen, dass sie das Tore

werfen nicht verlernt haben und

zurecht der stärkste Angriff der 3.

Liga sind. Es wird ein interessantes

Aufeinandertreffen, denn die

Mannschaften können nicht

unterschiedl icher sein. Beckdorf

stel lt den besten Angriff der Liga,

aber gleichzeitig auch die

schwächste Abwehr. Dem entgegen

Beckdorfer bekommen Hilfe von Außen!

Weiter nächste Seite
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darf man nicht so nachlässig mit den

eigenen Chancen umgehen und

auch die beiden Torhüter, die im

Hinspiel nur fünf Bäl le parieren

konnten, müssen eine

Leistungssteigerung zeigen. Sol lte

das gel ingen, können die Beckdorfer

ihre Negativserie beenden und auch

rein rechnerisch endl ich den

Klassenerhalt schaffen. "Wir wol len

dieses Spiel gewinnen! ", so Kapitän

Ti l l -Ol iver Rudolphi. Das Spiel

beginnt nach dem Warm-Up wie

gewohnt um 19: 30 Uhr in der

Sporthal le "Auf dem Delm".

steht der Oranienburger HC mit der

stärksten Abwehr der Liga, aber auf

der anderen Seite auch dem

schwächsten Angriff. Auch die

Oranienburger mussten zuletzt viele

Ausfäl le beklagen, konnten diese

jedoch erhebl ich besser

kompensieren und kamen nicht so

unter die Räder wie die Beckdorfer

zuletzt. Folgl ich gehen die

Oranienburger als Favorit in die

Partie. Es gi lt den wurfgewaltigen

Max Bachmann und seinen Bruder

Paul im Rückraum in den Griff zu

kriegen. Im Vergleich zum Hinspiel
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SV BECKDORF
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Oranienburger HC
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Das Team

Stefan Stielert Arturs Kugis Markus Bowe Jens Westphal

Henning Scholz Hendrik Kl indworth Tim Völkers Ben Murray

Maris Versakovs Stefan Völkers Ti l l -Ol iver Rudolphi Hauke Herbst

Christian Jansen

Ernst Krupa

Jul ia Kampmeier

Klaus MeinkeLars Dammann Thorsten Detjen

Florian Uttke Dennis Marinkovic
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2. Herren - Landesliga
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3./4. Herren - Kreisliga
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Männl. Handballjugend

Männliche Jugend B (Kreisoberliga)

Nach einer erfolgreichen Saison in

der Kreisoberl iga, in der wir mit

dem 2. Platz belohnt wurden, war

die Freude im gesamten Team

sehr groß.

Trotz mehrerer Verletzungen,

bl ieben wir motiviert und setzten

uns durch.

Mit einer Tordifferenz von + 85

und einem Punkteverhältnis von

16: 2,

zogen wir dann am vergangen

Wochenende in die Vorrelegation

der Landesl iga ein.

Natürl ich war auch Gerd Winter

dabei, der uns schon durch die

gesamte Saison hin trainiert und

begleitet hatte.

Die Beckdorfer Jugend auf Erfolgskurs!
Da Maris Versakovs berufsbedingt

nicht mehr viel Zeit hat, uns zu

trainieren, übernahm Dirk Templ in

kurzfristig die Trainerrol le, unter

der Bedingung, dass Gerd im

Trainerteam bleibt.

In der Vorrelegation am Samstag

setzten wir uns gegen Zeven und

Morsum durch und verloren knapp

gegen Hastedt.

Mit zwei von drei gewonnenen

Spielen ziehen wir diese Woche

also in die Hauptrunde der

Relegation ein.

Also l iebe Handbal lfreunde, drückt

uns die Daumen!

Bericht von Ol iver Prigge und

Leonard Kl ingschat.
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Männliche Jugend E (Kreisklasse)

Männliche Jugend D (Kreisklasse)
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1.Damen - Kreisliga

Frauen-Handball

Unsere 1. Damen spielten letzten

Sonnabend im Halbfinale gegen

den TuS Harsefeld 1 um das

Pokalfinale. Mit einem Sieg von

24: 11 gewannen unsere

Beckdorferinnen und stehen im

Endspiel gegen Horneburg 2.

Lars Dammann konnte aufgrund

des 1. Herren Spiels in Altenholz

nicht dabei sein und wurde von

Andrea Brinckmann vertreten. Die

Beckdorferinnen waren trotz

gewonnenem Spiels nicht

zufrieden mit ihrer Leistung.

Die Absprache in der Abwehr

stimmte nicht und das Tempo im

Angriff wurde von Bal leroberungen

durch den TuS Harsefeld 1

gestoppt. Dennoch konnten sich

Spielerinnen wie Svenja Böhme

auf Ihrer Linksaußenposition

durchsetzen und Jennifer

Wysmolek mit Ihrer guten

Abwehrarbeit in Szene setzen. In

der zweiten Hälfte hat sich Tanja

Hupe unsere Rechtsaußenspielerin

verletzt. Was zunächst als harmlos

erschien, stel lte sich später als

Bänderriss heraus. Für das

Pokalspiel und die restl iche Saison

muss die 1. Damen auf sie

verzichten. Gute Besserung,

Tanja!

Trotz al ledem konnte das Spiel

gewonnen werden und die Damen

stehen im Finale, welches am

12.05.2013 in Bremervörde

stattfindet. Wir drücken unseren

Damen die Daumen und hoffen,

dass der Pokal natürl ich nach

Beckdorf geholt wird.

Letztes Heimspiel : Morgen, den

21.04.2013 um 15: 00 Uhr gegen

Stade 3

Mandy Reimers

Pokalfinale erreicht!
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Weibl. Jugend-Handball
Landesliga - WJB / WJA

2. Damen - Kreisklasse

Die weibl iche Jugend B hat die

Saison 12/13 mit dem siebten

Platz in der Landesl iga

abgeschlossen. Krankheit und

Verletzungen zogen sich leider

durch die gesamte Saison.

Ausgerechnet in den Spielen wo

man die Big Points hätte machen

müssen . . schlug das Schicksal zu.

Ein bisschen mehr Glück, die ein

oder andere Trainigseinheiten

mehr und man hätte das sichere

Ufer, Platz 5, erreichen können.

Sicheres Ufer Platz 5? Hätte

bedeutet das man weiterhin in der

Landesl iga spielt ohne sich extra

zu Qual ifizieren. Da es aber keine

Mannschaft gibt, die hätte

nachrücken können ist die Saison

mit einem lachenden und einem

weinenden Auge zu sehen.

Noch Luft nach Oben da gewesen!
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Weibliche Jugend C (Kreisklasse)

Viele Fotos und News auf: facebook.com/SVBeckdorf2

Geschlossen ist die WJB in die A

Jugend aufgerückt. Einige

Spielerinnen der „alten A„ sind

genau so dazu gekommen wie ein

zweiter Torwart aus Harsefeld und

eine Spielerin aus Hol lenstedt. Der

16 Mädel große Kader bereitet

sich gerade drei Mal die Woche auf

die Relegation zur Landesl iga vor.

Am 05.05.2013 muss man in der

ersten von evtl . drei Runden zum

TuS Hohnstorf Elbe in die Nähe

von Lauenburg. Dort trifft man auf

die Mannschaften von TuS

Hohnstorf/Elbe, SG

Luhdorf/Scharmbeck und den TVV

Neu Wulmstorf. Drückt uns die

Daumen! !

PW

Aus B wird A und die Relegation vor der Brust!
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Weibliche Jugend D (Kreisklasse)

Wir die weibl iche D-Jugend

trainieren montags und freitags

immer noch fleißig mit viel Spaß

und Freude (siehe Foto).

Normalerweise auch mit großer

Betei l igung, wenn nicht gerade

Klassenarbeiten anstehen.

Wir sind mittlerwei le in der

Rückrunde der Saison

2012/2013. Für die Rückrunde

wurde die Staffel neu eingetei lt.

In der Hinrunde hat jeder einmal

gegen jeden gespielt. Die oberen

6 Mannschaften der

Abschlusstabel le der Vorrunde

wurden in eine Staffel eingetei lt

und die unteren 6 in die andere

Staffel . Da wir das mit der

Zielsicherheit ja in 2012 noch

nicht ganz so drauf hatten und

auch nur ein Mädchen aus dem

älteren Jahrgang bei uns

mitspielt, sind wir in der

"unteren" Staffel gelandet. Dort

sind wir nun nach 7 Spielen von

10 auf dem 1. Platz! ! ! Verloren

haben wir bislang nur gegen den

"Letzten" ! . Was war da bloß

los? Aber die kommen ja noch

einmal zu uns nach Beckdorf. Am

28.04 um 13.00 Uhr! Dann

werden wir ja sehen, ob das ein

Ausrutscher war. Aber wenn al le

Mädels an dem Tag dabei sind

und so kämpfen wie am letzten

Spieltag und das Tor treffen,

gewinnen wir sicherl ich. Wenn

jemand schon vorher

vorbeischauen möchte, wir

spielen morgen um 17.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Euch!










