




Wir begrüßen euch und unsere Gäste der

Bundesligareserve der GWD Minden sowie

seine mitgereisten Fans zum 11. Spieltag der

3. Liga Nord.

Am letzten Spieltag reiste die Mannschaft

ohne Torjäger Maris Versakovs, der auch

noch in dieser Woche das Bett hütete, zum

Tabellenletzten MTV Altlandsberg. Nach der

strapaziösen Fahrt kam Beckdorf dank eines

guten Stefan Stielert ausgezeichnet in die

Partie, doch bereits früh scheiterte man immer

wieder an Torhüter Braune. Mit ihrem Torwart

im Rücken und Nachlässigkeiten im eigenen

Spiel kam Altlandsberg wieder in die Partie

und konnte sie bis zu Pause ausgeglichen

gestalten. In der zweitem Hälfte legte der SVB

jedoch noch einmal zu und bedingt durch

zahlreiche Zeitstrafen auf Gegnerseite setzte

man sich schnell auf 16:22 ab. Fortan

bestimmte der SV Beckdorf die Partie und ließ

es erst gegen Ende wieder etwas lockerer

angehen. Am Ende sprang ein deutlicher

37:29 Sieg heraus.

Am heutigen Tag erwartet uns aber eine ganz

andere Hausnummer. Bereits in der

Rückrunde der letzten Saison mussten wir uns

der GWD deutlich mit 42:30 geschlagen

geben. Die Spieler von Aaron Zierke sind

bekannt für ihr schnelles Konterspiel. Mit Ives

Kunkel (Junioren Nationalspieler), Artjom

Antonevitch und Christopher Kunisch

verfügen die Mindener über exzellente

Handballer in ihren Reihen, die auf dem

Sprung in die 1. Bundesliga sind. Des Weiteren

ist ein Einsatz von Bundesligakreisläufer Vignir

Svavarsson nach seiner Kreuzbandverletzung

nicht ausgeschlossen. Aber auch alle

anderen Mindener Spieler haben bereits in

dieser Saison gezeigt, welche Qualität sie

besitzen bei Siegen gegen Potsdam und

Berlin. Die Beckdorfer sind also gewarnt und

müssen zunächst Konstanz in ihr eigenes Spiel

bringen, um nicht solche Überraschungen wie

gegen Potsdam oder Großburgwedel zu

erleben. Während der ein oder andere Spieler

zwar an kleineren Verletzungen laboriert, wird

dem Trainergespann Dammann/Detjen wohl

der gesamte Kader zur Verfügung stehen.

Wenn man an die Leistungen der letzten

Wochen anknüpft, ist es möglich den

Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

Doch dafür braucht die Mannschaft erneut

euch im Rücken, daher heißt es auch heute:

Vorwort
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„Auf geht’s Beckdorf,
kämpfen und siegen!"



Werde BallPate und triff deinen
Lieblingsspieler!
Derzeit haben unsere Spieler noch
Bälle aus der Vorsaison, die sich
langsam im wahrsten Sinne des
Wortes auflösen. Daher brauchen
sie nun eure Unterstützung! Mit
einmalig 30,00 € unterstützt du
einen Spieler deiner Wahl und wirst
sein exklusiver BallPate. Dafür
erhälst du ein Meet & Greet mit dem
Spieler vor oder nach einem
Heimspiel oder an einem

Trainingstag. Des Weiteren
erscheint dein Name auf unserer
Patenliste hier im Hallenheft und
im Internet. So kannst du die
Mannschaft direkt unterstützen!
Wer das Trainerteam unterstützt
sponsort so die Spielbälle für die
Rückrunde.
Meldet euch einfach direkt bei
Trainer Lars Dammann oder per
Mail an kontakt@svbeckdorf.de
und übernehmt die Patenschaft
für die kommende Rückrunde!

Wir brauchen deine Hilfe!
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Geh online: www.svbeckdorf.de oder www.facebook.com/SVBeckdorf





Beckdorf gewinnt auch ohne Versakovs.
Dass der SV Beckdorf auch ohne seinen
Toptorschützen Maris Versakovs, der an einer
Grippe leidet, gewinnen kann, zeigte er am
Sonntag beim MTV Altlandsberg. Jedoch war
es wie erwartet ein hartes Stück Arbeit.
Nach der langen Fahrt kamen die Gäste
eigentlich gut in die Partie und setzen sich auf
3:0 ab. Garant hierfür war auch der gute Start
von Torwart Stefan Stielert. Aber es zeigte sich
bereits jetzt, was den Beckdorfern in den
ersten 30 Minuten am meisten Kopfschmerzen
bereiten sollte: Altlandsbergs Schlussmann
Daniel Braun. Bereits in den ersten Minuten
hatte er mehrere klare Chancen der
Beckdorfer vereitelt und gab seinen
Mitspielern so neue Kraft. Diese kämpften sich
dann nach Nachlässigkeiten in der
Beckdorfer Deckung wieder heran und fortan
konnte sich keine Mannschaft wirklich
absetzen. Immer wieder brachten unnötige
Zeitstrafen den SV Beckdorf aus dem
Konzepte und den MTV Altlandsberg ins Spiel.
Die Gastgeber gingen beim 11:10 in Überzahl
sogar in Führung, die Beckdorf erst kurz vor
der Pause durch einen starken Stefan Völkers

wieder zum 13:13 ausgleichen konnte.
Das Trainergespann Dammann und Detjen
mahnte seine Spieler zur nötigen Konsequenz
in den Abschlüssen in der Halbzeitpause.
Angetrieben von Kapitän TillOliver Rudolphi
und einem gut aufgelegten Henning Scholz
startete Beckdorf deutlich besser in die zweite
Hälfte. Bedingt durch Altlandsberg Unterzahl
in nahezu den ersten 15 Minuten setzte sich
Beckdorf auf 16:22 ab. Zwar konnte
Altlandsberg noch einmal auf 18:22
verkürzen, doch dann waren die Beckdorfer
nicht mehr zu bremsen. Stielert, der am Ende
der ersten Hälfte nachgelassen hatte, war nun
voll auf der Höhe und entschärfte zahlreiche
Bälle. Vorne war es immer wieder Vito
Clemens der sich selber oder seine Mitspieler
in Szene setzte. Auch das Spiel über
Kreisläufer Markus Bowe lief nun deutlich
besser, sodass das die Gastgeber wenig
entgegen zu setzen hatten. Erst in der
Schlussphase wurde Beckdorf wieder
nachlässiger und Altlandsberg konnte durch
schnelles Spiel die Beckdorfer Abwehrreihen
überwinden.





Tabelle / Statistik





Am Samstag, den 2.11, trat der
ungeschlagene Tabellenzweite HF Springe
beim SV Beckdorf im Nachholspiel an. Mit
einer starken kämpferischen Leistung konnte
der SV Beckdorf die Handballfreunde in
einem tollen Handballspiel mit 31:30 (17:14)
bezwwingen.
Die HF Springe hatten mit Klaus Karpstein
einen gewichtigen Ausfall im rechten
Rückraum zu beklagen, was man ihnen auch
über die gesamte Partie anmerkte. Dafür war
Daniel Deutsch wieder in den Kader gerückt,
dem man aber auch die lange
Verletzungspause anmerkte. Aber auch in der
Beckdorfer Startaufstellung gab es
Überraschungen so begann Henning Scholz
für den zuletzt starken Tobias Hesslein und Ben
Murray für Leistungsträger Vito Clemens, der
aufgrund einer Grippe nur wenig spielen
konnte. Es waren eben diese beiden Spieler
die gerade der ersten Halbzeit ihren Stempel
aufdrückten und sich für das Vertrauen von
Trainer Lars Dammann bedankten.
Springe startete gut in die Partie und setzte
sich in der 5. Spielminute auf 1:3 ab. Eigentlich
alles wie erwartet. Auf Beckdorfer Seite
zeichnete sich bereits ihr größter Gegner ab:
Jendrik Meyer. Der über die gesamte Partie
starke Springer Schlussmann, konnte immer

wieder die teils freien Würfe der Beckdorfer
vereiteln. Doch nach der schwachen Partie in
Großburgwedel zeigten die Beckdorfer
insbesondere in der Abwehr unter der Regie
von Kapitän TillOliver Rudolphi ein ganz
anderes Bild als zuletzt. Beckdorf war
aggressiv, präsente und zeigte viel
Einsatzbereitschaft, die belohnt werden sollte.
Über Henning Scholz gelangen den
Beckdorfern immer wieder einfache Tore und
auch die zweite Welle mit einem cleveren
Maris Versakovs und einem abschlussstarken
Ben Murray agierte gut. So konnte man rasch
wieder ausgleichen und sogar nach 11
Minuten mit 6:5 in Führung gehen. Mit viel
Geduld spielte man seine Angriffe aus, wenn
man nicht gleich zum Torerfolg über das
Tempospiel kam. Stück für Stück setzte man
sich so und war beim 13:8 sogar mit fünf Toren
in vorn. Es kam zu einem leichten Bruch auf
Beckdorfer Seite. Das Tempospiel nach nicht
mehr so Konsequent und Scholz versuchte
nun auch die unmöglichen Tore zu machen.
So wich er Tobias Hesslein, dem sein Treffer
kurz vor der Pause leider verwehrt blieb.
Dennoch konnten die Beckdorfer zufrieden
mit 17:14 in die Halbzeit gehen.
In Halbzeit Zwei starteten beide Mannschaften
im Gleichschritt und Beckdorf konnte den

Beckdorf überrascht gegen Springe
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Abstand immer bei ein paar Toren belassen.
Doch nach einer Viertelstunde kam es zu
einem Einbruch und auch die Schiedsrichter
zogen ihre Linie wieder stärker. Zunächst
erwischte es hier die Beckdorfer als Maris
Versakovs in 45. Minute auf die Strafbank
musste. Springes Neuzgang Dejan
Dobardzijev nutzte den 7Meter zum 24:23
Anschlusstreffer. In den kommenden Minuten
war es ein kräfteaufreibendes und
kampfbetontes Spiel. Springe nutze seine
Überzahl clever und began die Oberhand zu
gewinnen und setzte sich neun Minuten vor
dem Ende vorentscheidend auf 25:28 ab.
Erneut war Beckdorf aber nicht
unterzukriegen und Stefan Völkers, der an
diesem Tag Vorne wie Hinten mit viel Einsatz
agierte, erzielte den 27:28 Anschlusstreffer.
Mit vier Toren innerhalb von nur drei Minuten
durch Scholz und Versakovs drehte Beckdorf
die Partie auf 31:29. Gerade Janis Helmdach,
dem stärksten Springer Angreifer, schien dies
nicht passen und erhielt nach erneut
überhartem Einsteigen die direkte Rote Karte
kurz vor Ende. Aber Beckdorf machte es
noch einmal spannend: Bei nur noch einer

Minute auf der Uhr, noch einer Auszeit und
einem Mann mehr auf dem Feld suchte Ben
Murray die Spielentscheidung deutlich zu
früh und verwarf. Springe kam noch einmal in
den Angriff. Den Rückraumwurf konnte Stefan
Stielert noch parieren, jedoch landete der
Abpraller direkt in den Händen von Springes
Kreisläufers Arkadiusz Bosy, der dann nur
regelwidrig von Ben Murray gestoppt werden
konnte. Es kam zum 7Meterwurf. Dejan
Dobardzijev, der zuvor bereits verwandelt
hatte, trat gegen Stefan Stielert an. Der reißt
sein links Bein hoch und hält. Ein an Dramatik
kaum zu überbietendes Finale, das aber
einem Spitzenspiel gerecht war und in dem
Beckdorf für seinen Kampf mit einem 31:30
Sieg belohnt wurde.
„Wir müssen zum einen mit Sicherheit
betrachten mit welcher Mannschaft Springe
hier antrat, dennoch bin ich nach den letzten
Wochen gerade auf die starke
Abwehrleistung und das disziplinierte
Angriffsspiel meiner Mannschaft stolz. Jeder
einzelne hat heute eine starke Leistung
abgeliefert und seine Aufgaben erfüllt!“,
sagte Dammann nach dem Spiel.





Hintere Reihe stehend v.li.: Trainer Lars Dammann, Arturs Kugis,
Florian Uttke, TillOliver Rudolphi, Stefan Völkers, Maris Versakovs,
Jan Fieritz, Henning Scholz, Janek Kapahnke, Christian Jansen,
Tobias Hesslein, Markus Bowe, Vito Clemens, Ben Murray, Jens
Westphal, Christopher Behre, Stefan Stielert, CoTrainer Thorsten
Detjen
Vordere Reihe kniend v.li.: Physiotherapheutin Julia Kampmeyer,
Betreuer Ernst Krupa

Die Schiedsrichter des
heutigen Spiels:
Matthias und Sebastian
Klinke

NÄCHSTES
AUSWÄRTSSPIEL:
Samstag, 23.11./19:30

vs.



Hintere Reihe v.l.: Christopher Kunisch, Florian Freitag, Markus Fuchs,
Gordon Gräfe, Marius Traue, Lucas Schneider, Yves Kunkel,
Sebastian Bagats, Trainer Aaron Ziercke
Untere Reihe v.l.: Teamkoordinator Rainer Hösl, Alexander Weiss,
Niklas Ottofrickenstein, Jan Niklas Fuhg, Jannis Michel, Max Hösl,
Jannik Jungmann, Artjom Antonevitsch

11. Spieltag:
Sa. 16.11. / 17:00 THW Kiel II  HSV Hannover
Sa. 16.11. / 18:00 HF Springe  Füchse Berlin II
Sa. 16.11. / 18:30 SV MecklenburgSchwerin  MTV Altlandsberg
Sa. 16.11. / 19:00 TS Großburgwedel  ATSV Habenhausen
Sa. 16.11. / 19:30 VfL Fredenbeck  VfL Potsdam
Sa. 16.11. / 19:30 SV Beckdorf  TSV GWD Minden II
So. 17.11. / 17:00 TSV Burgdorf II  Oranienburger HC
Sa. 17.11. / 17:00 HSG Handball Lemgo II  SV HenstedtUlzburg

Samstag, 30.11./19:30

vs.

NÄCHSTES HEIMSPIEL:





Spielstand
Heim/Gast

Zeit
min.

Torschütze
Heim/Gast

Auswärtsspiele

Spielplan Das Spiel zum
Mitschreiben

Weiter nächste Seite



Spielstand
Heim/Gast

Zeit
min.

Torschütze
Heim/Gast

Das Spiel zum
Mitschreiben



Neues vom Verein:
Erste FSJlerin beim SV Beckdorf!

Was hat dich dazu bewegt hier in Beckdorf
ein FSJ zu beginnen?
Im August diesen Jahres hatte ich zunächst
eine Ausbildung angefangen, nachdem ich
mein Abitur bestanden hatte. Die
Ausbildung war jedoch nicht das, was ich
mir erhofft hatte.
Daher beschloss ich mir etwas Neues zu
suchen. Jedoch war mir immer noch nicht
klar, was ich denn nun überhaupt genau
machen möchte. Um mir noch ein bisschen
Bedenkzeit zu verschaffen und das Jahr für
den nächsten Ausbildungsstart zu
überbrücken, kam ich auf die Idee ein FSJ
zu beginnen.
Warum ein Sportverein und gerade bei SV
Beckdorf?
Da ich sowieso fast jeden Tag in der Halle
bin um selber zu trainieren oder eine

Jugendmannschaft zu trainieren, fiel es mir
nicht schwer mir zu überlegen in welchen
Bereich ich mein FSJ machen möchte.
Ich habe Lust und Spaß am Sport und dem
Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
In den letzten zwei Jahren habe ich bereits
die weibliche CJugend mit Miriam Friede
und Heike Fock trainiert. Des Weiteren bin
ich schon seit meinem 10. Lebensjahr im
Verein.
Daher war mir klar, dass ich mein FSJ beim
SV Beckdorf absolvieren möchte.
Welche Aufgaben übernimmst du hier im
Verein?
Mein Aufgabengebiet ist die Kinder und
Jugendsparte. Hier unterstütze ich die
Trainer, helfe beim Training mit oder bereite
selber Trainingseinheiten vor.
In nächster Zeit wird das Kinderturnen unter
meiner Leitung wieder angeboten werden.
Während meiner Zeit hier im Verein will ich
mich darum bemühen mehr Kinder wieder
in den Verein zu locken, indem ich eine
HandballAG in Apensen an einer Schule
anbiete.
Was erhoffst du dir durch das Jahr?
Während meiner Zeit hier im Sportverein
erhoffe ich mir, dass ich mir fachliches
Wissen im Bereich der Kinder und
Jugendarbeit aneigne.
Hierzu möchte ich gerne einen C
Trainerschein im Handball erwerben
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MJB Startet durch!

Die Männliche Jugend B setzte sich am
vergangenen Wochenende gegen den
tabellen 7. MTV Embsen durch.
Nach einer starken Anfangsphase beider
Mannschaften stand es zum Halbzeitpfiff
19:15 für den SV Beckdorf.
Da Torhüter Eike Reichardt noch nicht
wieder top fit ist, konnte er leider nicht sein
volles Potential, wie zuletzt gezeigt,
ausschöpfen.
Rückraumspieler Christian Dammann ist
noch bis mindestens Ende November
durch eine Verletzung im Finger außer
Gefecht gesetzt, deshalb musste sich

Leistungsträger Leonard Klingschat
kurzzeitig von Rechtsaußen auf
Halbrechts umstellen, um Dammann zu
ersetzen.
Trotz aller Umstände und einer
Überragenden Leistung von Steffen Pape,
mit 14 Toren, stand es zum Schlusspfiff
38:34 für den SV Beckdorf.

Die MJB zählt nun 6:4 Punkte und steht
damit auf dem 4. Tabellenplatz der
Landesliga.
Dieses Wochenende geht’s dann gegen
den TV Scheeßel ran.

Foto: Petra Winter



1. Damen: Schwanewede eine Nummer zu groß!

Am letzten Samstag traf die 1. Damen des
SV Beckdorf im BHVPokalAchtelfinale auf
die eine Klasse höher spielende HSG
Schwanewede/Neuenkirchen. Nachdem
man in der ersten Halbzeit noch Paroli
bieten konnte, ging man in der zweiten
Hälfte unter.
Die Gäste reisten mit einem Rumpfkader an,
während auf Beckdorfer Seite die beiden
wichtigen Rückraumspielerinnen Nadine
Marquardt und Jenny Kreuzburg fehlten. So
begann das Spiel auch eher chaotisch.
Schwanewede versuchte viele taktische
"Ideen" im Angriff umzusetzen mit eher
mäßigem Erfolg. Dennoch kamen sie immer
wieder durch Einzelaktionen und
Schwächen in der Beckdorfer Deckung, die
in Halbzeit eins noch gut verteidigte, zum
Torerfolg. Eine starke Anne Winter im Tor
verhinderte oft Schlimmeres. In der
Deckung spielten die Gäste eine 3:3
Abwehr, die dem Beckdorfer Angriff
zahlreiche Räume bot. Insbesondere Svenja
Böhme konnte immer wieder erfolgreich
nach 1 gegen 1 Aktionen abschließen.
Dank einer guten Deckung und Kampfgeist
konnten die Beckdorferinnen Halbzeit eins
fast ausgeglichen gestalten und gingen mit
13:14 in die Pause.

Nun setzte die HSG auf eine traditionelle
Spielweise und stellte sich in einer 6:0 Abwehr
auf. In der ersten Minute führten zwei einfache
Ballverluste von Mandy Reimers zu einfachen
Kontern, sodass Schwanewede auf 13:16
davon zog. Im folgenden Angriff verletzte sich
die Rückraumrechte so schwer am Wurfarm,
dass sie das Spielende gar nicht mehr
miterlebte, sondern im Krankenhaus
Buxtehude auf die Diagnose wartete (ein MRT
am Donnerstag bringt hoffentlich Klarheit). Die
zweite Halbzeit machte den
Klassenunterschied deutlich. Gegen die die
stabile 6:0Abwehr fehlten im Beckdorfer
Rückraum Ideen und
Durchsetzungsvermögen, während
Schwanewede seine Angriffe nun solide
vortrug oder konterte. So zogen die Gäste Tor
um Tor davon und Schwanewede gewann am
Ende verdient mit 18:30. Gerade der Angriff
der 2. Halbzeit (lediglich 5 Tore) zeigte, dass
es noch Welten sind bis man gegen ein
schwach besetztes Landesligateam mithalten
kann. Am kommenden Wochenende reist das
Team zur 2. Besetzung der HSG
Schwanewede/Neuenkirchen und möchte
hier einiges wieder gut machen.
Tore: Winter 1, Krause 3, Reimers 5/3, Murray
3/2, Böhme 2, Ott 1, Schröder 1, Brinckmann 2

Foto: Petra Winter



WeiblicheA:
Drittes Heimspiel in Folge gewonnen!

Die Beckdorfer Mädels empfingen das
Tabellenschlusslicht SG Luhdorf
Scharmbeck. Trotz der Warnung sich nicht
vom Tabellenplatz täuschen zu lassen,
kamen die Beckdorfer Mädels nicht richtig
in Fahrt. Bis Mitte erste Halbzeit war das
Spiel ausgeglichen, mehr als zwei Tore
konnte man sich nicht absetzten. Zum
Ende der ersten Halbzeit wurde die
Deckung umgestellt, was zur Folge hatte
das man aus einer aggressiven 6:0
Deckung eine 15:10 Halbzeit Führung
ausbauen konnte. Leider gelang es auch
zu wieder Anpfiff nicht die Tabellensituation
der Gäste aus dem Kopf zu bekommen
und man verspielte den komfortablen
Vorsprung. Man ließ die Gäste wieder auf

zwei Tore ran kommen. Ein großes Plus war der
Teamgeist! Auch hatte man in Lea Klindworth
diesmal eine sichere Siebenmeter Schützin die
alle Strafwürfe (4) sicher verwandelte. Ein gutes
Spiel machte Doreen Lange die mit ihren 5
Treffern zum 24:20 Sieg maßgeblich beitrug.
Nicht so schön lief es für Annika Sandleben die
sich schon beim Aufwärmen eine
Sprunggelenksverletzung zuzog.
Tore : Doreen Lange (5), Melissa Wieja (4),
Inken Schomacker (2), Sandra Nickel (5), Lea
Klindworth ( 8/4), Laura Nickel (1).
Mannschaft: Lina Friede, Jule Nitt, Alisa
Knickrehm, Doreen Lange, Melissa Wieja,
Annika Sandleben, Laura Nickel, Lisa Oltersdorf,
Jana Schoon, Inken Schomacker, Lea
Klindworth, Sandra Nickel.





Solides Spiel der weiblichen CJugend gegen Harsefeld.

Am Samstag traf die weibliche CJugend
des SV Beckdorf auf den TuS Harsefeld und
konnte ihren zweiten Tabellenplatz souverän
halten.
Mit nur 7 Spielerinnen an Bord galt es für den
SV Beckdorf das Spiel ruhig zu gestalten,
obwohl man sonst eher auf Tempo setzt. Die
Mannschaft startete gut in die Partie, aber
auch in diesem Spiel haperte es wie zuletzt
an der Abwehr. Zu oft ließ man den Gegner
durch 1 gegen 1 Aktionen einfache Tore
erzielen. Grund hierfür war, dass die
Spielerinnen sich gegenseitig alleine ließen,
anstatt einander zu helfen. Aber zum Glück
hatte die Beckdorfer Torhüterin Lena, die in
den kommenden Wochen
verletzungsbedingt fehlen wird, einen super
Tag und konnte zahlreiche Bälle der
Harsefelderinnen parieren. Was dann in der
Abwehr nicht klappte, machte die
Mannschaft im Angriff umso besser. Immer
wieder nutzte man das gesamte Spielfeld
aus und man konnte ungehindert aus dem

Rückraum treffen. Daneben setzte man
immer wieder die Kreisläuferin in Szene
oder kam über 1 gegen 1 Aktionen zum
Torerfolg. So hatten die jungen
Beckdorferinnen das Spiel in der Hand
und konnten bereits zur Pause deutlich mit
15:8 führen.
In der zweiten Halbzeit merkte man der
Beckdorfer Mannschaft ihre dünne
Besetzung an. Nach und nach verließen
sie die Kräfte, sodass es ihnen nur schwer
gelang den Vorsprung noch weiter
auszubauen. Am Ende gewann die
Beckdorfer Rumpftruppe verdient mit
27:19.
„Im nächsten Spiel gilt es das Abwehrspiel
miteinander zu verbessern und wieder
mehr Tempo zu spielen.“, sagen die
Trainerinnen Lisa Winter und Nina Noltin.
Mit nur einer Niederlage auf dem Konto
festigt die Mannschaft nun Platz Zwei in
der Tabelle.

Foto: Petra Winter
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Auf diesem Wege möchte sich die WJE des
SV Beckdorf nebst Trainerin ganz herzlich
bei den Sponsoren des "TBH Transportbeton
Hamburg","Wilkens Baustoffe Sittensen" und
dem "TÜV Süd Prüfzentrum Altes Land
Thorsten Biehn" für den schicken neuen
Trikotsatz bedanken. Die WJE startet
erstmals in dieser Saison 2013/2014 im
Punktspielbetrieb. Die 10 Mädchen
trainieren sehr fleißig freitags von 15.00 
16.30 Uhr. Das Torewerfen und
Toreverhindern klappt von Woche zu

Woche besser.
Interessierte Mädchen der
Jahrgänge 2003/2004 sind immer
herzlich willkommen!
Ihre/Eure AnneKatrin Löhn
Namen der Kinder auf dem Foto.
stehend v.l.n.r.: Janna Quast, Malina Arndt,
Nia Stähler, Emelie Templin, Luisa Wilkening,
Trainerin AnneKatrin Löhn
sitzend v.l.n.r.: Marieke Brucks, Emilia
Spiwoks, Sinje Rühmann, Mia Kröger, Emilie
Klingschat

Neue Ausstattung für die Weibliche E!








