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zum Derby gegen den VFL Fredenbeck
und gleichzeitig dem erstem Heimspiel
im neuen Kalenderjahr. An dieser Stelle
begrüßen wir auch unsere Gegner und
die mitgereisten Fans ganz herzlich. Wir
alle hoffen, dieses Derby wird ein
spannendes, faires und
verletzungsfreies.

Im letzten Spiel gegen den TBV Lemgo
II sahen wir leider keinerlei Stiche und
für uns sowie die zahlreich mitgereisten
Fans geriet das Spiel ab der 10.
Spielminute völlig in Schieflage. Zu
keinem Zeitpunkt kamen wir mit der
offensiven Abwehr des Gegners
zurecht. Unser Angriffsspiel erreichte
keine Tiefe in den Raum und war von
Fehlpässen und Fehlwürfen geprägt. In
der Abwehr machten wir vieles wie
immer und etwas schlechter...und auch
die Torhüter konnten uns diesmal nicht
aus der Abwehrlethargie befreien.
Schön zu sehen, dass Schlachters
letzter echter Handballgeburtstag
dennoch teamintern mit Bier und Pizza
gefeiert wurde und der
Teamzusammenhalt trotz herber
Niederlage in Takt war.

Im anstehenden Derby gelten neue 60
Minuten Handball und wir werden alles
dafür tun, die beiden Punkte in unserer
Hölle auf dem Delm zu behalten. Das
Spiel wird vermutlich wie jedes Derby
eine enge Kiste und von Spannung,
Kampf und Nervosität begleitet. Die

Fredenbecker spielen dank neuem
Trainer und frischen, jungen
Spielern wahrscheinlich stärker als
in der Hinrunde und dürfen ob ihres
Tabellenplatzes keinesfalls
unterschätzt werden.

Wir Beckdorfer wollen wieder über
Tempohandball zum Erfolg
kommen und dabei, wie in einigen
Spielen der Hinrunde bereits
gezeigt, auch die verbesserte
Abwehrleistung zeigen, um dann
auch einige einfache
Tempogegenstöße laufen zu
können. Stefan Völkers plagt seit
letzter Woche eine
Knochenhautentzündung an den
Schienbeinen, Henning Scholz ein
Hexenschuss. Ansonsten sollten alle
fit in das Derby gehen und vielleicht
bekommt auch unser Neuzugang
Dennis erste Spielanteile, die ihm
gegen Lemgo noch verwehrt
blieben.

Wir wünschen euch und uns viel
Spaß in der Halle auf dem Delm
und danken für eure Unterstützung,
denn jetzt heißt es wieder:
„Auf geht’s Beckdorf
kämpfen und siegen“...
oder auch
„Derbysieger,
Derbysieger....Hey,Hey“.
Euer HeScho und eure 1. Herren.

Herzlich Willkommen liebe Fans,







Applaus,Applaus!
Die Jugendabteilung des SV
Beckdorfs bedankt sich ganz
herzlich bei der "Großfamilie"
Winter aus Goldbeck und
Familie Willebrandt für die
großzügige Spende.Für den
Trainingsbetrieb konnten
diverse Kleingeräte wie z. B.
Ballkörbe, Minihürden, Hütchen,
Kegel, Springseile,
Deuserbänder,
Koordinationsleitern, Soft und
Handbälle für die Handball
Jugend angeschafft werden.
Im Namen der
Jugendabteilung
Ihre /Eure AnneKatrin Löhn



16. Spieltag
Beckdorf wird an die Wand gespielt.

Der SV Beckdorf startet gut in die Partie und
wird dann jedoch von den Lemgo
Youngsters an die Wand gespielt. Erst in den
letzten 20 Minuten betreiben die Beckdorfer
Schadensbegrenzung.
Vor dem Spiel hatte Trainer Lars Dammann
vor den Youngsters des TBV Lemgo noch
gewarnt. Der gute Start in die Partie schien
jedoch den Beckdorfern jegliche
Warnungen aus dem Gedächtnis zu spülen.
Nach dem vorgenommenen Konzept
agierte Beckdorf im Angriff und ging schnell
mit 1:4 in Führung, doch dann wachten
auch die Lemgoer auf. Angeführt von den
beiden Erstligaspielern Marcel Niemeyer
und Patrick Zieker holten sie Tor um Tor auf
und drehten beim 7:6 die Partie. Fortan
legten sie immer ein bis zwei Tore vor und
zogen das gefürchtete Gegenstoßspiel auf.
Beckdorf ging fahrlässig mit seinen
Chancen um, als z.B. TillOliver Rudolphi
vollkommen frei an der Kreismitte dem
Lemgoer Torwart den Ball förmlich auf die
Brust knallte. Statt auf 12:11 zu verkürzen,
erhielt man postwendend den Gegenstoß
von Patrick Zieker vom 13:10. Was nun folgte
war eine Lehrstunde in Sachen
Umschaltverhalten. Beckdorf vergab im
Angriff und Lemgo konterte die Gäste aus.
Gelang dies nicht räumte man über die
Außenpositionen oder den Kreis, den man
an diesem Tag nichts entgegen zu setzen
hatte, ab. Das Ergebnis war ein 11:5Lauf der

Lemgoer und ein 24:15 Pausenrückstand
aus Beckdorfer Sicht. "Bei 24 Gegentreffern
in einer Halbzeit kann man nicht von
Abwehrleistung sprechen. Unsere Torhüter
haben lediglich 3 Bälle halten können, aber
haben auch lediglich einen Rückraumwurf
auf das Tor bekommen. Dem Rest standen
sie meist alleine gegenüber.", urteilte Trainer
Lars Dammann.
Vieles wollte man zu Beginn der zweiten
Halbzeit besser machen, jedoch war genau
das Gegenteil der Fall. Schnell Abschlüsse
waren ein Geschenk für die schnellen
Lemgoer, die mit einem 6:0Lauf auf
insgesamt 15 Tore Abstand erhöhten. Das
Spiel schien gelaufen und Florian Kehrmann
probierte nun viel aus. Dies und die 3.
ZweiminutenStrafe für Max Höning gaben
den Beckdorfern die Chance noch einmal
Schadensbegrenzung zu betreiben. Fortan
agierte Janek Kapahnke gegen Lemgos
Valentin Schmidt in enger Deckung und
sorgte so für Probleme im Aufbauspiel. Im
Angriff war nun auch Maris Versakovs
angekommen und gegen die nun deutlich
geschwächte Abwehr traf er nach Belieben.
Dennoch gelangen Lemgo immer wieder
Kreisanspiele, die zu Toren oder 7
Meterwürfen führten. Mehr als
Schadensbegrenzung war also nicht drin für
die Beckdorf. Am Ende machte man sich
mit einer deutlichen 41:34Niederlage auf
den Heimweg.
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Beckdorf fehlt in der Hinrunde die
Konstanz.

Nach der Hinrunde steht der SV Beckdorf auf
dem 6. Tabellenplatz. Der ein oder andere
Beobachter hatte vorab mehr vom
niedersächsischen Team erwartet. Man weiß,
dass man den Erwartungen nicht gerecht
wurde. Dennoch ist man nicht unzufrieden.
Vor Saisonbeginn hatte Beckdorf mit massiven
Hallenproblemen zu kämpfen. Die gesamte
Vorbereitung und zu Saisonbeginn stand der
Mannschaft von Trainer Lars Dammann keine
eigene Halle zur Verfügung. Nur mit viel
Aufwand gelang es wenigstens einige
Trainingszeiten in fremden Hallen zu ergattern.
Jedoch war hiervon beim Saisonbeginn im
ersten "Heimspiel", das in den Max
SchmelingHallen in Hollenstedt stattfand,
noch wenig zu merken. Die HSG Handball
Lemgo II bezwang man unerwartet deutlich,
jedoch sollte die Bundesligareserve erst im
Saisonverlauf zu ihrer Stärke finden. Auch das
Derby gegen den inzwischen
abstiegsbedrohten VfL Fredenbeck konnte
man in letzter Sekunde für sich entscheiden.
Zunächst lief also alles so, wie viele es
erwartet hatten: der SV Beckdorf könnte einer
der ärgsten Verfolger der Aufstiegsaspiranten
HenstedtUlzburg und HF Springe werden.
Doch dann kam das Spiel in Berlin, das man
lange dominierte, aber dann noch im Verlauf
der zweiten Halbzeit noch unnötig verlor. Es
wurde deutlich was den Beckdorfern am
meisten fehlte: Konstanz und Vertrauen in die
eigenen Stärken. Dies sollte sich wie ein roter
Faden durch die Hinrunde ziehen. Gegen die
Reserve des ThW Kiel ließ man nichts
anbrennen. Aber im Heimspiel gegen den
ATSV Habenhausen zeigte die launische Diva
wieder ihr anderes Gesicht und man stolperte
sich zu einem knappen Heimerfolg. Es folgte
eine durchaus einkalkulierte Niederlage
gegen den ungeschlagenen Tabellenführer
aus Henstedt, die jedoch in ihrer Höhe schon
böses prophezeite für die kommenden
Wochen. Nur mit Mühe errang man zu Hause
ein Unentschieden gegen stark
ersatzgeschwächte Potsdamer. In
Großburgwedel musste man dann auf Stefan
Völkers verzichten und feststellen wie wichtig
der Rückraumrechte für das Beckdorfer Spiel
ist. In einer Partie, in der man zu keiner Zeit
eine Chance auf den Sieg hatte, fehlte der
Torjäger an allen Ecken.
Es bahnte sich eine kleine Krise an und
ausgerechnet nun sollte man gegen den

ungeschlagenen Meisterschaftsanwärter
Springe antreten. Jedoch lag Springe der
Beckdorfer Mannschaft insbesondere in
eigener Halle schon immer. In einer wirklich
spannenden Partie setzten sich die Gastgeber
knapp mit 31:30 durch. Danach erwischte es
Spielmacher Maris Versakovs mit einer starken
Grippe, sodass er beim Schlusslicht in
Altlandsberg nicht antreten konnte. Dennoch
konnten die Beckdorfer auch ohne ihren
Lenker punkten. Als dann jedoch auch Stefan
Völkers erkankt ausfiel, schwante den
Verantwortlichen für die Partie gegen Minden
nichts Gutes. Leider sollte sich dies bestätigen.
Versakovs erhielt zwar einen Kurzeinsatz,
jedoch kam dieser für ihn zu früh. Er erlitt einen
Rückfall und erholte sich den Rest der Hinrunde
nie zu 100%. Gegen bissige Mindener wirkten
die übrigen Beckdorfer überfordert und
lediglich einzelne vermochten zu glänzen. Das
Resultat war die erste Heimniederlage, deren
Ergebnis von 29:24 der Beckdorfer Leistung
noch schmeichelt. Auch gegen Hannover
merkte man den Beckdorfer Spielern an, dass
sie nicht mehr die Leichtigkeit der letzten
Saison hatten. Eine deutliche Führung in der
zweiten Halbzeit verspielte man leichtfertig und
verlor erneut unnötig in fremder Halle. Zwei
überzeugenden Partien in eigener Halle gegen
Oranienburg und Schwerin, folgte eine
ernüchterne Niederlage beim TSV Burgdorf II
zum Jahresabschluss.
Insgesamt ist festzustellen, dass das Leistungs
und Fitnessniveau innerhalb des Beckdorfer
Teams wider Erwarten sehr schwankend ist.
Daraus resultieren die schwankenden
Leistungen des beim Ausfall von etablierten
Leistungsträgern. Die Neuzugänge wie Tobias
Hesslein, Janek Kapahnke und Jan Fieritz
haben sich sehr gut eingefügt und
insbesondere die beiden letzten konnten sogar
mit ihren Leistungen überraschen. Im
Rückraum hingegen ist Christopher Behre noch
nicht in der 3. Liga angekommen und auch
Vito Clemens konnte seine Leistungen noch
nicht stabilisieren. In der Rückrunde müssen
diese beiden und auch Ben Murray noch
einmal eine Steigerung zeigen. Ebenfalls
abzuwarten bleibt wie schwer der Weggang
von Torhüter Arturs Kugis wiegt, der gerade zu
Saisonbeginn ein schlagkräftiges Torhüterduo
mit Stefan Stielert bildete. In der Rückrunde
haben die Beckdorfer sich vorgenommen
wieder zu alter Leichtigkeit zu finden.



17. Spieltag
Beckdorf scheitert an Kallai.

Im letzten Spiel der Hinrunde gab es für den
SV Beckdorf eine knappe 32:30 (17:13)
Niederlage beim TSV HannoverBurgdorf II.
Burgdorf entschied das Spiel insbesondere
auf der Torhüterposition mit einem starken
Istvan Kallai.
Bereits in den ersten Minuten zeichnete sich
ab, wer Hauptgegner des SV Beckdorf an
diesem Tag werden sollte, als Istvan Kallai
den Gegenstoß von Henning Scholz
parierte. Immer wieder leisteten sich die
Beckdorfer Fehlwürfe, die von den beiden
Außenspielerin Timo Kastening und Julias
Hinz mit einfachen Gegentoren bestraft
wurde. Hinzu kamen mehrere teils doppelte
Zeitstrafen durch das Schiedsrichtergespann
Andreas Jakob/Maik Kuss, das keinen
guten Tag erwischte und immer wieder
unsicher wirkte und auf beiden Seiten
unverständliche Entscheidungen traf. So
agierte Beckdorf in der ersten Halbzeit meist
in Unterzahl, was Burgdorf immer wieder
nutzen konnte. In die Halbzeit ging es dann
mit 17:13.
Beckdorf kämpfte sich nun Tor um Tor heran
und in der 43. Spielminute hatte Janek
Kapahnke, der erneut eine sehr gute Partie
ablieferte, beim Stand von 23:22 den
Auslgleichstreffer in der Hand. Er scheiterte

jedoch erneut an Kallai. Zeit für Sven
Lakenmacher eine Auszeit zu nehmen.
Diese zeigte Wirkung und mit drei Treffern in
Folge setzte sich Burgdorf wieder auf 26:22
ab. Erst Maris Versakovs, der an diesem Tag
wie sein Rückraumkollege Stefan Völkers
nicht fit wirkte, sorgte für den
Anschlusstreffer. Beide Torjäger von
Beckdorfer hatten keinen guten Tag
erwischt und leisteten sich etliche Fehlwürfe.
Erst nach einer Pause drehte Völkers in den
letzten 10 Minuten noch einmal auf und
sorgte für zahlreiche Anspiele und zog
mehrere 7Meter. So gelang es Beckdorf in
den Schlussminuten noch einmal auf 30:29
zu verkürzen. Doch die beiden
Unparteiischen entschieden nun bei fast
jeder Beckdorfer Aktion am Kreis auf
Stürmerfoul und Burgdorf gelangen nun
auch Treffer aus dem Rückraum durch
Jonathan Semisch, sodass sie wieder auf
31:29 entwichen. Diesen Abstand hielten sie
auch bis zum Ende und gewannen mit
32:30.
"Unsere Torhüter hatten heute nicht ihren
besten Tag und vorne haben wir zu viele
Bälle leichtfertig abgegeben. So kann man
in Burgdorf nicht gewinnen.", resümierte
Trainer Lars Dammann.



Tabelle
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Neue Apotheke Hollenstedt hält
Beckdorf zusammen!

Seit Saisonbeginn unterstützt die
"Neue Apotheke Hollenstedt" die
1. Herren des SV Beckdorf. Die
Kooperation entstand
gemeinsam mit der 1. Damen des
TuS Jahn Hollenstedt.
Als die Mannschaft an Inhaberin
Jeanette Becker herantrat,
stimmte sie sofort zu dem
Drittligateam zu helfen. So sorgt
sie nun dafür, dass der
Arzneikoffer immer ausreichend
gefüllt ist mit allem, was das
Handballerherz begehrt. Erst kurz
vor Beginn der Rückrunde
versorgte man das Team mit
ausreichend Tape, das allzu
unverzichtbar für jeden
Handballer ist.
Wer mehr über die "Neue
Apotheke" erfahren will, findet
mehr auf ihrer Webseite:
http://www.apotheke
hollenstedt.de.





Diperso als starker Partner!

Bereits seit Saisonbeginn findet man
ein neues Logo auf der Brust des SV
Beckdorf. Die Stader Firma Diperso ist
seit Start der Saison 2013/2014 neuer
Hauptsponsor der 1. Herren.
Der Kontakt entstand über den
ehemaligen Beckdorfer Spieler Dennis
Marinkovic. Die Firma Diperso
entschloss sich dann nach einigen
Gesprächen mit Arne Pauly, der die
Beckdorfer Sponsoren betreut, den SV
Beckdorf zu unterstützen. Erfahrung im
Sportsponsoring sammelte man
bereits, als man die 3. Liga Frauen des
VfL Stade unterstützte.
"Wir sind froh mit Diperso einen
weiteren starken Partner für den

leistungsorientierten Handball in
Beckdorf gefunden zu haben. Ohne
solche Unterstützung wäre der Verbleib
in Deutschlands dritthöchster
Spielklasse auf lange Zeit nicht
möglich.", sagte Klaus Meinke zum
Engagement des Stader Unternehmens.
Diperso ist ein erfahrender
Personaldienstleister, dessen Aufgabe
die Vermittlung von Personal in
Produktion, Industrie, Verwaltung und
Medizin ist. Spezialisiert hat man sich
noch einmal im Bereich der
kerntechnischen Dienste und vermittelt
hier qualifiziertes Fachpersonal.
Mehr erfahrt ihr auf der Webseite:
www.dipersodienstleistungen.de.





Beckdorf bindet seine Spieler.
Bereits seit Anfang Dezember ist bekannt,
dass Flügelflitzer und Publikumsliebling
Henning Scholz zwei weitere Jahre beim SV
Beckdorf bleiben wird. "Henning hat sich zu
einem enorm wichtigen Spieler in Beckdorf
entwickelt und wir sind froh, dass er auch
weiterhin für uns auf Torejagd gehen wird.",
sagt Trainer Lars Dammann über den
schnellen Linksaußen. Nun hat auch sein
Außenkollege Tobias Hesslein, dessen
berufliche Zukunft bis zur letzten Woche
noch unklar war, seinen Kontrakt um zwei
weitere Jahre verlängert zur Freude der
Verantwortlichen. Hesslein hat in
Abwesenheit von Scholz seine Qualität
bereits unter Beweis gestellt und zeigt, dass
er mehr als eine Alternative ist. Hier entsteht
in den kommenden Spielzeiten ein guter
Konkurrenzkampf um die Spielanteile.
Daneben willigte der Langzeitverletzte
Christian Jansen ebenfalls ein für zwei
weitere Jahre beim SV Beckdorf zu bleiben.
Der Rechtsaußen fiel fast die gesamte
Hinrunde aus und sammelte erst in den
letzten Partien langsam wieder Spielanteile.

"Wir wissen, was wir an Christian haben.
Uns war jederzeit klar, dass wir ihn halten
wollen. Seine jungen Kollegen auf der
Position werden in den kommenden Jahren
von seiner Erfahrung profitieren und viel
lernen können.", so Manager Klaus Meinke.
Zuletzt sagte auch Beckdorfs Torjäger Stefan
Völkers für eine weitere Spielzeit. Der
Rückraumrechte hat bereits in einigen
Partien bewiesen, dass er es noch immer
kann und wird derzeit von Monat zu Monat
fitter und sorgt immer wieder für Erstaunen
bei seinen jüngeren Mitspielern.
Beckdorf hat damit einen großen Teil seines
Kaders beisammen. Nahezu sicher ist
lediglich das Karriereende von Kreisläufer
Jens Westphal. Hier sind die Beckdorfer nun
auf der Suche nach einem Ersatz und wollen
Ende Januar jedoch die Planungen für die
kommende Saison abgeschlossen haben.
Des Weiteren bemüht man sich um einen
erfahrenden Torwart, der neben Neuzugang
Dennis Zjezdzalka und Stefan Stielert für
Stabilität in der Beckdorfer Hintermannschaft
sorgen soll.



Obere Reihe v.l.: Stefan Völkers, Maris Versakovs, Christopher Behre,
Florian Uttke, Markus Bowe, Henning Scholz
Mittlere Reihe v.l.: Betreuer Ernst Krupa, CoTrainer Thorsten Detjen,
Ben Murray, Jens Westphal, TillOliver Rudolphi, Vito Clemens,
Physiotherapheutin Julia Kampmeyer, Trainer Lars Dammann,
Manager Klaus Meinke
Untere Reihe v.l.: Christian Jansen, Jan Fieritz, Dennis Zjezdzalka,
Stefan Stielert, Tobias Hesslein, Janek Kapahnke
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vs.

NÄCHSTES AUSWÄRTSSPIEL:



Hintere Reihe von links: Manager Hajo Klintworth, JanHendrik
Buhrfeind, Robert Kieliba, Lars Kratzenberg, Birger Tetzlaff, Jonas
Vonnahme, Fabian SchulteBertholdt, Maciek Tluczynski, Benedict
Philippi und Geschäftsführer Uwe Inderthal.
Vorne von links: Ghenadi Golovici, Maximilian Lens, Lukas Kraeft,
Edgars Kuksa, Szymon Krol, Cornelius Berstecher, Jonas Buhrfeind
und Christine Meibohm.
Es fehlen Roman Flatau und Trainer Andreas Ott.

17. Spieltag:
Sa. 18.01. / 17:00 SV MecklenburgSchwerin  HSG Handball

Lemgo II
Sa. 18.01. / 17:10 THW Kiel II  HF Springe
Sa. 18.01. / 18:30 Oranienburger HC  ATSV Habenhausen
Sa. 18.01. / 19:00 TSV GWD Minden II  VfL Potsdam
Sa. 18.01. / 19:30 TSV Burgdorf II  FüchseBerlin II
Sa. 18.01. / 19:30 MTV Altlandsberg  SV HenstedtUlzburg
Sa. 18.01. / 19:30 SV Beckdorf  VfL Fredenbeck
Sa. 18.01. / 19:30 HSV Hannover  TS Großburgwedel

Samstag, 01.02./19:30

vs.

NÄCHSTES HEIMSPIEL:





Neues vom Verein:

Der SV Beckdorf ist nicht gerade aus
Aushängeschild für gute Jugendarbeit,
jedoch sieht man hier erheblichen
Handlungsbedarf und möchte sich
steigern.
Bereits seit Saisonbeginn engagiert sich 1.
Herren Trainer Lars Dammann, der derzeit
die ALizenzausbildung absolviert, auch im
Jugendbereich. Mit den beiden 1.
Damenspielerinnen Jana Kutkowski und
Lisa Winter übernahm er die weibliche C
Jugend (Jahrgang 98/99/00) des SV
Beckdorf. Für die jungen Mädchen war
das intensivere Training zunächst Neuland,
jedoch gewöhnten sie sich schnell daran
und trainieren nun sogar drei Mal pro
Woche. Daneben wird das Trainerteam
von der neuen FSJlerin Nina Noltin
unterstützt. Die Oberligaspielerin des TuS
Jahn Hollenstedt absolviert in diesem Jahr
ihr freiwilliges soziales Jahr beim SV
Beckdorf und ist in zahlreichen
Jugendmannschaften, sowie dem Mini
und Kinderturnbereich alleine oder als Co
Trainerin aktiv. So vermittelt sie den jungen
Kindern Handball aus erster Hand und
kann von den eigenen Erfahrungen im
Oberligahandball erzählen. So sichert man
auch eine umfassende Betreuung der
Kinder.
Damman greift daneben dem engagierten
Trainerteam Gerd Winter und Alexander
Brosig hin und wieder im DJugend
(Jahrgang 20012004) Training unter die
Arme, um so noch mehr Kinder
insbesondere im männlichen Bereich
wieder für den Handballsport zu
begeistern. Möglicherweise kann Beckdorf
so im nächsten Jahr mit Hilfe dieser
intensiven Trainingsbetreuung in der
kommenden Saison wieder mehr Teams
im männlichen Bereich stellen. Denn
derzeit gibt es lediglich noch die
männliche BJugend, die von Dirk Templin

und Gerd Winter, in der Landesliga
trainiert wird und dort eine erfolgreiche
Saison spielt. Hier entstehen die Talente
für die 1. und 2. Herren, die sich auf dem
Weg in die Verbandsliga befindet, für
die kommenden Jahre.
Im weiblichen Bereich ist Beckdorf in der
Jugend sogar besser aufgestellt. Neben
der erwähnten weibliche CJugend gibt
es weitere Mannschaften. Zum einen die
weibliche E und DJugend, die von Lore
Nickel und AnnKathrin Löhn trainiert
werden, zum anderen die weibliche A
Jugend, die unter Peter und Simone
Wieja als nahezu komplett jüngerer
Jahrgang den Aufstieg in die Landesliga
geschafft haben und nun dort auch die
ersten Siege eingefahren haben. Die
ganz kleinen "Minis" werden derzeit von
Jana Krüger und FSJlerin Nina Noltin an
das Handballspielen herangeführt.
Aber neben dem Trainer engagieren
sich auch Spieler der 1. Herren wie
Stefan Stielert im Jugendbereich, der
nach Möglichkeit den angehenden
Torhütern Training gibt und Tipps mit auf
den Weg gibt. Insgesamt soll dieser
Bereich jedoch noch weiter ausgebaut
werden. Denn letztlich sind gerade die
Herrenspieler Vorbilder für die Kinder.
Letztlich möchte der SV Beckdorf die
Jugendmannschaften intensiver
betreuen und ihnen die besten
Trainingsmöglichkeiten geben. Der erste
Schritt dahin war die Anschaffung
zahlreicher neuer Geräte, die sich die
Jugendtrainer gewünscht haben und die
nun vielfältig im Training verwendet
werden. Denn eines muss allen klar sein:
Der SV Beckdorf besteht nicht nur aus
seinen Herrenmannschaften und
insbesondere die Kinder und
Jugendlichen müssen in den
kommenden Jahren gefördert werden.

Beckdorf intensiviert Jugendarbeit
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Beckdorfs Reserve kann sich
nur selber schlagen!

Trainer Klaus Meinke blickt mit
Beckdorfs Drittligareserve in der
Landesliga Bremen auf eine sehr
erfolgreiche Hinrunde, denn derzeit
steht das Team auf dem ersten
Tabellenplatz. Doch die Verfolger
schlafen nicht und wollen Beckdorf
vom Platz an der Sonne verdrängen.
Beckdorf hat sich zu Saisonbeginn
erheblich verstärkt und viele dieser
sind zu Leistungsträgern geworden.
Auch wenn man in einigen Partien
auf wichtige Spieler verzichten
musste, konnte man diese mit viel
Einsatz noch für sich entscheiden.
Einzig das Spiel gegen den ärgsten
Verfolger TV Langen ist Meinke ein
Dorn im Auge. In dieser Partie lief
nichts zusammen und man wurde
regelrecht aus der Halle gefegt. Aber

vielleicht kam dieser Weckruf genau
zum richtigen Zeitpunkt, denn eines
steht fest: Beckdorf kann sich in
kompletter Besetzung in der
Rückrunde nur selber schlagen. Ein
wichtiger Faktor liegt hierbei in der
Einstellung der Mannschaft. Hin und
wieder fehlt es den Spielern am
nötigen Ehrgeiz und Konzentration,
was jedoch von Gegner hart bestraft
wird. Handlungsbedarf sieht der
Trainer in der Abwehr und in der
zweiten Welle. Hier ist man bisher
noch nicht effektiv genug und spielt
zu wenig seine Stärken aus.
Bestechen tut das Beckdorfer Team
jedoch mit einem sehr
ausgeglichenem Mannschaftsgefüge
und einem klaren Ziel: Aufstieg in die
Verbandsliga!

MJB scheitert an Neu Wulmstorf.

Nach der Niederlage gegen Soltau,
im letzten Jahr, verlor die MJB des SV
Beckdorf am vergangenen
Wochenende auch gegen Neu
Wulmstorf.
Nach der Ersten Hälfte führte
Beckdorf die Partie mit vier Toren an
und man war sich sicher, dass man
den Tabellenletzten auch dieses Mal
schlagen würde.
Als die Beiden Mannschaften aus
den Kabinen kamen und zur zweiten
Hälfte angepfiffen wurde, wurde es
jedoch gleich wieder Spannend.
Die Mannschaften bewegten sich
sehr lange auf gleicher Ebene, bis
ca. sieben Minuten vor Schluss, in der
die entscheidende Phase anfing.

Beckdorf verwarf im Angriff viele
Bälle und nutze klare Torchancen
nicht. Neu Wulmstorf gewann am
Ende mit 22:19 gegen Beckdorf.
Die MJB Des SV Beckdorf findet sich
nun mit 10:10 Punkten auf dem 5.
Tabellenplatz wieder.
„Wir müssen an unserer Konstanz
arbeiten und unser Spiel bis zum
Schluss durchziehen. Durch leichte
Fehler, die wir uns erlauben, verlieren
wir solche Partien zum. Das darf nicht
passieren und daran arbeiten wir.“,
so einige Spieler der Mannschaft.

Am 18.01.14 muss unsere MJB dann
in Hollenstedt ran.
Wir drücken die Daumen!





Damen sind motiviert!

Die 1. Damen legten ein super Start
auf die Platte. Die Vorbereitung von
Trainer Lars Dammann machte sich
zum Anfang sehr bemerkbar. Die
ersten Spiele konnten durch Tempo,
Ausdauer und Teamgeist leicht für
sich entschieden werden. Zum Ende
der Hinrunde dann der Einbruch der
Mannschaft. Wegen Verletzungen
und beruflichen Werdegängen war
es fast unmöglich mit dem ganzen
Team zusammen zu trainieren.
Dieses spiegelte sich auch im
Spielverhalten der Damen wieder.
Die Rückrunde starten gebremst: Für
die kommenden Spiele fallen immer
noch Spielerinnen aus: Sara Ott hat
mit ihrem Bänderriss zu kämpfen,
Nadine Marquardt muss wegen einer
Schleimbeutelentzündung ihre
Schulter schonen, Svenja Böhme
liegt mit einer Grippe flach und

Mandy Reimers ist aufgrund ihrer
Schleimbeutelentzündung im
Ellenbogens nur bedingt einsetzbar.
Trotz der ganzen Ausfälle sind die
Damen motiviert und wollen in der
Rückrunde alles geben!
Im letzten Monat hat sich außerdem
herausgestellt, dass zwei
Damenmannschaften der
Kreisoberliga Hagener SV und TV
Langen die Liga verlassen. Aus
diesem Grund können die
Beckdorferinnen nicht mehr
absteigen. Jedoch will sich die
Mannschaft darauf nicht ausruhen
und jetzt erst recht einen guten Platz
in der Kreisoberliga erkämpfen.
Natürlich freuen die Damen sich auf
weitere Unterstützung.
1. Heimspiel am Freitag
24.01.2014 um 19:30!
Mandy Reimers

LucyAnn Murray
Foto: Werner Hillemann



Beckdorfer Damen zeigen Kampf
gegen Aufstiegsgarant

Am letzten Sonntag trat die 1.
Damen des SV Beckdorf beim
Hastedter TSV an, der sich als Ziel
den Landesligaaufstieg gesetzt hat.
Dies merkte man der jungen
Mannschaft auch von Beginn an.
Die Hausherrinnen waren klar die
bessere Mannschaft. Des Weiteren
hatten die Beckdorferinnen mit
zahlreichen Ausfällen zu kämpfen,
die nur schwer zu kompensieren
waren. Der in den Kader
zurückkehrten Mandy Reimers
merkte man ihren
Trainingsrückstand ein und auch
weiterhin plagten sie Probleme mit
ihrem Wurfarm. Beckdorf kam
folglich nur schwer in die Partie und
haderte zunächst in der ersten
Halbzeit mit sich. Daher lag man
bereits mit 16:9 zurück. Erst die
Halbzeitansprache von CoTrainer
Marcus Belizaire brachte die
Beckdorferinnen wieder zurück in
die Spur. In der zweiten Halbzeit
zeigte man sich nun deutlich
kämpferischer und hielt gut gegen.
Am Ende stand jedoch ein
verdienter 29:19Sieg für die
Gastgeberinnen. Defizite zeigte man
in dieser Partie insbesondere im
Umschaltverhalt von Angriff auf
Abwehr und man hatte Probleme in
der Zuordnung beim Rückzug. Im

Angriff machten zahlreiche
Ballverluste durch unsaubere Pässe
und Fangfehler dem Gegner das
Konterspiel leicht. Aber bereits am
kommenden Sonntag will man es
auswärts gegen die SVGO Bremen
besser machen und endlich wieder
zwei Punkte einfahren.
Tore: Kreuzburg 7/4, Winter 1, Hupe 1,
Reimers 2, Murray 5/3, Schröder 1,
Brinckmann 1.
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Super Abwehrleistung!

Im ersten Spiel des neues Jahres
erkämpfte sich die Landesligisten WJA
bei der HSG Bruchhausen – Vilsen ein
hoch verdientes 27:27 Remis.
Hoch motiviert und im wissen über die
eigenen Stärken kam man gut ins
Spiel rein. Keine der beiden
Mannschaften gelang es sich ab zu
setzten und so ging die Führung hin
und her. Besonders der stetige
Wechsel der Abwehrtaktik brachte die
HSG in der ersten Halbzeit zur
Verzweiflung. Dann musste man leider
ab der 25min auf Lea Klindworth
verzichten, die mit einer Roten Karte
ausschied. Der Beckdorfer „Motor“
kam da ein wenig ins stottern so das
man mit 17:15 in die Pause ging. Auch
nach der Pause lief es nicht gleich
wieder rund. Drei technische Fehler
und man lag 20:17 hinten. Aber an
diesem Tag zeigten die Mädels was in
ihnen steckt: Kampfgeist PUR! 22:22
beide und die Führung wechselte bei
jedem Angriff.
Die 56 min: Doreen Lange bekommt
2min.
Die 57 min: Sandra Nickel ihre dritte
2min Strafe.
In doppelter Unterzahl halten die
Mädels den Ausgang des Spiels offen.

Beim 27:26 in der letzten Spielminute
läuft, nach einer Parade von Jule
Nitt, Inken Schomacker einen
Gegenstoß und kann nur noch
durch ein Foul gestoppt werden. 4
Sekunden vor Spielende verwandelt
Laura Nickel ihren vierten
Siebenmeter gewohnt sicher!!
Die Abwehr und die Einstellung zum
Spiel waren über 60 Minuten
sagenhaft!
Tore: Doreen Lange (2), Melissa
Wieja (3), Sandra Nickel (7), Inken
Schomacker (2), Laura Nickel (7/3),
Klindworth Lea (4/3), Jana
Schoon(2).
Mannschaft: Jule Nitt, Lina Friede,
Doreen Lange, Melissa Wieja, Laura
Nickel, Inken Schomacker, Lea
Klindworth, Sandra Nickel, Lisa
Oltersdorf, Annika Sandleben,
Janina Templin, Jana Schoon.
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Beckdorfs CJugend trainiert auf hohem
Niveau.

Zu Saisonbeginn wurde die weibliche
CJugend von Lisa Winter, Jana
Kutkowski und Beckdorfs 1.
Herrentrainer Lars Dammann
übernommen. Mit der FSJlerin Nina
Noltin hat die Mannschaft noch eine
weitere Trainerin.
In der Hinrunde war das Ziel zunächst

die technischen und athletischen
Defizite auszubügeln, sowie die
taktischen Grundlagen für die
kommenden Jahre zu schaffen. Die
Mannschaft hatte zunächst mit dem
neuen Training zu kämpfen und
musste sich daran gewöhnen. Doch
inzwischen hat sich die Mannschaft an
das Niveau gewohnt. Sie haben eine
äußerst erfolgreiche Hinrunde gespielt
und verloren lediglich das Spiel gegen
die HSG Bützfleth/Drochtersen knapp.
Letztlich schloss man die Hinrunde als
Tabellenzweiter ab. Da man eine

ältere Spielerin im Kader hat, musste
man in dieser Saison jedoch außer
Konkurrenz starten. Nach Regelung
der HSG Bremervörde/Stade muss
man daher nun zum Leidwesen der
Mannschaft und mit Sicherheit auch
der Gegner in der schwächeren
Gruppe in der Rückrunde antreten.
Die Mannschaft der Jahrgänge 98, 99
und 2000 trainiert bis zu 3mal die
Woche und bereitet sich bereits jetzt
auf die kommende Saison vor. Man
konnte bereits eine neue Spielerin
gewinnen, jedoch sucht man noch
weitere Spielerinnen um den Kader zu
vergrößern. Das Training findet
montags ab 18:00 Uhr, mittwochs ab
15:30 Uhr und freitags ab 16:30 Uhr in
Beckdorf statt. Die Rückrunde möchte
man nun genauso erfolgreich wie die
Hinrunde gestalten und tritt als erstes
am Samstag auswärts in Spaden an.





Das Ziel ist ZWEITER zu werden,
unsere Weibl.D!

Wir, die weibliche DJugend (Foto)
haben in diesem Jahr auch Mädchen
des älteren Jahrgangs (2001) in
unseren Reihen. Wir können dieses
Jahr also auch körperlich mit unseren
Gegnern mithalten. Daher sind wir
ausgezogen mindestens Zweiter zu
werden. Fredenbeck hatte die letzte
Saison alles haushoch gewonnen,
Harsefeld ließ sich schlecht
einschätzen und auch BüDro ist immer
gut für ein spannendes Spiel.
Und dann haben die Mädchen
tatsächlich super Spiele hingelegt und
u.a. gegen Harsefeld gewonnen. Das
Spiel in Fredenbeck in eigener Halle
ging zwar mit 3 Toren verloren. Aber
es war ein spannendes Spiel auf
Augenhöhe, so dass auch die
gegnerische Trainerin hinterher sagte:
"Endlich mal ein gutes spannendes
Spiel".
Und dann fuhren wir nach Wisch.

Leider verletzte sich Nele Nickel
Mitte der 1. Halbzeit, so dass alle
anderen mehr Verantwortung
übernehmen mussten (und es auch
taten). Bis 10 min vor Schluss lagen
wir noch in Führung aber dann
ließen die Kräfte nach, es fehlte
jemand zum Wechseln und wir
haben ärgerlicherweise knapp
verloren.
Jetzt läuft die Rückrunde und wir
wollen sehen, ob wir nicht doch
noch Zweiter werden können!
Für die nächste Saison suchen wir ab
sofort noch Mädchen der Jahrgänge
2000 bis 2005. Damit aus unseren
zwei guten und netten Mannschaften
drei machen können. Wer Lust und
Spaß am Spiel mit dem Ball hat und
montags von 16.30  18.00 Uhr oder
freitags von 15.00  16.30 Uhr Zeit hat,
ist herzlich willkommen.
Eure Lore Nickel



WJE des SV Beckdorf gewinnt gegen
JSG Gnarrenburg/Basdahl 12:6!

Im vorletzten Punktspiel der Vorrunde
der WJE standen am Sonntag, den
12.01.2014 sich der SV Beckdorf und die
JSG Gnarrenburg/Basdahl gegenüber.
Die Mädels des SV Beckdorfs gingen
von Beginn an motiviert zur Sache. Die
neue Spielform der 1.Halbzeit (2x3
gegen 3) trägt die ersten Früchte. Das
Stellungsspiel in der Abwehr wird von
Spiel zu Spiel besser. Der Ball wird sicher
nach vorne gespielt. Das Freilaufen
ohne Ball und das Passen im Angriff
zeigt sich verbessert. Das
Zusammenspiel der Mädels klappt gut.
Die Anzahl der Fehlwürfe muß jedoch
noch reduziert werden. Mit der sicheren
Mia Kröger im Tor konnten wir mit 6:1 in
die Halbzeitpause gehen.
In der 2.Halbzeit wurde der Ball von

beiden Teams schneller nach vorne
gespielt. In der Abwehr mußte mehr
gearbeitet werden. Auch unsere
Torhüterin Sinje Rühmann wurde
stärker gefordert. Marieke Bruchs
erzielte 4 sehenswerte Tore. Nele
Buurmann absolvierte ihr erstes
Punktspiel. Als noch MiniSpielerin
machte sie ihre Sache richtig gut. Fast
alle Spielerinnen konnten sich in die
Torschützenliste eintragen.
Mia Kröger(2), Nia Stähler(2), Emilie
Templin (1), Emilie Klingschat (1),
Marieke Bruchs (4), Luisa Wilkening
(1), Sinje Rühmann(1), Janna Quast,
Malina Arndt, Emilia Spiwoks, Nele
Buurmann.
Super! Weiter so!
Ihr/Eure AnneKatrin Löhn








