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sechs lange Wochen liegen hinteruns, während denen wirausschließlich auswärts unsereAufgaben zu absolvieren hatten. Undnatürlich erfüllt es einen mit Stolz,wenn die harte Arbeit, die dieMannschaft Woche für Wocheleistet, in Zählbarem endet.Im Pokal stehen wir in der Runde derletzten 16 Teams aus ganzNiedersachsen. Im Januar erst gehtdort weiter, dann spielen wir um denEinzug in das FinalFour imLandespokal. In der Liga sind wir nunseit Saisonbeginn ungeschlagen, jagar verlustpunktfrei. 16:0 Punkte, dasbeste Torverhältnis, den bestenAngriff – eigentlich eine tolleGrundlage für die jetzt kommendenTopspiele. „Die Mannschaft muss jetztauf den Punkt fit sein“ ist überall zuhören. Ich kann versichern, dass diesnicht nur zu den Topspielen unserAnspruch ist. Jedes Spiel ist einEndspiel. Und wenn der Tagirgendwann tatsächlich mal eintretensollte, freue ich mich sehr darauf,einmal mit einem baugleichen Kaderso etwas wie Kontinuität in unser Spielzu bekommen. Bisher war die Saisonja davon geprägt, jede Wochewieder auf gravierendeVeränderungen reagieren zu müssen.Nichts desto trotz freuen wir uns überPlatz 1 und wissen, dass mit demheutigen Spieltag das erste von nochachtzehn Endspielen ansteht. Dennwer das Fell des Bären verteilt, bevorer erlegt ist, wird meist eines Besserenbelehrt.Gerne würde ich die 2. Mannschaft

in noch größerem Maßeunterstützen, doch unsere nichtenden wollende Verletztenmiseremacht da bisher weitgehend einenStrich durch die Rechnung. Dasseine möglichst hochklassigspielende 2. Mannschaft immer diebestmögliche Entwicklungbedeutet, das weiß jeder Laie.Deshalb müssen wir da auch mitvereinten Kräften dem Team helfen,sich im Abstiegskampf Luft zuverschaffen.Einen sehr gelungenen Saisonstartlegten auch unsere 1. Damen hinund stehen zu Recht auf dem 2.Platz der Regionsliga.#SchokosMädels – wie sich dieDamen nennen – werden sich jetztverwundert die Augen reiben, weilan dieser Stelle normalerweiseobligatorisch über das Geschehender 1. Herren berichtet wird.Natürlich sind es die 1. Herren, dieden SV Beckdorf über dieBundeslandgrenze hinaus habenbekannt werden lassen. Aber zueinem Verein gehören immer mehr,als nur die Spieler eines Teams. InZeiten wie heute sollten sich allewieder ein bisschen mehr daraufbesinnen, dass ein Miteinander, einTolerieren und Akzeptieren, vorallem ein Respektieren und einegewisse Demut gut tun, um dieursprünglichen Werte eines Vereinswieder in den Vordergrund zustellen. Eine soziale Gemeinschaftmacht das eben aus.Für die Nachwuchsspieler in
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unserem Verein sind die 1. HerrenVorbilder. Mit glänzenden Augenlassen sie sich ihre Minibälle signieren.Sie jubeln frenetisch, wenn ihrLieblingsspieler das nächste Torerzielt. Wir wollen diesen potentiellenSpielern von morgen ein Bildvermitteln. „Wenn Du hart an Dir undinnerhalb deiner sozialenGemeinschaft arbeitest, dannkommen die Zuschauer eines Tagesdeinetwegen in die Halle. Bei DeinemSV Beckdorf.“ – ein schönes Ziel, wieich finde. Und eine Perspektive. So,wie die für unsere Spieler, in derkommenden Saison wieder in der 3.Liga auflaufen zu dürfen. Wenn denndann weiter hart gearbeitet wird.Wir haben noch einiges vor der Brust.Und dafür brauchen wir  heim wieauswärts  unsere Fans, um jeweilsbestehen zu können. Ihr seht heuteden elften unterschiedlichen Kaderim elften Spiel. Und jedes Mal habenwir das Bestmögliche rausgeholt. Wares mal nicht das Bestmögliche,wurde es im Trainingsbetriebaufgearbeitet. Eingespielt istjedenfalls anders. Aber es machtjeden Tag aufs Neue große Freude,mit diesem Team zu arbeiten. DieStimmung innerhalb des Teams ist toll,

es ist ein sehr gutes Miteinander. Esgibt einen Spirit. Und genau das istbisher unser Erfolgsrezept. Wenn wiruns diesen Spirit über die gesamteSaison bewahren, Ruhe ausstrahlenkönnen, dann sind wir unserem Zielein ganzes Stück näher.Und auch heute freuen wir uns aufunseren Gegner – und begrüßen ihnund seine Anhänger hier auf dasHerzlichste auf dem Delm. Begrüßenkönnt ihr, liebe Fans des SVBeckdorf, zwei neue Gesichter imTeam. Zum einen ist MichaelSchmidt in die Erste aufgerückt undhilft uns mit seiner Erfahrung auchenorm weiter. Zum anderen hatKristof Krohn hier heute seinen erstenAuftritt vor eigenem Publikum unddas, obwohl er bald einen Monatschon für uns spielt. Wir freuen unsauf beide!Nun wünsche ich uns und unserenGästen ein verletzungsfreies Spielund würde mich freuen, wenn diePunkte 17 und 18 verbucht werdenkönnen. Auf erfolgreiche sechzigMinuten,
Ihr/EuerDaniel „Unti“ Untermann



Wir begrüßen heute erstmals vorheimischem Publikum Kristof Krohn undMichael Schmidt. Doch bevor wir Sieeuch vorstellen, haben wir mal beiunseren Langzeitverletztennachgefragt, wie es ihnen geht.Ben Murray wurde vor mittlerweile vierWochen operiert und ist nach derzunächst niederschmetterndenDiagnose wieder voller Tatendrang. DieOperation verlief sehr gut und nun gehtes auf den langen und beschwerlichenWeg der Rehabilitation. Wir drückenBen die Daumen, dass es schon alsbaldwieder ohne Krücken durch die Weltgeht.Unser Kreuzband Nummer zwei istebenfalls auf dem Weg der Besserung.Anders als bei Ben wurde das hintereKreuzband von Torben Ankersen nichtoperiert, sondern wird konservativbehandelt. Seit letzter Woche darf erbereits Physio machen und soll, so derHeilungsverlauf es zulässt, zum Februarwieder in alter Verfassung sein.Seinen ersten Einsatz nach langerPause absolvierte am letztenWochenende Vito Clemens, dessenHandbruch nun auskuriert ist. Nachdem

er als einziger RückraumLinker in dieSaison gestartet war, hat er nun einenPartner auf dieser.Mit Kristof Krohn konnten wir einenSpieler von unserem Projektüberzeugen, der dort absolut reinpasst.Mit 23 Jahren ist der ehemalige HSVerund passionierte Surfer gerade voneinem Jahr in Südafrika zurück nachHamburg gekehrt und schloss sich vorvier Wochen, als die Not am größtenwar, dem SV Beckdorf an. Einewirkliche Bereicherung für dieMannschaft.Ebenso auch Michael Schmidt. Bereitsin der Vorbereitung stand Michi ab undan Gewehr bei Fuß, um unsauszuhelfen. Ohne mit der Wimper zuzucken, war er es dann auch, der sichvoll und ganz in den Dienst der Erstenstellte.Tim Kahrs, der in den letzten vierWochen beruflich in Spanien weilte,sowie Dennis Zjezdzalka werden in dennächsten Wochen dabei mitarbeiten,der 2. Mannschaft zu den erstenPunkten zu verhelfen, um so möglichstbald aus der Abstiegszone zu klettern.

Von Kreuzbandern, Surfbrettern undHandbruchen
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#7 Kristof Krohn

#15 Michael Schmidt





HintereReihev.l.:ErnstKrupa(Betreuer),TillOliverRudolphi,TorbenAnkersen,VitoClemens,MarkusBowe,DanielUntermann
(Trainer)
MittlereReihev.l.:ArvisJuzups,MarisVersakovs,HenningScholz,OleWerner
VordereReihev.l.:DennisZjezdzalka,TimKahrs,StefanStielert,ChristianJansen,ArtursKugis
Esfehlen:TobiasHesslein,StefanVölkers,MichaelSchmidt,KristofKrohn,BenMurray
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Weiter nächste Seite

Auch in dieser Saison gibt es wieder den FanShop,mit vielen albekannten und einigen neuen Artikelnfür Euch. Dies alles könnt ihr euch in dem neuenSchaukasten ansehen!
Der Schaukasten wurde von Ralf Friede gebaut undgespendet. Hübsch dekoriert wurde er von AnnetteFriede und Meike Nachtwey.

Die Artikel könnt ihr bei Annette Friede persönlichbestellen oder wenn sie vorrätig sind gleichmitnehmen. Natürlich könnt ihr sie auch Telefonischoder per EMail bestellen.Tel.: 0172/1843943 EMail:annettemohle@svbeckdorf.de
Schaut euch einfach mal den Schaukasten vorne ander Kasse an!

FANSHOP
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9. Spieltag
Fr. 27.11.2015 / 20:30 Elsflether TB  TSG HattenSandkrugSa. 28.11.2015 / 18:00 SVGO Bremen  VfL EdewechtSa. 28.11.2015 / 19:00 SG Achim/Baden  SG Neuenhaus/UelsenSa. 28.11.2015 / 19:00 HSG Delmenhorst  TV NeerstedtSa. 28.11.2015 / 19:30 SV Beckdorf  TSV BremervördeSa. 28.11.2015 / 19:30 TV Cloppenburg  HSG Schwanewede/Nk.So. 29.11.2015 / 17:15 TV BissendorfHolte  HSG BarnstorfDiepholz

Ergebnisse des letzten Spieltages:
HSG BarnstorfDiepholz  TV Cloppenburg 28:23SVGO Bremen  HSG Delmenhorst 27:25HSG Schwanewede/Nk.  TV Neerstedt 23:24TSV Bremervörde  Elsflether TB 27:24VfL Edewecht  SG Achim/Baden 30:27TSG HattenSandkrug  TV BissendorfHolte 30:35SG Neuenhaus/Uelsen  SV Beckdorf 21:33





Der SV Beckdorf sucht zur Ergänzung und Verstärkung seiner JugendMannschaften eure Unterstützung. Möchtet ihr für einen Verein spielen, indem es gute und engagierte Trainer und coole Mannschaften gibt? Danntraut euch und kommt zu uns!

Wir suchen Mitspielerinnen und Mitspieler:
Weibliche Jugend A  joerg.neumann@svbeckdorf.de
Männliche Jugend A  gerd.winter@svbeckdorf.de
weibliche Jugend D  annekatrin.loehn@svbeckdorf.de
Männliche Jugend D  rayco.rodriguez@svbeckdorf.de
SV Beckdorf  Minis  rayco.rodriguez@svbeckdorf.de
Doch auch alle anderen Mannschaften würden sich über neueTeamkollegen freuen. Wendet euch an unseren Jugendwart Jörg Neumannunter: joerg.neumann@svbeckdorf.de (Tel.: 01718359136) macht einenTermin und kommt einfach mal unverbindlich zum Probetraining vorbei.
Wir freuen uns auf EUCH!

Spielerborse - im Jugendbereich des SVBeckdorf
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