




ein herzliches Willkommen zumbereits zweiten Topspiel der Saisonhier auf dem Delm. Nach dem TVBissendorfHolte gastiert die HSGBarnstorfDiepholz bei uns undmöchte das erste Team der Saisonsein, welches die Punkte mitnimmt.Wir aber haben nicht vor, unserenHeimnimbus im Einzelnen und dieEhre, der einzige von 174 deutschenHerrenoberligisten zu sein, welcherkeinen einzigen Minuspunkt aufweist,abzugeben. Was eben diesenHeimnimbus anbelangt, da ist unsder heutige Gegner etwas voraus.Denn seit unglaublichen 817 Tagensind die „Löwen“ in heimischer Halleungeschlagen.Die Mannschaft bekam vor derSaison mit Dag Rieken einen neuenTrainer, der zuvor in Neerstedt dieOberliga bereits bestenskennenlernen durfte. Mit BastianCarstenFredrichs folgte ihm einer dertorgefährlichsten Spieler unsererGäste gleich mit nach Barnstorf.Durch den Sieg am zurückliegendenWochenende konnten sich die BaDiswieder etwas Luft im Kampf um diePlätze an der Tabellenspitzeverschaffen, ging es doch rechtturbulent die vergangenen Wochenzu. Nach dem 21:21 Unentschieden,sowie den Niederlagen gegenNeerstedt (17:20) und Bissendorf(23:29) wurde es ungemütlich.Teammanager Jandrich trat zurück,nachdem er noch Anfang Oktoberunbekannterweise in RichtungBeckdorf gegiftet hatte.Wer mich kennt, weiß, dass ich dies

nur als Ansporn nehme, mit meinemTeam noch ein Stück besser zuwerden. Wir treffen zwar auf diezweitbeste Abwehr der Liga, derAngriff unseres Gegners ist allerdingsFünfletzter. Auf jeden Fall aberkönnen wir uns auf ein Spiel freuen,welches mit vielen Emotionen aufdem Platz und aber vor allem vonden Rängen entschieden werdenwird. Wir brauchen heute einenOrkan der Unterstützung von derTribüne, um das bestmöglicheErgebnis zu erzielen.Ich war beim letzten Heimspiel sehrbewegt, als mein Team und ich indie Halle einliefen. Ein grandioserEmpfang, eine sensationelleUnterstützung, all das hat dieMannschaft zu 60 MinutenHöchstleistung getrieben. Wirjedenfalls wissen es sehr zu schätzen,wie toll ihr mit uns mitgeht.Nun stehen mit heute undkommendem Samstag inSchwanewede zwar noch zweiHighlights an, allerdings ist es dieletzte Gelegenheit, vor demJahreswechsel zwei persönlicheWorte loszuwerden.Zum einen möchte ich michbedanken, bei euch Fans, vor allemaber bei all den stillen und nicht sostillen Helfern rund um den SVBeckdorf. Angefangen bei euchOrdnern, Kampfgerichtlern,Schiedsrichtern, Kassierer,Organisatoren,Vorstandsmitgliedern,Deutschlehrern, Möbelspendern,
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Tabelle

Samstag, 19.12.2015 / 20:00

vs.

Samstag, 16.01.2016 / 19:30

vs.

NÄCHSTES HEIMSPIEL:NÄCHSTES AUSWÄRTSSPIEL:



JobzurVerfügungstellern, über HIBClubMacher, Thekenmädels,Hallenwarte, Spielplankoordinierernbis hin natürlich zu denen, die diesenleistungsorientierten Handball inBeckdorf erst möglich machen,nämlich unseren Sponsoren undGönnern. Alle gemeinsam leistet ihreine unglaublich tolle Arbeit, die mangar nicht oft genug loben kann.Ehrenamt und Engagement sind inden heutigen Zeiten nicht mehrselbstverständlich, umso größer ist einsolches zu bewerten undwertzuschätzen. Dazu ein von Herzenkommendes Dankeschön.Und zum anderen selbstverständlichdie besten Wünsche zumbevorstehenden Weihnachtsfest und

Jahreswechsel. Nicht immer ist dieWelt bunt und fröhlich, dieNachrichten berauschend und dieProbleme lösbar. Umso dankbarerund voller Demut dürfen wir sein, aufder Sonnenseite des Lebens zustehen. Ich wünsche ihnen undeuch allen eine gesegnete Zeit undfreue mich, alle gemeinsam imneuen Jahr dann auch wieder hierbegrüßen zu dürfen, wenn unsere 1.Herren im Pokal am 9. Januar nachden Sternen greift und dort ins Finaledes Landespokals einziehen will.Besinnliche Weihnachten.
Ihr/EuerDaniel „Unti“ Untermann

Landespokal 2015/16
Es geht um den Einzug ins PokalFinalFour!Spielort: Auf dem DelmEinlagespiel der Beckdorfer Handball Jugend vor dem Finale!
Sa. 09.01.201615:00 TuS Sulingen  HSG Bützfleth/Drochtersen17:00 SV Beckdorf  TSG HattenSandkrug19:30 Sieger Spiel 1  Sieger Spiel 2
Handball den ganzen Tag lang!



Gründung:1993Teams:16 Jugend, 5 ErwachsenenteamsPlatzierung 2014/2015:2. Platzletzter Auswärtssieg:17.10.2015 - 34:26 in Delmenhorst

„An uns muss man erstmal vorbei, wirwerden Erster.“, mit dieser gewaltigenKampfansage startete Barnstorf RegisseurKamil Chylinski in die Saison der HSGBarnstorfDiepholz. Nach zweimaligemVizemeistern, wollen die Mannen vonNeutrainer Dag Rieken in dieser Spielzeitden großen Wurf landen und dieMeisterschaft für die Löwen verbuchen.Bereits seit fünf Spielzeiten schrammteman immer hauchdünn an demerhofften Wiederaufstieg vorbei, bautedie Mannschaft immer wieder um, umam Ende doch mit leeren Händendazustehen. Das soll nun nicht mehrpassieren. Nachdem Chylinski nachseiner schweren Kreuzbandverletzungder letzten Saison genesen war, startetendie BaDis auch fulminant in die Saison.Mit fünf Siegen in Folge sah alles nachPlan aus. Doch dann folgte das 21:21 inheimischer Halle gegen die HSGSchwanewede. Nicht nur das, auch dieSpiele gegen den TV Neerstedt und dieHSG Bissendorf/Holte gingen verloren. Mitnun fünf Minuspunkten sind die Löwenzum Siegen verdammt, wollen sie ihrSaisonziel noch erreichen. Der ehemalige3. Ligist, welcher von 2005 bis 2011 schoneinmal eine Liga höher beheimatet war,hat sich auf die Fahnen geschrieben,den SV Beckdorf zum Stolpern zu bringen.Das letzte Aufeinandertreffen der beiden

Teams liegt mittlerweile fünf Jahrezurück. Am 13. März 2010 feierte unsereMannschaft seinerzeit eine gelungeneRevanche für die 24:40 Hinspielpleite.Aber auch beim Gegner gibt es nichtmehr viele, die dieses Spiel noch livemiterlebt haben. So zum Beispiel auchdie Neuzugänge Jakob Kasperlik undLukas Brenning, welche von der HSGOsnabrück dazu stießen, sowie BastianCarstenFrerichs vom TV Neerstedt. Eswird also ein Spitzenspiel der Neuzeit.Alles auf null, beide Teams mit demgleichen Ziel. Freuen wir uns also auf einrassiges Spiel auf dem Delm.

HSG Barnstorf/Diepholz
DER GEGNER
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Landespokalrunde in Beckdorf
Nach der erfolgreichen Absolvierungder letzten Pokalrunde, kommt esbereits früh im neuen Jahr zumvorzeitigen Showdown. Mit einem Siegdes im FinalFour auszutragendenModus, können die Mannen umKapitän Henning Scholz das FinalFourum den Landespokal erreichen. AlsGegner im Halbfinale steht die TSGHattenSandkrug fest. Das andereHalbfinale tragen der TUS Sulingen und

die HSG BützflethDrochtersen aus. Am09.01.2016 bekommt Ihr also die volleDröhnung Handball gleich zumJahresbeginn. Und das Beste: Auchunsere Jüngsten sind dabei undwerden ein Einlagespiel einlegen. Dazuwollen wir ihnen einen große Kulissebieten. Auch rund um die Halle habenwir uns etwas einfallen lassen. Lassteuch überraschen!

Wir wollen eure Fotos und Videos!
Unsere sozialen Netzwerke blühen – dasist die eindeutige Bilanz der letztenMonate. Mit einem großen Zuwachs anFollowern, einer stets topaktuellenBerichterstattung und der großenInteraktivität mit unseren Fans, habenwir auch bundesweit für Aufsehengesorgt. Das wollen wir natürlich auchbeibehalten, denn klappern gehörtnun zum Geschäft. Jetzt kommt Ihr insSpiel. Wir wollen eure Bilder und Videoshaben! Wann immer Ihr Fotos undVideos bei unseren Spielen,Auswärtsfahrten, im HIB Raum, oder,oder, oder macht – sendet sie uns. ObSpiel oder Jubelszenen, Selfies voneuch mit eurem Lieblingsspieler,Zuschauerimpressionen…völlig egal!

Her damit! Das Ganze dürft Ihrentweder an service@svbeckdorf.deoder aber per Whats App an 01723942206 senden!

Fanbus nach Schwanewede
Am kommenden Samstag geht esnach Schwanewede zum letzten Spieldes Jahres. Bereits jetzt ist der Buspickepackevoll. Wir können euch abernur einen zusätzlichen FanBus zur

Verfügung stellen, wenn dieser auchkomplett besetzt wird. Bis spätestensMontagmittag, 12.00 Uhr brauchen wirvon euch eine Rückmeldung unter01723942206.



11. Spieltag
Sa. 12.12.2015 / 18:00 VfL Edewecht  SG Neuenhaus/UelsenSa. 12.12.2015 / 19:00 SG Achim/Baden  TSG HattenSandkrugSa. 12.12.2015 / 19:30 TV Cloppenburg  HSG DelmenhorstSa. 12.12.2015 / 20:00 SV Beckdorf  HSG Barnstorf/DiepholzSo. 13.12.2015 / 17:00 Elsflether TB  HSG Schwanewede/Nk.So. 13.12.2015 / 17:15 TV BissendorfHolte  TV NeerstedtSo. 13.12.2015 / 17:30 SVGO Bremen  TSV Bremervörde

Ergebnisse des letzten Spieltages:
HSG Barnstorf/Diepholz  Elsflether TB 23:17HSG Schwanewede/Nk.  TV BissendorfHolte 22:25TSV Bremervörde  SG Achim/Baden 37:34VfL Edewecht  HSG Delmenhorst 29:28TSG HattenSandkrug  SV Beckdorf 20:35SG Neuenhaus/Uelsen  SVGO Bremen 27:32TV Neerstedt  TV Cloppenburg 25:31



Sponsoren-Paten sagen Danke!
Volle Ränge, leidenschaftlicher Kampfund erfolgreicher Handball – all dasbietet der SV Beckdorf seinen Fans undUnterstützern. Künftig steht unserenTopsponsoren ein Mitglied unseresTeams als Pate jederzeit zur Seite.Gerne stellen wir uns Ihnen auch für

Firmenveranstaltungen und/oderImagekampagnen zur Verfügung.Damit wollen wir Danke sagen für dienicht selbstverständliche Unterstützungund Ihr Engagement für denLeistungshandball in Beckdorf. Ohnediese geht es nicht.



Nationalteam
Statt besinnlich die Weihnachtsgans zuverspeisen, den Rotwein untermTannenbaum zu schlürfen oder MuttisKeksdosen zu leeren, steht für zweiunserer Jungs ein straffes Programm an.Denn bereits am 26. Dezember müssenMaris Versakovs und Arturs Kugis in ihrerHeimat Lettland vorstellig werden. Dorttreffen sie mit der Nationalmannschaftauf Russland, Weißrussland undÄgypten. Die Letten bereiten sichdamit auf die im Januar anstehenden

WMQualifikationsspiele vor. Die Spieledes Turniers könnt Ihr unterhttp://straume.lmt.lv/ live im Internetverfolgen.

Weltmeisterschaft
Zur HerrenWeltmeisterschaft im Januarpräsentieren der NDR/WDR, sowie dieFirmen Rehband, Timezone und Hellaein im Handball neuartiges Format. Mitillustren Gästen wie unter anderemChristoph Theuerkauf (ExNationalspieler), Michaela Erler(Rekordnationalspielerin Deutschland),Gabi Bauer (Tagesthemen), Tim Mälzer(Fernsehkoch), Dieter Nuhr (Comedian)kommentieren aktuelle und ehemalige

Handballer und Handballerinnen dasTagesgeschehen und die Geschichtenund Anekdoten rund um das Turnier.Moderator des Formats ist keingeringerer als unser Cheftrainer DanielUntermann, der durch die Sendungführen wird. Das Projekt wird sowohl imTV als auch in LiveStreams undMediatheken zu sehen sein.Aufgezeichnet wird die Sendung inHamburg, Würzburg und Berlin. Für„Unti“ ist es das erste TVProjekt,allerdings kommentierte er in dieserSaison schon des Öfteren als Expertefür die 2. Handballbundesliga sowohl inWebformaten, als auch fürverschiedene Radiosender live vonden Spielen. „Ich freue mich auf dieseaußergewöhnliche Aufgabe. Ganzbesonderer Dank geht an die Macher,die es ermöglicht haben, dass sichmein Job hier und die Aufzeichnungenvollends nach den Belangen des SVBeckdorf richten. Ansonsten hätte iches auch nicht zugesagt.“, freut sich derTrainer auf diese Aufgabe.



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







www.jansenmedia.de
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Das Spiel zumMitschreiben

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:annettefriede@svbeckdorf.de
Schaut euch einfach mal den Schaukasten vorne ander Kasse an!

FANSHOP



Auswärtsspiele
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Zeit
min.

Torschütze
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Das Spiel zumMitschreiben Spielplan







Werden Sie Supporter unseres
Jugend-Buses

Der SV Beckdorf arbeitet intensivdaran, die Jugendarbeit nicht nuraufrecht zu erhalten, sondern vielmehrlangfristig auszubauen. Mit demhauptverantwortlichen ProfiCoachRayco Rodrigues, sowie den vielenehrenamtlich tätigen Jugendtrainernbieten wir eine tolle und umfassendeBetreuung für unsere Jüngsten. Umunserer sozialen Aufgabe, dieJugendlichen weiterhin sinnvoll zubeschäftigen und sportlich, wiemenschlich zu entwickeln, auch künftiggerecht werden zu können, bedarf es

weiterer Unterstützung. Werden SieSupporter und sichern sich eine derbegehrten Werbeflächen auf unseremJugendbus. Auf den Flanken unseresGefährts werben Sie für nur 33,33 Euronetto pro Monat (399,99 Euro jährlich),die prominenten Front undHeckflächen repräsentieren Sie alsUnternehmer, der sich sozial für dieJugendarbeit einsetzt, für nur 55,55Euro netto pro Monat (666,66 Eurojährlich). Zögern Sie nicht und greifenSie zu! Sprechen Sie uns an und zeigenSie Flagge!

Jo
bb

or
se Wir suchen aktuell nach zwei Arbeitsplätzen. Zum einen wird eine Anstellung imhandwerklichen Bereich gesucht. Der Protagonist kann jegliche Hilfsarbeiten zuverlässigausführen. Der andere Arbeitsplatz wird ab März benötigt. Der ausgebildeteIndustriekaufmann, derzeit als Sachbearbeiter für Finanz undRechnungswesen/Zahlungsverkehr tätig. Nebenbei absolviert er ein Fernstudium zumBachelor Betriebswirtschaft und will sich nun hier niederlassen. Wenn Ihr die passendehabt, jemanden kennt, der einen kennt, der einen kennt…Ihr wisst schon! Dann wendeteuch an: service@svbeckdorf.de oder aber sprecht uns direkt an!

..



2.Herren - SV Beckdorf
Hallo,wir wollen die Fans des SV Beckdorf zuunserem letzten Heimspiel"Willkommen" heißen. Heuteempfangen wir die TuRa Marienhafenzum letzten Heimspiel der Vorrunde.Leider spiegelt die Tabellensituationnicht die Qualität unseres Kaderswieder. Durch zahlreiche Verletzungenund arbeitsbedingten Ausfällenkonnten wir nie die Leistung abrufen,die wir abliefern können. Seit 3 Wochensind wir wieder vollzählig und könnenzudem mit Jan Fieritz, Tim Fieritz (beideaus Tostedt, aber noch nichtspielberechtigt), Cedric Manser(Winterthur/Schweiz), Dennis Zjezdzalka(1.Herren) und André Ropers vierweitere Spieler in unseren Reihenbegrüßen. Seitdem wir vollzähligtrainieren können, verbessert sichunsere Abwehr stetig. Wenn wir eshinbekommen unsere Fehler im Angriffabzustellen und unsere Konzepte weiterverbessern, sehe ich spätestens zurRückrunde weitere Erfolge in Form vonPunkten. Das soll nicht heißen, dass wirgegen Marienhafen keine Chancehaben. der vierte der Tabelle, der mit12:6 Punkten anreist, spielt eine harteAbwehr und hat im Angriff gute

Schützen in Form von Speckmann,Rossow und Lücken. Wir gehen mit fastvollen Kader, fehlen wird (DennisZjezdzalka, Janes Farwick, BenjaminIlling, Andre Ropers, Benjamin Hagen)in die Partie und werden alles dransetzen die nächsten zwei Punkteeinzufahren. Das Training war sehr gutdiese Woche und die Stimmung isttrotz der prekären Situation sehr gut.
Wir wollen uns noch rechtherzlich beiallen Fans und Sponsoren bedanken,die uns auch diese Saison wiederunterstützen. Stöller Espana ISM Stahlbau Hammah GTÜ Brißke Buxtehude Elotec Gruner Hollenstedt Farwick Landschafts und GartenbauOldendorf Dammann Textildruck Bellmann & Mehrkens Heizung +Sanitär + Solar Rischkau Sraßen und Tiefbau GmbH
So jetzt haben wir genug geschriebenund wünschen uns und euch einerfolgreiches Spiel und ein schönesWeihnachtsfest.Eure 2.Herren



1.Damen - SV Beckdorf
Die letzte Saison endete leider mit demAbstieg aus der Kreisoberliga in die neugegründete Regionsoberliga. Mit demneuen Trainer Marcus Belizaire undeinigen Verstärkungen aus der WJA(Hollenstedt/Beckdorf) starteten wirunter dem Motto „Abhaken undwieder oben angreifen!“ mit insgesamt20 Spielerinnen in die neue Saison.Nach einer anstrengenden, aberzugleich sehr guten Vorbereitungkonnten wir im ersten Saisonspiel miteinem deutlichen 19:26 Auswärtssieggegen Mitabsteiger HSGBützfleth/Drochtersen II gleich mal einAusrufezeichen setzen. Wir haben unsals Mannschaft schnell gefunden unddie Stimmung ist gut. Auch diefolgenden Saisonspiele liefen, bis aufeinen unnötigen „Ausrutscher“ beimTuS Zeven, erfolgreich, so dass wiraktuell als Tabellenzweiter mit 13:3Punkten gut dastehen.Vor uns steht mit 14:2 Punkten lediglichder starke Aufsteiger SGSurheide/Schiffdorferdamm, welcheram Sonntag, den 13.12.2015 um 15 Uhrzum Spitzenspiel in die Halle „Auf demDelm“ nach Beckdorf kommt. Miteinem Sieg könnten wir alsTabellenführer in die Winterpause

gehen. Mit vollem Einsatz und eurerUnterstützung wollen wir diesesZwischenziel erreichen!Also kommt am Sonntag um 15 Uhrzahlreich in die Halle und schreit,klatscht und singt uns an dieTabellenspitze!Bedanken wollen wir uns an dieserStelle bei unseren Sponsoren, die es unsermöglicht haben neue Trikots sowieTrainingsanzüge zu organisieren!PS: Auch im Pokal läuft es bisher gut.Die ersten beiden Runden haben wirerfolgreich überstanden und erwartenam Sonntag, den 31.01.2016 den VfLHorneburg II in Beckdorf. Seid dabeiund feuert uns an!Vielen Dank für die Unterstützung!Eure 1.Damen





Nach holprigen Start kommt die 2.Damen langsam in die Spur!

Der durch zahlreiche Verletzungen undSchwangerschaften immer wiederdezimierte Kader der 2.Damen musste inden ersten Spielen der Saison sehrknappe und zum größten Teilunglückliche Niederlage einstecken. ImTraining wurde weiter akribischgearbeitet, was sich in den letztenSpielen auch ausgezahlt hat. Sokonnten wir aus den letzten drei Spielenzwei Siege einfahren, wobei wirbesonders beim 24:9 gegen denDollerner SC durch eine geschlosseneMannschaftleistung dem Gegner keineChance gelassen haben. Trotzwiederum zweier verletzungsbedingterAusfälle in diesem Spiel wurde vielTempo gemacht und schöne Tore überSpielzüge und Tempogegenstöße erzielt.Das Halbzeitergebnis von 12:3 spricht

dafür, dass auch die Abwehrarbeitimmer besser wird. Jetzt gilt es für uns inden nächsten Spielen weiter konstant zuarbeiten und unsereChancenauswertung zu verbessern. Dienächste Möglichkeit dafür bietet unserHeimspiel am 13.12.15 um 13 Uhr gegenden TSV Bremervörde 2. Wir freuen unsauf zahlreiche Unterstützung, damit diezwei Punkte wieder in Beckdorf bleiben.Gegen den Dollerner SC habengespielt: Miriam Elmers, Sare Wendland(5 Tore), Jessica Godehart (8), JördisCohrs (3), Birte Viets, ChristianeKlindtworth (3), Jennifer Rickert (1),Saskia Scheibel, Jeanna Jürgens, DeniseFeuerherd, Lea Benner (1) und alsUnterstützung aus der 1. Damen JuliaBartels (3).



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

:








