




ein herzliches Willkommen amheutigen Samstag zum letzten Spielder Hinrunde gegen den TVNeerstedt. Es ist der Auftakt unseresHeimspielMonats der Saison. Und derhat es in sich. Erst derFavoritenschreck Neerstedt heuteund dann Cloppenburg, bei denenwir hart um den SaisonSieg kämpfenmussten.Kampf, Leidenschaft, Hingabe – alldas ließen wir am letztenWochenende nach einem gutenHalbfinale im Finale gänzlichvermissen. Die erste Halbzeit warganz objektiv betrachtet dieschlechteste in der bisherigen Saison.Das aber haben wir besprochen undaufgearbeitet und werden heuteden Hebel wieder umlegen, umunsere gänzlich weiße Weste auchgegen den TV Neerstedt zubehaupten.Diese Aufgabe wird uns heutebesonders fordern. Hier sind alleeinsatzbereiten Spieler gefragt, sichvollends zu zerreißen, um das Fehlenvon den Langzeitverletzten, sowieunseren beiden NationalspielernMaris Versakovs und Arturs Kugis zukompensieren.Ich habe mich an dieser Stelle schoneinmal darüber ausgelassen, wiesinnbefreit die Regelung ist, dass manein einziges Spiel in der Saison nichtverlegen darf, weil die Spieler für ihrHeimatland auf Torjagd gehen. Somiterhält man im schlimmsten Fall ebennicht die korrekte Tabelle, weil mandie Schwächung von Mannschaften,die viel Herzblut, Schweiß und Geld indie Mannschaft stecken, fahrlässigbilligend in Kauf nimmt. Ein Unding –

gänzlich und für die gesamte Liga.Zurück zum Spiel. Ich wünsche mirheute wieder eine tobende Halle,die ihr Übriges dazu tut, um der 8.Mann auf dem Feld zu sein. Nurgemeinsam werden wir erfolgreichsein. Und auch wenn der Februarnoch etwas entfernt scheint, denktbitte daran, dass Ihr euch heutenoch für die Busse zum absolutenSpitzenspiel beim TV BissendorfHolteanmeldet. Jörg „Georgy“ Neumannund ich nehmen eure Anmeldungenheute hier vor Ort gern an.Zu guter Letzt darf ich auch die SGHRosengartenBuchholz aus der 1.Bundesliga der Damen hierbegrüßen. Wir habenselbstverständlich gerne geholfen,als Trainer Steffen Birkner mit derBitte um die Spielmöglichkeit bat.Noch mehr aber freue ich mich, die1. Damen meines ehemaligenVereins, dem MTV 1860Altlandsberg, willkommen zu heißen.Der Tabellenführer aus der 3. LigaOst gastiert in Ulzburg zumTrainingslager und macht sich fit fürdie Rückrunde, um dort dieMeisterschaft einzutüten. Seinerzeitwurde ich mit der HerrenmannschaftLandesmeister und erinnere michgerne an die Zeit als aktiver Spielerzurück. Deshalb war dieses Ansinnender beiden Clubs eineHerzensangelegenheit für mich.Herzlich Willkommen auf dem Delm!Nun aber freuen wir uns auf einentollen Spieltag ohne Verletzte undmit vielen schönen Toren.Ihr/Euer
Daniel „Unti“ Untermann



Tabelle

Samstag, 23.01.2016 / 19:30

vs.

Sonntag, 07.02.2016 / 17:15

vs.

NÄCHSTES HEIMSPIEL: NÄCHSTES AUSWÄRTSSPIEL:



Teams:10 Jugend, 6 ErwachsenenteamsPlatzierung 2014/2015:4. Platz
letzter Auswärtssieg:28.11.201526:25 in Delmenhorstletzte Vergleiche:27.01.2007 30:30 in Neerstedt16.09.2006 39:30 in Beckdorf
Der TV Neerstedt kommt als aktuellerTabellenfünfter auf den Delm, nureinen Platz schlechter platziert als inder vergangenen Saison, als man den4. Rang im Endklassement erreichte.Nach dem Abgang von Trainer DagRieken zur HSG Barnstorf/Diepholzverpflichteten die Neerstedter dengebürtigen Magdeburger JörgRademacher. Rademacher dürfteden meisten Beckdorfer Fans noch einBegriff sein, trainierte er doch bis zurSaison 2012/13 die HSGVarel/Friesland, ehe man ihn dortfreistellte. Nach zwei Jahrenschöpferischer Pause kehrte er nun inverantwortliche Position zurück undkonnte mit Ole Goyert (RM/LA,Rückkehrer), Marcel Tytus (KM, HSGStedingen), Matthias Hüsener (RL,TvdH Oldenburg) und Marcel Reuter(RA, HC Bremen) gleich vierNeuzugänge begrüßen. DenHöhepunkt stellte der Sieg gegen denExTrainer mit seinen Barnstorfern(20:17) dar, während man dann imDerby ausgerechnet gegen dieabstiegsgefährdete TSG Hatten

Sandkrug mit 30:33 den Kürzeren zog.
Mittelfristig will Rademacher aber dieOberliga verlassen und mit dem TVNeerstedt in die 3. Liga aufsteigen. Indieser Saison will man dieVorjahresplatzierung gernewiederholen und sieht sich mit allenauf Augenhöhe. Mit wirklich allen?„Nein, mit dem SV Beckdorf könnenwir nicht mithalten“, gab TrainerRademacher der örtlichen Presse mitauf den Weg. Aber wie immer imSport – erstmal muss gespielt werden.

TV Neerstedt
DER GEGNER



13. Spieltag
Fr. 15.01.2016 / 20:30 SVGO Bremen  HSG Barnstorf/DiepholzSa. 16.01.2016 / 18:00 Elsflether TB  TV CloppenburgSa. 16.01.2016 / 19:00 SG Achim/Baden  HSG Schwanewede/Nk.Sa. 16.01.2016 / 19:00 VfL Edewecht  TSG HattenSandkrugSa. 16.01.2016 / 19:30 SV Beckdorf  TV NeerstedtSa. 16.01.2016 / 19:30 SG Neuenhaus/Uelsen  TSV BremervördeSo. 17.01.2016 / 17:15 TV BissendorfHolte  HSG Delmenhorst

Ergebnisse des letzten Spieltages:
HSG Barnstorf/Diepholz  SG Achim/Baden 33:27TSV Bremervörde  VfL Edewecht 27:27HSG Delmenhorst  SG Neuenhaus/Uelsen 31:12TV Cloppenburg  TV BissendorfHolte 19:29TV Neerstedt  Elsflether TB 23:24HSG Schwanewede/Nk.  SV Beckdorf 24:28TSG HattenSandkrug  SVGO Bremen 41:28
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Wie erhofft! Der Start ins Trainingsjahr2016 ist bei den MTVDamen geglückt.Dabei hatte der AltlandsbergerDrittligist zwei Schwerpunkte zuabsolvieren…Zunächst stand in der ErlengrundHalledie Gewichtskontrolle nach denFeiertagen auf dem Programm. „Wirhatten Frauen, wie Manja Berger, diekamen mit dem exakt gleichenWerten wie vor der Pause zurück.Auch Zunahmen, um ein Kilo undetwas mehr sind okay“, soLeistungsdiagnostiker Winfried Dreger.„Insgesamt war ich mit dem Resultatzufrieden“, sagte auch Trainer Fabian

Lüdke.Der Coach wechselte dann mitseinem Team ein paar Kilometerweiter ins Sportstudio „S5“, wo einedeftige SpinningEinheit zuabsolvieren war. Insider wissen: DasTreten auf speziellen Hometrainernzu heißen Rhythmen und unterAnleitung einer Fachkraft, die dieBelastung dosiert, kann brutalschlauchen.„Wir hatten mit Karina eineTrainerin, die das ganz prima undsehr fachkundig machte“, so derbegeisterte Fabian Lüdke. „AlleSpielerinnen hatten Spaß an der

Start 2016 - viel Hilfe fur dieMTV-Damen

:



Abwechslung, aber trotzdem war esanstrengend.“ Der MTVCoach weiter:„Ein großes Dankeschön an unserenSponsor ,S5‘. Dies war ein schönerEinstig in eine hoffentlich tollezukünftige Zusammenarbeit.“Der Altlandsberger Trainerbeobachtete im Sportstudio nicht nuralles mit größtem Interesse. Er schossmit seinem Smartphone auch ein paarprima Fotos und Videos, die bereitsauf der MTVFacebookSeite zu sehensind.Weiter geht es in den kommendenTagen vorrangig mit dem normalenHandballTraining, ehe dann einWochenendCamp vom 15. bis 17.Januar der nächste Höhepunkt ist.Übernachtet wird günstig in der Nähevon HenstedtUlzburg. Trainiert wirdbeim dortigen NordDrittligisten.Besonders geholfen haben beimrelativ kurzfristigen Zustandekommendieses Camps Stefan Schubert,Betreuer der 1. Damen des SVHenstedtUlzburg und CoTrainer FrankHamann, der ja auch die deutscheJugendNationalmannschaft trainiert.Seit längerer Zeit ist er ein guterBekannter von Fabian Lüdke.„Ich möchte beiden herzlich für dieUnterstützung danken. Ohne sie

hätten wir es nicht gepackt“, soAltlandsbergs Fabian Lüdke. Der willnatürlich zum RückrundenStart am23. Januar in der ErlengrundHallegegen die BundesligaReserve derHSG BlombergLippe (19.30 Uhr)eine Mannschaft präsentieren, dietopfit und ihrer SpitzenreiterPositionwürdig ist.Wichtigster Test wird in diesemHinblick innerhalb desTrainingslagers amSonnabendnachmittag ein Matchgegen den Bundesligisten SGHRosengartenBuchholz sein. „Dasfindet vor einem Punktspiel derMänner des SV Beckdorf statt, beidem ja jetzt Daniel UntermannTrainer ist“, so Fabian Lüdke. DerGastgeber ist übrigens Spitzenreiterder Oberliga Nordsee. DanielUntermann, einst beim MTV einwirkungsvoller Kreisläufer mitenormen Abwehrqualitäten unddann bei verschiedenen Vereinenerfolgreicher Trainer, ist demAltlandsberger Publikum nochbestens in Erinnerung. Jetzt gehörter zu denjenigen, die dem MTVDrittligaTeam in dieser wichtigenVorbereitungsphase sehr helfen…geschrieben von Jürgen Sellert





Weiter Seite 15

Beckdorf qualt sich ins Final Four:

OberligaHandballer offenbaren beiQualifikation für die Endrunde um denLandespokal große spielerischeDefizite.Beckdorf. Was war das denn für eineHandballspiel? Beim 30:24 (9:14) desSV Beckdorf gegen die HSGBützfleth/Drochtersen rieben sich dieHandballfans in der Sporthalle Aufdem Delm verdutzt die Augen. Nichtder favorisierte Oberligist, sondern dieGäste aus der Verbandsliga lagenüber weite Strecken in Führung, als esum den Einzug in die Endrunde umden gemeinsamen Landespokal desHandballVerbandes Niedersachsen(HVN) und des Bremer HandballVerbandes (BHV) ging. Der SVBeckdorf fand bis wenige Minuten vorSchluss überhaupt nicht zu seinemSpiel, die Gäste machten aus ihreneingeschränkten Möglichkeiten dasBeste.So schwach hatten die BeckdorferHandballfans ihre Mannschaft, dieunangefochten die Tabelle derOberliga Nordsee anführt, in dieserSaison noch nicht gesehen. Möglich,dass die Mannschaft einMotivationsproblem hatte, wie TrainerDaniel Untermann vermutete. "Dakommt ein Gegner aus einer unterenLiga auf dich zu, der zudem nur nochsieben Spieler aufbieten kann, alsokeine Wechselmöglichkeiten hat. Dabist du dir des Sieges schon vor demSpiel sicher", wagte der Trainer einenBlick in die Köpfe seiner Spieler, die ineigener Halle fast ständigzurücklagen.Zu einem Desaster für Beckdorf schiendie Partie nach dem Zwischenstandvon 8:8 zu werden. Da patzten

nacheinander Henning Scholz,Kristof Krohn, Christian Jansen undTobias Hesslein vor demgegnerischen Tor und die Gästekamen zu fünf Treffern in Folge. "Hierregiert die HSG", skandierte diekleine Anhängerschar derKehdinger und provozierte damitden Beckdorfer Fanblock, derüblicherweise mit dem Schlachtruf"Hier regiert der SVB" seineMannschaft anfeuert.Zur Pause lag eine Pokalsensation inder Luft. Untermann reagierte,brachte Dennis Zjezdzalka anstelledes glücklosen Torhüters StefanStielert und auf Rechtsaußen denLetten Arvis Juzups für ChristianJansen. Langsam kämpfte sich dieHeimmannschaft in den zweiten 25Minuten heran. Juzups traf zum18:18 und legte zwei Treffer nach.Der Lette im Beckdorfer Teamwurde nach dem Schlusspfiff alsMatchwinner gefeiert. Er hatte mitseinen sechs Treffern nach seinerEinwechslung maßgeblichen Anteilam Erreichen der Pokalendrunde.Außer dem Spielerwechselveranlasste Daniel Untermann in derzweiten Halbzeit eine offensiveDeckung gegen die HSGBützfleth/Drochtersen, bei der sichbeim Spielstand von 12:15 ausBeckdorfer Sicht zu allem Überflussnoch Kreisläufer Bennet Kahrs eineVerletzung zuzog und ausscheidenmusste. Von da an agierte Bützflethfast eine Halbzeit lang in Unterzahl.Nach der Verletzung und zweiZeitstrafen standen für kurze Zeit nur



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

drei Feldspieler auf der Platte. Beialledem wiegten sich die Beckdorfertrotz des ständigen Rückstands undeiner unbeschreiblichen Fehlerquoteim Abschluss in einer trügerischenSicherheit. Es wurdenTempogegenstöße reihenweisevergeben oder der Ball landete anPfosten und Latte oder verfehlte weitdas Tor. Erst nach dem 25:24 machteder SV Beckdorf in den Schlussminutendurch fünf Treffer in Folge alles klar.Die Spieler auf beiden Seiten schienenihre Freude an diesem Pokalfight zuhaben, es wurde viel gelacht undgeflachst auf dem Spielfeld, aberauch verbissen gekämpft. In der Halleherrschte eine seltsame Stimmung.Der Beckdorfer Fanblock verstummtelange Zeit, eine kleine Gruppe vonFans der Gäste jubelte über jedegelungene Aktion ihres Teams. Für siewar Bützfleth der moralische Sieger.Der Verbandsligist hatte denOberligisten am Rande einerNiederlage und wären nicht diewidrigen Umstände gewesen, hättendie Kehdinger, die sich in ihremHalbfinale mit 36:27 gegen einenvöllig lustlosen Landesligisten TuSSulingen durchgesetzt hatten, dieHalle wohl als Sieger verlassen.So aber darf sich der SV Beckdorf, derim Halbfinale der im Final FourModus

ausgetragenen Vorschlussrunde dieTSG HattenSandkrug mit 34:19bezwungen hatte, auf die Endrundefreuen, die am ersten AprilWochenende im gleichen Modusausgetragen wird. "Hauptsacheeine Runde weiter", lautete das Fazitvon Untermann, dessen Mannschaftsich gehörig steigern muss, wenndie Erfolgsserie in der Liga anhaltensoll. Gegen Bützfleth ist bei StefanVölkers eine Adduktorenverletzungerneut aufgebrochen, die lettischenNationalspieler Maris Versakovs undArturs Kugis werden erneut wegender WMQualifikation ihres Landesfehlen.Ein Schmankerl hält der SV Beckdorffür seine Fans am kommendenWochenende bereit. Um 16.30 Uhrbestreiten die Bundesligadamender SGH BW RosengartenBuchholzdas "Vorspiel" zum nächstenLigaspiel des SV Beckdorf um 19.30Uhr gegen den Tabellensechsten TVNeerstedt. Auf Vermittlung vonDaniel Untermann testen die Luchsein Beckdorf gegen den DrittligaTabellenführer MTV 1860Altlandsberg, der in HenstedtUlzburg ein Trainingslageraufschlägt.
Quelle: Hamburger Abendblatt
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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
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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!

..



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

:








