Liebe Zuschauer, hallo Fans!
Ein
herzliches
Willkommen
zum
Rückrundenauftakt hier bei uns auf dem Delm.
Was für ein fulminantes Ende konnten wir hier
letzte Woche gegen den hochgehandelten TV
Neerstedt erleben. „Hacke, Spitze, eins, zwei,
drei“ hätte man beim Fußball gesagt. Die
Mannschaft hat nach dem sehr rumpeligen
Finalspiel im Landespokal eine deutliche
Antwort gegeben. Das erfreut das Trainerherz.
Doch auch wenn der Neerstedter Trainer Jörg
Rademacher uns nach dem Spiel bereits zur
Meisterschaft gratulieren wollte, gewonnen ist
rein gar nichts. Wir haben nun noch einmal
dreizehn Spiele vor der Brust, in denen uns
die gegnerischen Teams noch mehr jagen
wollen werden. Jeder will der Erste sein, der
den Branchenprimus zu Fall bringt.
Natürlich lese ich auch jede Woche die
Beiträge in unseren Fan-Foren. Mal mit einem
Lächeln, mal mit besorgter Miene, wenn der
Aufstieg bereits als gegeben deklariert wird.
Wer soll diese Mannschaft schon schlagen?
Die Antwort ist einfach – jedes Team, was sich
maximal reinhängt, unsere Schwachstellen
erkennt und bedient. Wir, und damit meine ich
Mannschaft, Umfeld und Fans, tun gut daran,
die derzeitige Situation mit Demut
anzunehmen. Nur wenn wir uns – ebenfalls
gemeinsam – mit 1 00 Prozent in jeden Kampf
um die Punkte begeben, können wir am Ende
auch mit ruhiger Gewissheit behaupten, alles
gegeben zu haben. Auf dem Feld und vor
allem auch auf den Rängen.
Dass es heute einen akustischen Orkan
benötigt um die nächsten beiden Punkte
einzufahren, wird jeder wissen, der am ersten
Spieltag mit in Cloppenburg war. Ein fahriges
Spiel, zwei indisponierte Schiedsrichter,
daraus resultierend auch noch eine Sperre für
mehrere Spiele, ein Team, was zuvor
abgestiegen war – das alles ergab eine
Suppe, die eher lauwarm daherkam.
Mittlerweile können wir mit breiter Brust in
jedes Spiel gehen. Die Mentalität, auch
Rückstände zu drehen und jeden Gegner
besiegen zu können, ist fest in unseren
Köpfen verankert.

Mich überrascht die schlechte Platzierung der
Cloppenburger sehr. Gerade auch in dem
Hinblick, dass sie uns im Hinspiel auch
spielerisch lange Zeit in Schach halten
konnten, gab nicht zu denken Anlass, dass
man nun im Niemandsland der Tabelle geführt
wird und sogar noch in arge Abstiegsängste
führen könnte.
Also ein Gegner, der mit dem Rücken zur
Wand stehend, heute alles in die Waagschale
werfen wird, um unser erster Stolperstein zu
werden. Das Spiel ist erst gewonnen, wenn
der Schiedsrichter abpfeift und wir ein Tor
mehr erzielt haben.
Zurück im Kader sind heute unsere beiden
Nationalspieler. Maris Versakovs und Arturs
Kugis haben mit Lettland einen historischen
Meilenstein in der Handballhistorie erreicht.
Erst zum zweiten Mal überhaupt qualifizierten
sich unsere Männer für die Play-Offs um die
Handball-Weltmeisterschaft. Ihr dürft wissen,
lieber Maris, lieber Arturs, ein ganzer Verein,
ein ganzes Dorf sind stolz auf euch!
Im Anschluss an den heutigen Spieltag haben
wir tatsächlich mal ein Wochenende frei.
Danach kommt es dann zum großen Kampf.
Erster gegen Zweiter. Die Ligafavoriten
gegeneinander. Mehr geht nicht. Wir würden
uns als Mannschaft freuen, wenn wir vor Ort
die best- und größtmögliche Unterstützung
erfahren dürfen. Mit einem Sieg in Bissendorf
würden wir einen großen Schritt machen, ein
Sieg heute vorausgesetzt. Eine Niederlage
würde die Meisterschaft wieder spannend
machen. Es gibt also ausreichend Gründe,
noch heute seinen Busplatz an unserem
Ticket-Counter für den Bus am 07. Februar zu
buchen und bezahlen.
Nun aber wollen wir die heutige Aufgabe erst
einmal bewältigen. Dafür stehen sechzig
Minuten aufopferungsvoller Kampf vor uns, auf
dem Feld – auf den Rängen.
In diesem Sinne,
Ihr/Euer
Daniel „Unti“ Untermann

Tabelle

NÄCHSTES AUSWÄRTSSPIEL:

NÄCHSTES HEIMSPIEL:

Sonntag, 07.02.2016 / 17:15

Samstag, 13.02.2016 / 19:30

vs.

vs.

DER GEGNER
TV Cloppenburg
Gründung:
1892
Teams:
10 Jugend, 5 Erwachsenenteams
Platzierung 2014/2015:
10. Platz
letzter Auswärtssieg:
05.12.2015
31:25 in Neerstedt

Der 1 0. Tabellenplatz stimmt die
Verantwortlichen des TV Cloppenburg nicht
gerade freundlich. Mit den Verpflichtungen
vor der Saison – unter anderem wechselte
mit Kai Freese ein 3.-Liga-Shooter zum TVC
– wollte man schnellstens nichts mit dem
Abstieg zu tun haben.

in die Saison. Mit einer Glanzleistung
hatten sie uns am ersten Spieltag am
Rande einer Niederlage.
Lediglich drei Heimspiele konnte man
gewinnen, auswärts gar erst einmal. Den
unrühmlichen Höhepunkt stellte dann die
Niederlage am vergangenen Wochenende
dar, als man in der harzfreien Halle beim
Elsflether TB mit 1 7:1 9 verlor.

Seit der Jahrtausendwende ist es das 1 4.
Match, welches beide Vereine heute
gegeneinander bestreiten, neunmal ging
der SV Beckdorf als Sieger vom Feld. In
der einzigen Regionalligasaison des TV
Cloppenburg, in der Saison 2000/2001 ,
Doch mittlerweile ist man den Rängen unter kam es zu keinem Duell. Vielmehr lag
danach der Blick auf den 1 . Damen, die
dem Strich schon gefährlich nahe
von 2004 bis 2006 in der 2. Bundesliga
gekommen. Andreas Roßberg, Trainer der
TV Cloppenburg, startete sehr zuversichtlich agierten.

1 4. Spieltag

Ergebnisse des letzten Spieltages:
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Beckdorfs 1.Damen gewinnen gegen die HSG
Bützfleth/Drochtersen II

Durch
eine
geschlossene
Mannschaftsleistung
und
den
absoluten Willen aller Spielerinnen
gewinnt die 1 .Damen das Derby
gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen
II mit 25:20 (Halbzeit 1 3:1 0).
Nach einem nervösen Beginn von
beiden Mannschaften konnten die
Beckdorfer Mädels sich als erstes
stabilisieren. Über eine ganz starke
Abwehrleistung
konnte
unsere
1 .Damen sich zwischenzeitlich auf
1 0:4 absetzen.
Zur Halbzeit schrumpfte dieser
Vorsprung jedoch aufgrund stärker
werdender BüDro-Spielerinnen auf
1 3:1 0.
Dieser Trend setzte sich in der
zweiten Halbzeit zunächst fort. BüDro
wurde immer stärker und dem
Beckdorfer Angriff fehlte zeitweise die
Durchschlagskraft
sowie
die
zündenden Ideen, um den BüDroAbwehrriegel zu knacken. Beim 1 4:1 5
gingen die Gäste das erste Mal in
Führung. Sie bauten ihren Vorsprung
bis aus 1 7:20 aus.
Nadine Marquardt auf RM gelang es
dann, das Angriffsspiel unserer
Mädels wieder zu ordnen. Tor um Tor
wurde aufgeholt.

überragend! BüDro gelang in den
letzten 1 2 min kein Tor mehr.
Endstand
25:20
und
die
Tabellenführung behauptet.
Einziger Wermutstropfen: Jana
Kutkowski verletzte sich kurz vor
Schluss nach einer unfairen
Attacke.
Trainer Marcus Belizaire kann
wirklich stolz über diese absolute
Mannschaftsleistung sein!
Torschützen:
Böhme 2
Klindworth 5 (1 )
Herrmann 3 (1 )
Kutkowski 5
Marquardt 3
Reimers 3
Wieja 2
Bellmann 1
Bartels 1
Das nächste Heimspiel findet am
Sonntag, den 07.02.201 6 um 1 5Uhr
in der Halle "Auf dem Delm" gegen
den Hagener SV statt.
Kommt vorbei und unterstützt
unsere Mädels!
Celina Schmidt

Die Abwehr stand wieder sicher und
wenn doch mal jemand durch kam
hielt Nadine Sievers im Tor zeitweise
Weiter Seite 15

Hintere Reihe v.l.: Ernst Krupa (Betreuer), TillOliver Rudolphi, Torben Ankersen, Vito Clemens, Markus Bowe, Daniel Untermann
(Trainer)
Mittlere Reihe v.l.: Arvis Juzups, Maris Versakovs, Henning Scholz, Ole Werner
Vordere Reihe v.l.: Dennis Zjezdzalka, Tim Kahrs, Stefan Stielert, Christian Jansen, Arturs Kugis
Es fehlen: Tobias Hesslein, Stefan Völkers, Michael Schmidt, Kristof Krohn, Ben Murray

Mit dem Doppeldecker nach Bissendorf

Für das absolute Spitzenspiel der Saison
haben wir einen Doppeldecker-Bus gechartert. Fans und Mannschaft werden am 07.
Februar gemeinsam zur großen Punktejagd
aufbrechen. Tickets sind heute am
Sonderstand zu erwerben. Nur wer ein Ticket
hat, kann auch mitreisen. Die Fahrt kostet wie
immer 1 5,00 Euro / ermäßigt 1 0,00 Euro.
Lettland landet historisches Ergebnis

Unsere beiden Nationalspieler sind wohlbehalten zurück von ihrem langen Trip mit dem
Nationalteam. Dabei schafften Maris und
Arturs etwas Außergewöhnliches und setzten
sich als ungeschlagener Spitzenreiter gegen
die Ukraine, Griechenland und Zypern durch.

Bergerdorfer Braugesellschaft neuer
Partner des SV Beckdorf

Seit letzter Woche dürfen wir die Bergedorfer
Braugesellschaft im Kreis der Partner des SV
Beckdorf begrüßen. Das Bergerdorfer Bier
wird ab sofort nach den Spielen im HIB-Raum
frisch gezapft angeboten. Ein Grund mehr,
sich jetzt noch schnell die HIB-ClubMitgliedschaft zu sichern.
Geschäftsführer Burkhard Schopen ließ es
sich nicht nehmen, die erste Lieferung
persönlich zu überbringen und wurde von
Vorstandsmitglied Jörg Neumann in Empfang
genommen. Wir freuen uns über den
Familienzuwachs und sagen „Herzlich
Willkommen“!

Nun spielt man im Juni in den Play-Offs um
das Startrecht für die Handball-Weltmeisterschaft 201 7. Ganz Beckdorf gratuliert Euch
beiden!
Jahreshauptversammlung am
12. Februar mit neuem Ort

Aufgrund des zu erwartenden Andrangs zur
nächsten Jahreshauptversammlung, hat der
Vorstand entschieden, den Ort zu
verlegen.
Die Versammlung
findet in der
Sporthalle
Beckdorf "Auf
dem Delm "am
12.02.2016 um
19.30 Uhr statt.

www.jansenmedia.de

FANSHOP
Auch in dieser Saison gibt es wieder den FanShop,
mit vielen albekannten und einigen neuen Artikeln
für Euch. Dies alles könnt ihr euch in dem neuen
Schaukasten ansehen!

Das Spiel zum
Mitschreiben
Spielstand
Heim/Gast

Torschütze
Heim/Gast

Zeit
min.

Der Schaukasten wurde von Ralf Friede gebaut und
gespendet. Hübsch dekoriert wurde er von Annette
Friede und Meike Nachtwey.
Die Artikel könnt ihr bei Annette Friede
persönlich bestellen oder wenn sie vorrätig sind
gleich mitnehmen. Natürlich könnt ihr sie auch
Telefonisch oder per EMail bestellen.
Tel.: 0172/1843943 EMail:
annette.friede@svbeckdorf.de
Schaut euch einfach mal den Schaukasten
vorne an der Kasse an!

Weiter nächste Seite

Das Spiel zum
Mitschreiben
Spielstand
Heim/Gast

Torschütze
Heim/Gast

Spielplan

Zeit
min.

Auswärtsspiele

Werden Sie Supporter unseres Jugend-Buses

..

Jobborse

Der SV Beckdorf arbeitet intensiv
daran, die Jugendarbeit nicht nur
aufrecht zu erhalten, sondern vielmehr
langfristig auszubauen. Mit dem
hauptverantwortlichen ProfiCoach
Rayco Rodrigues, sowie den vielen
ehrenamtlich tätigen Jugendtrainern
bieten wir eine tolle und umfassende
Betreuung für unsere Jüngsten. Um
unserer sozialen Aufgabe, die
Jugendlichen weiterhin sinnvoll zu
beschäftigen und sportlich, wie
menschlich zu entwickeln, auch künftig
gerecht werden zu können, bedarf es

weiterer Unterstützung. Werden Sie
Supporter und sichern sich eine der
begehrten Werbeflächen auf unserem
Jugendbus. Auf den Flanken unseres
Gefährts werben Sie für nur 33,33 Euro
netto pro Monat (399,99 Euro jährlich),
die prominenten Front und
Heckflächen repräsentieren Sie als
Unternehmer, der sich sozial für die
Jugendarbeit einsetzt, für nur 55,55
Euro netto pro Monat (666,66 Euro
jährlich). Zögern Sie nicht und greifen
Sie zu! Sprechen Sie uns an und zeigen
Sie Flagge!

Wir suchen aktuell nach zwei Arbeitsplätzen. Zum einen wird eine Anstellung im
handwerklichen Bereich gesucht. Der Protagonist kann jegliche Hilfsarbeiten zuverlässig
ausführen. Der andere Arbeitsplatz wird ab März benötigt. Der ausgebildete
Industriekaufmann, derzeit als Sachbearbeiter für Finanz und Rechnungswesen/
Zahlungsverkehr tätig. Nebenbei absolviert er ein Fernstudium zum Bachelor
Betriebswirtschaft und will sich nun hier niederlassen. Wenn Ihr die passende habt,
jemanden kennt, der einen kennt, der einen kennt…Ihr wisst schon! Dann wendet euch
an: service@svbeckdorf.de oder aber sprecht uns direkt an!

:

Spielerborse - im Jugendbereich des SV
Beckdorf
Der SV Beckdorf sucht zur Ergänzung und Verstärkung seiner Jugend
Mannschaften eure Unterstützung. Möchtet ihr für einen Verein spielen, in
dem es gute und engagierte Trainer und coole Mannschaften gibt? Dann
traut 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 neue
Teamkollegen freuen. Wendet euch an unseren Jugendwart Jörg Neumann
unter: joerg.neumann@svbeckdorf.de (Tel.: 01718359136) macht einen
Termin und kommt einfach mal unverbindlich zum Probetraining vorbei.
Wir freuen uns auf EUCH!
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