




es ist Montag. Vor ein paar Stundenhat mein Team einen Sieg errungen.Einen Sieg in Bissendorf, einen Sieggegen den ärgsten Verfolger. Abereben auch nur ein Sieg. Einer, derauch nur zwei Punkte brachte unduns weiter mit blütenweißer Westevon der Tabellenspitze lächeln lässt.Ich bin heute, am Tag danach,wahnsinnig platt. Auch wenn mansich das manches Mal nichteingestehen will, aber dieAnspannung war riesig. Klar, dieFans haben das Team gefeiert, dieMannschaft die Fans. Ein riesiger Busvoller Anhänger, dazu noch etlicheSchlachtenbummler, die sich mitdem Auto aufgemacht haben.Kurzum – die Kulisse war grandios.Dazu beigetragen haben aberauch die Gegner, deren Fans unddie Organisatoren. Allen Beteiligtenmeinen herzlichsten Dank aufdiesem Wege.Nun heißt es aber, sich wieder aufdie Aufgaben in der Liga zukonzentrieren. Denn – und jetztkommen wir zum Kern meinesheutigen Textes – erreicht haben wirbisher 15 Siege. Keine Meisterschaft,keinen Aufstieg. Beides müssen wiruns in weiteren elf Schritten jedesMal aufs Neue hart erarbeiten. Undgenau das muss und sollte unserAnspruch sein. Ich bin nach demBissendorfer Sieg gefragt worden,ob ich davon getrieben sei, dieperfekte Saison, sprich ohne jeglicheNiederlage, spielen zu wollen. Dahätte man den Bäcker fragen

können, ob er morgens Lust hat,Brötchen zu backen.Selbstverständlich will dieMannschaft, will ich in jedem Spieldie an diesem Tage bestmöglicheLeistung abrufen und vor allem eines– gewinnen.Ebenfalls gewinnen will künftig auchein neues Gesicht beim SV Beckdorf.Ganz still habe ich in der letztenWoche den Transfer von Eike Wertzüber die Bühne bringen dürfen.Nach seiner Vertragsauflösung beimVfL Fredenbeck, haben wir deneigentlich erst für den Sommervorgesehenen Wechsel nun persofort vollzogen. HerzlichWillkommen Eike!Und weil wir gerade noch beiGewinnern sind. Einer hieß amletzten Sonntag Dennis Zjezdzalka.Ich habe mich besonders gefreut,dass er solch eine tolle Leistung hatabrufen können. Wie der Zeitung zuentnehmen war, hatte ich Dennis imNovember vom Trainings undSpielbetrieb der 1. Mannschaftsuspendiert. Ich sehe es aber nebenallem sportlichen auch als meineAufgabe an, junge Spieler zu führen,ihnen über das SozialgefügeVerantwortung undPflichtbewusstsein mit auf den Wegzu geben. Also bekam Dennis zuWeihnachten die Aufhebung dieserSanktionen und damit eine letzteChance geschenkt, sich maximal indie Mannschaft zu integrieren. Nunist es seine Pflicht, sich immer wieder
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Samstag, 20.02.2016 / 19:15

vs.
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über Training und Fleiß anzubietenund aufzudrängen und sich diewenigen bietenden Gelegenheitenzu nutzen, sich unabdingbar zumachen. Dann und nur dann habendie pädagogischen Maßnahmengegriffen und ein junger Sportlerseinen verstanden.Nun wünsche ich uns ein tolles Spielgegen den Elsflether TB, der michmit seinen HarzGeschichten in densozialen Medien in den letztenWochen sehr erheitert hat. Auchwenn es notwendiges Übel für alle

Teams ist, in Elsfleth ohne dengeliebten Kleber zu spielen, unsereGäste haben sich die Situation nichtausgesucht. Wir heißen euchherzlich Willkommen auf dem Delmund möchten uns jetzt schon für dieWettbewerbsverzerrungentschuldigen. Aber der HerrMOLTEN, der uns Bälle und Harzstellt, mag es nicht so glatt.HerzlichstIhr/EuerDaniel „Unti“ Untermann



Gründung:1862Teams:10 Jugend, 4 ErwachsenenteamsPlatzierung 2014/2015:5. Platzletzter Auswärtssieg:04.02.201627:19 in Delmenhorst
Jung, frech, unbekümmert – so kannman das Team des Elsflether TBdurchaus beschreiben. Der Kern desTeams setzt sich aus der eigenenJugend zusammen, welche vor einigerZeit auch in der damals nochexistierenden Regionalliga aufTorejagd ging. Die sich selber als„Hobbytruppe“ bezeichnendenAkteure haben in den letzten Wochenfür einiges an Furore in der Ligagesorgt. Nachdem man mitSchwanewede, Neerstedt undBissendorf fast die kompletteLigaspitze düpierte, mussten auchCloppenburg und Delmenhorst dranglauben und gaben jeweils beidePunkte ab. Nun schwangen sich dieMoralapostel auf, sprachen denElsflethern jegliche handballerischeKompetenz ab und versuchten sich inder These der Wettbewerbsverzerrungdurch Harzverbot in Elsfleth. Daraufentwickelte sich ein amüsantesVerbalgemetzel in den sozialenMedien, welche die Elsflether plötzlichfür sich entdeckten.Für SVB Coach Daniel Untermann stelltder Gegner eine ernstzunehmendeGefahr dar, „dies aber rein sportlich.Ob mit oder ohne ohne Backe, die

Rußlers und Santen wissen, was sieda machen. Das können sie mit undohne. Wir sind gut beraten, höchsteKonzentration an den Tag zulegen.“, so der Trainer. BesonderesAugenmerk wird er dabei Santenschenken, den er mehrfach hatbeobachten lassen. „Eininteressanter Kandidat für uns, malschauen, ob er mit dem Druckumgehen kann, wenn hier die Hallewieder laut und voll ist.“An das Hinspiel denkt er ungernzurück. Es sei kein schönes Spielgewesen, aber seine damaligePrognose, dass man dort dieMeisterschaft entscheiden könnte,scheint sich langsam zubewahrheiten, betrachtet man dieErgebnisse der Konkurrenz. Stielerthielt schier alles, was auf den Kastenkam, die Spieler wurden nachHandgröße eingewechselt, man bisssich durch und gewann letztendlichverdient. Schöne Geste am Randewar es auch, dass ausgerechnetBeckdorfer Spieler die damals völligindisponierten Schiedsrichter davonabhielten, dem Elsflether Tizian vonLien eine rote Karte mit Bericht zuverabreichen. Es war einAllerweltsfoul vorhergegangen.Heute also sind die Karten neugemischt, wer mehr Asse im Ärmelhat, das wissen wir nach sechzigMinuten.

Elsflether TB
DER GEGNER





Michael Schmidt auch in derkommenden Saison an Bord
Eigentlich wolle und sollte er nur malaushelfen. Als Ende Oktober diePersonalnot immer größer wurde, stelltesich mit Michael Schmidt ein erfahrenderAllrounder in den Dienst der 1.Mannschaft. Mittlerweile ist „Muschel“ einfester Bestandteil des erfolgreichenOberligaTeams und hat erheblichenAnteil am erfolgreichen Saisonverlauf. FürCheftrainer Daniel Untermann gab ausdiesem Grund auch nur eine logischeSchlussfolgerung, er verlängerte mitSchmidt um dessen Engagement um einweiteres Jahr.„Michi passt in diese Mannschaft wie dieFaust aufs Auge. Vom ersten Tag hat ersich auf allen Ebenen vorbildlicheingebracht und ist ein Musterbeispiel anZuverlässigkeit und Integration. Da wirzusätzlich auch noch auf der gleichenWellenlänge sind, wollte ich ihnunbedingt halten. Schön, dass dasgeklappt hat.“, war der Coach erfreutüber die weitere Vertragsverlängerung.







Beckdorf verstarkt sich fur denEndspurt mit Eike Wertz

: :

Der SV Beckdorf will nichts demZufall überlassen. Nachdem man inder Hinrunde diverse schwererVerletzungen zu schlucken hatte,konnte man mit Kristof Krohn einenausgezeichneten Teamplayer fürden Rückraum gewinnen, der dieDurststrecke der Ausfälle gekonntüberbrückte. Krohn wird aber, wiebereits bei seiner Verpflichtungbesprochen, die Beckdorfer nicht biszum Ende der laufenden Saisonunterstützen können.Studienbedingte Verpflichtungen imAusland führen dazu, dass erspätestens Mitte April aus demKader ausscheidet. „Beckdorf undich – da haben sich eigentlich zweinicht gesucht und dennochgefunden. Ich gehe ganz schwerenHerzens, denn hier haben es mirTrainer, Team und Fans besondersleichtgemacht, mich nicht nur wohl,sondern auch zu Hause zu fühlen.Da geht man mit einer Träne imAuge.“, beschreibt der HamburgerStudent seine Gefühlslage.Um für den Endspurt dennochgerüstet zu sein und die dannentstehende Lücke sofort schließenzu können, verpflichtete der SVBeckdorf mit Eike Wertz einenSpieler, der eigentlich erst zur neuenSaison hätte auf den Delm wechselnsollen. „Der Zufall, dass Eike jetztbereits frei war, da er seinen Vertragbeim VfL Fredenbeck aufgelösthatte, ist natürlich ein absoluterGlücksfall für uns. Damit haben wireinen schleichenden Übergang indieser und keine

Anpassungsschwierigkeiten in dernächsten Saison.“, war TrainerDaniel Untermann glücklich über diezufällige Fügung.Für Wertz selber ist der Wechselnach der Vertragsauflösung dereinzig logische Schritt gewesen. Ererhofft sich in Beckdorf wieder mehrSpielanteile als zu Letzt beim VfLFredenbeck, in dessen Kader eraufgrund des überragenden Laufs inder 3. Liga kaum zum Zug kam. „Ichwerde alles dafür geben, um derMannschaft, wenn sie mich dannbraucht, auch entsprechendweiterzuhelfen. Natürlich wird esschwer, sich in so ein eingespieltesund erfolgreiches Teamreinzuspielen. Die Meisterschaft stehtaber über allem.“Der 1,94 Meter großeRückraumakteur hat seine Wurzelnbei der HT Norderstedt, wo auch OleWerner, Henning Scholz und ebenKristof Krohn auch bereits aufTorejagd gingen. Ein gutes Omenalso, um beim SV Beckdorf nundurchzustarten. DieSpielberechtigung ist bereits erteilt.



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

16. Spieltag
Sa. 13.02.2016 / 18:00 VfL Edewecht  TV NeerstedtSa. 13.02.2016 / 18:00 TSV Bremervörde  HSG Barnstorf/DiepholzSa. 13.02.2016 / 19:00 SG Achim/Baden  TV BissendorfHolteSa. 13.02.2016 / 19:00 SVGO Bremen  TV CloppenburgSa. 13.02.2016 / 19:30 SV Beckdorf  Elsflether TBSa. 13.02.2016 / 19:30 SG Neuenhaus/Uelsen  HSG Schwanewede/Nk.Sa. 13.02.2016 / 19:30 TSG HattenSandkrug  HSG Delmenhorst

Ergebnisse des letzten Spieltages:
HSG Delmenhorst  Elsflether TR 19:27HSG Barnstorf/ Diepholz  SG Neuenhaus/ Uelsen 36:17HSG Schwanewede/ Nk.  VfL Edewecht 22:29TV Cloppenburg  SG Achim/Baden 27:24TV Neerstedt  SVGO Bremen 31:30TSG HattenSandkrug  TSV Bremervörde 24:37TV BissendorfHolte  SV Beckdorf 25:26
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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 Friedepersönlich bestellen oder wenn sie vorrätig sindgleich mitnehmen. Natürlich könnt ihr sie auchTelefonisch oder per EMail bestellen.Tel.: 0172/1843943 EMail:annette.friede@svbeckdorf.de
Schaut euch einfach mal den Schaukastenvorne an der Kasse an!

FANSHOP
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Der SV Beckdorf gewinnt dasSpitzenspiel
Ein HandballKrimi mit HappyEnd fürden Oberligisten SV Beckdorf: DieMannschaft von Trainer DanielUntermann setzte sich beim Verfolger TVBissendorfHolte mit 26:25 durch. DerWiederaufstieg in die Dritte Liga rücktnäher.Beim Stand von 25:25 stehen noch 30Sekunden auf der Uhr. Beckdorf hat denBall. Bissendorf will den Ball. Ein Remisnutzt dem Tabellenzweiten wenig imKampf um die Meisterschaft. DieZuschauer sind längst aufgestanden. 90Fans aus Beckdorf brüllen sich die Seeleaus dem Leib. Trainer und Spielerverstehen ihr eigenes Wort nicht mehr.Über Zeichensprache artikulieren sie dieTaktik. Bissendorf steht offensiv. Beckdorfnutzt die Lücken. Vito Clemens erzielt 15Sekunden vor dem Abpfiff das 26:25.Der Gastgeber nimmt eine Auszeit,bringt danach den siebentenFeldspieler. Die Taktik fruchtet nicht.Einzig einen Freiwurf von derNeunmeterlinie zentral vor dem Torsprechen die Schiedsrichter Bissendorfnoch aus. Der Ball landet im BeckdorferBlock. Der Rest ist unbeschreiblicherJubel. Der Beckdorfer Trainer DanielUntermann übt sich in Demut, als erwieder zu Atem kommt. „Wir haben denAufstieg erst erreicht, wenn wirrechnerisch nicht mehr einzuholen sind“,sagt er mit heiserer Stimme. Nochnehme er keine Glückwünscheentgegen.Beckdorf führt die Tabelle an. SechsPunkte Vorsprung auf Bissendorf stehenin der Statistik. Um mehr als 50 Torebesser ist das Beckdorfer Torverhältnis.Rein theoretisch müssten die Verfolger inden verbleibenden elf Spielen also vierSpiele mehr gewinnen als der SVB.Die Partie der beiden bestenMannschaften der Oberliga avanciert

zum typischen Spitzenspiel. Ein Festivalvon genialen Aktionen und ein Festivalder Fehler. Die Teams liefern sich einHauen und Stechen. Die Schiedsrichterlassen viel laufen. Die Unparteiischensorgen manchmal für Unmut, behaltenaber ihre Linie. Das feuert dieStimmung an.In der ersten Halbzeit liegt Beckdorfteilweise mit bis zu drei Treffern zurück.Stefan Völkers setzt für die Gäste dieAkzente. Fünf Tore erzielt derLinkshänder, bis er kurz nachWiederanpfiff mit Verdacht aufGehirnerschütterung ausgewechseltwird. In den ersten 20 Minuten verliertBeckdorf das Duell der Torhüter. ArtursKugis erwischt nicht seinen besten Tag.Daniel Untermann beordert inAbwesenheit seiner Nummer eins,Stefan Stielert, der mit Grippe im Bettliegt, Dennis Zjezdzalka zwischen diePfosten. Zjezdzalka wird zum Mann desSpiels. Er vereitelt bis zum Schlusspfiff 15Würfe, entschärft vierTempogegenstöße und knochenfreieWürfe vom Kreis. Der Keeper ziehtBissendorf den Zahn, weil dieGastgeber auch in Überzahl mehrfachan ihm scheitern.Bis zum Spiel in Bissendorf sammelteZjezdzalka kaum Spielanteile. Ende desvergangenen Jahres warf Untermannseinen dritten Torwart sogar kurzzeitigaus dem Kader. Seit Weihnachten ister wieder dabei. Untermann hat aufihn eingeredet. Wenn er eine Chancebekäme, müsse er sie nutzen. DieLeistung vom Sonntag sei eine guteVisitenkarte, gerade in Bezug aufZjezdzalkas bislang ungeklärteVertragsverlängerung.Seinen Neuzugang vom Drittligisten VfLFredenbeck, Eike Wertz, setzt
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Final Four um den Landespokal inSchwanewede
- Traumfinale moglich -:

Am Montag (den 01.02.2016) zogPokalStaffelleiter Jens Buchmeierdie Lose für das Landespokalfinale,welches am Wochenende02./03.04. in Schwanewedeausgetragen werden wird.
Im ersten Spiel des Tages treffen dieAusrichter der HSGSchwanewede/Neuenkirchen Sahneschnitten auf denTabellenführer der OberligaNiedersachsen, den MTVBraunschweig Handball. DieBraunschweiger führen dort dasKlassement mit 29:3 Punkten an undschicken sich an, unter demehemaligen Bundesligatrainer undDeutschen Meistertrainer VolkerMudrow den direkten Durchmarschin die 3. Liga zu vollziehen.
Mit 26:6 Punkten rangiert inLauerstellung der NortheimerHandballClub e.V. auf dem 2.Tabellenplatz. Die Northeimer sinddamit Gegner des SV Beckdorf. Die

Favoritenrollen sind damit verteilt, einTraumfinale der beidenTabellenführer möglich. "Aber umdas Phrasenschwein zu bedienen,hat der Pokal die eigenen Gesetze.Ich gehe davon aus, dassSchwanewede vor eigenemPublikum alles geben wird, um insFinale einzuziehen und dieNortheimer ihre wahrscheinlich letzteChance auf einen Titelentsprechend umkämpfen werden.",so Beckdorfs Trainer DanielUntermann direkt nach derAuslosung.
Für die Fans des SV Beckdorf alsoerneut eine absolute HighlightAuswärtsfahrt, die wie gewohnt imBeckdorfer Vereinsbus angetretenwerden kann. Sobald esentsprechende Informationen zumAustragungstag (02. oder 03.04.),sowie die Anwurfzeiten gibt, wird dieAnmeldung zur Mitreisefreigeschaltet.

Untermann in Bissendorf dosiert ein.Seine Aufgaben am Kreis und imMittelblock habe Wertz gut gelöst, sagtder Trainer. Der Rechtshänder hat nachseiner Vertragsauflösung in Fredenbeckerst zweimal mit den Beckdorferntrainiert.Die Spieler feiern sich, den Sieg inBissendorf und den komfortablenVorsprung auf die Verfolger ausgiebigim Mannschaftsbus. Ausstieg ist in

Buxtehude. Dort geht die Party weiter.Beim SuperbowlFinale in des TrainersWohnzimmer.Die StatistikSV Beckdorf: Kugis, Zjezdzalka,Versakovs 6/1, Rudolphi 2, Krohn 2,Wertz, Clemens 2, Hesslein, Bowe 4,Schmidt 2, Völkers 5, Juzups, Scholz 1,Jansen 1.Bericht: Daniel Berlin, Tageblatt Online



Werden Sie Supporter unseres
Jugend-Busses

Der SV Beckdorf arbeitet intensivdaran, die Jugendarbeit nicht nuraufrecht zu erhalten, sondernvielmehr langfristig auszubauen. Mitdem hauptverantwortlichen ProfiCoach Rayco Rodrigues, sowie denvielen ehrenamtlich tätigenJugendtrainern bieten wir eine tolleund umfassende Betreuung fürunsere Jüngsten. Um unserersozialen Aufgabe, die Jugendlichenweiterhin sinnvoll zu beschäftigenund sportlich, wie menschlich zu

entwickeln, auch künftig gerechtwerden zu können, bedarf esweiterer Unterstützung. Werden SieSupporter und sichern sich eine derbegehrten Werbeflächen aufunserem Jugendbus.Als Privatperson auf derHeckscheibe für nur 100 Euro,unterschiedliche Werbeflächen fürihre Firma auf allen Seiten von 150450 Euro pro Jahr.Sie tun Gutes!Für sich, für uns, für die Kinder!






