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wir freuen uns sehr, euch trotz dieserturbulenten Woche wieder hier beiuns 'Auf dem Delm' begrüßen zukönnen.
Wie ihr sicher alle schon in der Pressegelesen habt, hatten wir unserenChefTrainer Daniel Untermannvergangenen Freitag von seinenTrainerpflichten etwas voreiligentbunden.Die Gerüchteküche war mächtigam Brodeln und, wie ihr sicherverstehen werdet, mussten wir alsVorstand darauf reagieren. Vonallen Seiten bekamen wirGeschichten zu Ohren, die unszweifeln ließen. Doch leider, so vielCourage es zuzugeben müssen wirhaben, gab es keine handfestenBeweise. Auf Drängen unseres 1.Vorsitzenden kam es trotz dessen zurEntlassung Untermanns.
Erst das Wochenende brachte unsviele neue Erkenntnisse. Daniel

Untermann legte unsaussagekräftige Unterlagen vor, mitwelchen der voreilige Rauswurf vonvier Vorstandsmitgliedern definitivnicht mehr getragen werdenkonnte.Somit kam es nach einer 4:1Abstimmung, bei der unserer 1.Vorsitzender Jörg Neumann gegendiese stimmte, zur Wiederaufnahmeder Zusammenarbeit mit unseremTrainer.Neumann zog daraus seineKonsequenz und legte am Mittwochsein Amt als 1. Vorsitzender vorerstnieder.
Wir freuen uns sehr auf die weitereZusammenarbeit mit Daniel undfiebern natürlich ebenso mit großerFreude auf die Meisterschaft unddamit den Aufstieg zurück in die 3.Liga mit.
Mit sportlichen Grüßen euerVorstand

Liebe Mitglieder und treue Fans,



Samstag, 09.04.2016 / 18:00

vs.

Freitag, 11.03.2016 / 19:30

vs.
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ein herzliches Willkommen zumAuftakt einer dreiwöchigenHeimspielserie, zu der wir heute dieSVGO Bremen bei uns auf dem Delmbegrüßen dürfen.Die Saison befindet sich für uns in derentscheidenden Phase. Noch vierSiege liegen wir nach dem letztenSpieltag von unserem großen Zielentfernt. Mit 36:0 Punktenungeschlagen an der Spitze stehend,mit neuen Punkten Vorsprung auf dieKonkurrenz – da mag es für deneinen oder anderen merkwürdiganmuten, wenn wir nach wie vor dennächsten Gegner als den erstenmöglichen Stolperstein erachten. DerTrainerwechsel in Bremen hat dieMannschaft beflügelt und man wirdsich hier zerreißen, um uns die erstenPunkte abzujagen.Im Landespokal geht es am 02. Aprilnach Schwanewede. Dort treffen wirim Final Four auf den Tabellenzweitender Oberliga Niedersachsen, denNortheimer HC. Das andereHalbfinale bestreiten die HSGSchwanewede und der Erste derOberliga Niedersachsen, der MTVBraunschweig, welcher vomLemgoer Meistertrainer VolkerMudrow gecoacht wird. EinTraumfinale beider möglicher Meisteraus Niedersachen ist als möglich.Ein großes Highlight für unsereMannschaft und euch Fans! Das„Double“ zu holen, wäre der IPunktauf eine sportlich bis jetzt mehr alserfolgreiche Saison. Ihr könnt euchab sofort Tickets für diesen Tagsichern. Wir bekommen als Vereinallerdings nicht mehr als 100 Ticketsvor Ort, so dass wir um verbindlicheBestellung und Zahlung bitten. Die

Eintrittspreise für alle drei Spiele (13,15 und 17.30 Uhr) betragen 8 Eurofür Vollzahler und 4 Euro fürJugendliche bis 16 Jahre. Werdarüber hinaus im Fanbus mitreisenmöchte, meldet sich bitte ebensozügig an. (Coupon hier im Heftausfüllen und an der Kasseabgeben).Und auch in der 2. Mannschaft gehtdie Saison auf die Zielgerade. Ausdiesem Grund werden wir in denkommenden Wochen auchmehrfach Spieler aus der Erstenfreispielen und abstellen, um denstarken Unterbau für unser Team inder nächsten Saison gewährleistenzu können.Zu guter Letzt sei mir noch ein Wortin eigener Sache gestattet. DieSchlagzeilen der letzten zweiWochen waren mehr als unrühmlich.Ich werde es wie gehabt halten undmich zu dem seit drei Jahrenlaufenden privaten Rechtsstreitöffentlich nicht äußern. Es wurdegenügend Porzellan zerschlagenund es gibt vor allem keineGewinner. Der Fokus muss wiederauf die sportlichen Ereignisse gelenktwerden, denn mit diesen wollen wirpunkten.Meine Kraft, mein Engagement undmein KnowHow habe ich vomersten Tag an zu einhundert Prozentbeim SV Beckdorf  weit über einnormales Trainerdasein hinaus eingebracht und werde dies auchweiterhin tun. Wir haben eine Missionund die lautet#LassmalMeisterwerden. Mit jederFaser – in jeder Sekunde.Ihr/EuerDaniel „Unti“ Untermann



Mein Name ist JuliaMaria Petratund seit nun 2 Wochen bin ich diekommissarisch eingesetzteSchriftwartin im Vorstand des SVBeckdorf. Ich bin 22 Jahre alt undzur Zeit noch in Ausbildung zurOperationstechnischen Assistentinim Elbeklinikum Stade.
Seit letztem Jahr bin ich schon imVorstand der IgelToastmastersBuxtehude, Reden und Rhetorik,und fühle mich dadurch denAufgaben, die hier beim SVBeckdorf auf mich zukommenwerden, gewappnet.
Seit einigen Jahren schon bin ich eintreuer Fan unserer 1.Herren undkomme seit zwei Jahren auchregelmäßig zu dem Spielen unserer

2. & 3. Herren um meinen Freundund sein Team anzufeuern.
Ich freue mich sehr auf dieHerausforderung derVorstandsarbeit und hoffe aufzahlreiche Unterstützung ausMitlgieder und auch Fanreihen.

Vorstand stellt sich vor:
Schriftwartin

Mein Name ist Karin Isenberg, ichbin seit drei Wochen die neueKassenwartin und somit Mitglied desVorstands des SV Beckdorf. Ich bin50 Jahre alt, gelernte Finanz undPersonalbuchhalterin und arbeite inmeinem Beruf seit mehr als 30Jahren. Dieser beruflicheHintergrund und die Bitte derAnwesenden derJahreshauptversammlung habenmich dazu bewogen, die Aufgabeund Herausforderung beim SVBeckdorf anzunehmen.
Mein Sohn spielt seit der CJugendbeim SV Beckdorf Handball und seitdieser Zeit fühle ich mich mit demVerein verbunden. In meiner Freizeit

sitze ich in der Halle 'Auf dem Delm':) oder bin mit meinem Pferddraußen unterwegs.
Ich hoffe auf die Unterstützung allerFreunde und Mitglieder des Vereinsfür den noch jungen Vorstand.Begleitet uns auf einemspannenden Weg!

Kassenwartin



Bowe fallt bis April aus
Der Tabellenführer der HandballOberliga, SV Beckdorf, empfängtam Sonnabend um 19.30 Uhr in derSporthalle Auf dem Delm denVorletzten SVGO Bremen. TrainerDaniel Untermann, nach Querelenum seine Person zunächst freigestelltund dann zurückgeholt (TAGEBLATTberichtete), muss auf Markus Boweverzichten. Bowe fällt wegen einesSehnenrisses in der Schulter bisAnfang April aus. Maris Versakovslaboriert an einerBauchmuskelzerrung. Kristof Krohnfehlt vier Wochen wegen einerExamenExkursion nach Norwegen.Arturs Kugis, Tim Kahrs und TorbenAnkersen helfen der zweitenMannschaft im Abstiegskampf.Quelle: Tageblatt

. .



Fokus voll auf Saisonendspurt
Hinter dem SV Beckdorf liegenaufregende Tage. Mit allerleiNebengeräuschen geriet der bisherüberragende sportliche Erfolg desTabellenführers der Oberliga Nordseevöllig in den Hintergrund. Mit demStart der dreiwöchigenHeimspielreihe, soll sich das wiederändern. Der Ligaprimus empfängt amSamstag um 19.30 Uhr die SVGOBremen auf dem Delm.
Der ehemalige Bundesligist ausBremen steht kurz vor dem Abstieg indie Fünftklassigkeit und ist zum Siegenverdammt. Mit gerade einmal neunPunkten steht die Mannschaft vonTrainer Brandt auf dem vorletztenTabellenplatz. Damit sind die Rollenklar verteilt. Der SV Beckdorf zeigteden Bremern bereits zweimal in dieserSaison die Grenzen auf. Sowohl imLandespokal in Minimalbesetzung, alsauch in der Liga distanzierte man dieGäste mit jeweils 36:26 Toren. FürBeckdorfs Trainer Daniel Untermannist die Mission klar – er will auch im 22.Pflichtspiel ohne Niederlage bleibenund die noch nötigen Punkte zuMeisterschaft und Aufstiegschnellstmöglich einfahren.
„Unsere ganze Konzentration wird absofort wieder nur dem sportlichenBereich gewidmet. Wir haben ein Zielund das gilt es zu verfolgen. Auf demSpielfeld und den Rängen. Unsereüberragende Fanschar wird ihrübriges dazu beitragen.“, soUntermann nach seinerTrainingsaufnahme amDonnerstagabend. Verzichten mussder BLizenzinhaber dabei auf Markus

Bowe (Schulter), Kristof Krohn(Examensreise) und Maris Versakovs(Bauchmuskelzerrung). Entgegender ursprünglichen Planung wirdTorben Ankersen sein Debüt nachseiner Kreuzbandverletzung amSamstag vor heimischem Publikumgeben. „Mir stehen mit VitoClemens und Eike Wertz nur zweigelernte Rückraumspieler zuVerfügung, da auch TillOliverRudolphi seit Wochen nur bedingteinsatzfähig ist. Deshalb wird Torbenseine ersten Schritte bei unsmachen.“, freut sich Untermann,den jungen Hünen endlich wiederauf dem Spielfeld zu sehen. Schonam kommenden Freitag (19.30 Uhr)wartet dann auf die Fans des SVBeckdorf an ungewohntem Tag dernächste Heimauftritt gegen denstarken VfL Edewecht.Der Endspurt hat begonnen.







Gründung:1895Teams:11 Jugend, 7 ErwachsenenteamsPlatzierung 2014/2015:12. Platzletzter Auswärtssieg:05.12.201532:27 in Neuenhaus/Uelsen
Der Nachfolgeverein des legendärenTV Grambke Bremen, welcher in denSiebzigern zur Beletage des deutschenHandballs gehörte und in der 1.Bundesliga mit Spielern wie RobertoPries und dem heute als HBLPräsidentfirmierenden Uwe Schwenker wirbelte,steht die zweite Saison in Folge kurzvor dem Abstieg. In derzurückliegenden Saison konnten sichdie Bremer nur dadurch retten, dassein Konkurrent seine Mannschaftgänzlich zurückzog und somit einAbsteiger weniger den Gang in dieVerbandsliga antreten musste.Auch in die Saison läuft es nicht rund.

Beklagte Trainer Uwe Feldermannnoch im Dezember die schlechteTrainingsbeteiligung und Einstellungim Abstiegskampf, zog er im Januardie Reißleine und stellte seinenPosten zur Verfügung. DerNachfolger war schnell gefunden –CoTrainer Ralf Brandt wurde zumneuen Chef. Er wird alles auf eineKarte setzen müssen, will er mitseinen Mannen noch den Abstiegund den dritten Sieg in dieser Saisondurch den SV Beckdorf verhindernwollen. Dreh und Angelpunkt sinddie beiden BrandtSöhne Leif undErik, die an guten Tagen dieTorhüter vor eine anspruchsvolleAufgabe stellen.Die Hausherren wollen aber allesdaran setzen, nach dem Sieg imHinspiel, sowie im Pokal (beide Male36:26) auch im dritten Vergleich denBremern die Grenzen aufzuzeigen.

SVGO Bremen
DER GEGNER



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,EikeWertz







www.jansenmedia.de

19. Spieltag
Sa. 05.03.2016 / 16:30 HSG Schwanewede/Nk.  HSG Barnstorf/DiepholzSa. 05.03.2016 / 19:30 SV Beckdorf  SVGO BremenSa. 05.03.2016 / 19:30 TV Cloppenburg  TSV BremervördeSa. 05.03.2016 / 19:30 TV Neerstedt  TSG HattenSandkrugSo. 06.03.2016 / 15:00 Elsflether TB  VfL EdewechtSo. 06.03.2016 / 17:00 HSG Delmenhorst  SG Achim/BadenSo. 06.03.2016 / 17:15 TV BissendorfHolte  SG Neuenhaus/Uelsen

Ergebnisse des letzten Spieltages:
HSG Barnstorf/Diepholz  HSG Delmenhorst 26:30VfL Edewecht  TV BissendorfHolte 29:27TSV Bremervörde  TV Neerstedt 35:34SG Achim/Baden  SV Beckdorf 31:37SG Neuenhaus/Uelsen  TV Cloppenburg 25:27TSG HattenSandkrug  HSG Schwanewede/Nk. 28:29SVGO Bremen  Elsflether TB 30:29
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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 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



Auswartsspiele
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Fotos: Peter Jansen



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!








