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„Feiern verboten“ – so ähnlich wird
wohl am Montag die Überschrift in
der örtlichen Presse sein.

Zum heutigen Heimspiel hat es nicht
sollen sein, dass wir bereits sicher
nach dem Abpfiff die Meisterschaft
sicher haben. Natürlich kann unsere
Konkurrenz heute und morgen
Punkte liegen lassen, aber gefeiert
wird erst, wenn alles rechnerisch in
trockenen Tüchern ist.

Nachdem ich in der letzten Woche
dazu aufgerufen hatte, dass wir euch
von Tribüne brauchen, lautstark,
frenetisch, euphorisch, um auf dem
Platz erfolgreich sein zu können, war
ich begeistert von der dann
folgenden Unterstützung. Das tut der
Mannschaft, das tut mir als Trainer
gut und zeigt, dass wir eben eure
Rückendeckung haben.

Heute begrüßen wir die SG
Neuenhaus/Uelsen bei uns auf dem
Delm. Noch eine Mannschaft mit zu
Null Punkten. Leider auf der falschen
Seite. Abgeschlagen stehen die
Handballer aus der Grafschaft
Bentheim am Tabellenende und
werden den Gang in die
Verbandsliga antreten müssen.

Jedes Spiel mussten die Neuenhauser
abgeben, trotz des nach wie vor
überragenden ExBundesligaprofis
Jörn Wolterink. Unseren Gästen gilt
unsere ganze Aufmerksamkeit, denn
wie immer gebetsmühlenartig von
mir propagiert, hat sich jedes Team
dieser Liga den absoluten Respekt
verdient, als Gegner ernst

genommen zu werden. Und das
werden wir, denn unsere
Meistermission ist erst abgeschlossen,
wenn alle Punkte eingefahren
wurden.

Für das POKAL FINAL FOUR am 02.
April in Schwanewede sind bereits
einige Plätze im Bus weg. Wer selber
anreist, braucht auch eine
Eintrittskarte, die vorher bestellt
werden muss!!! Also bitte heute
LETZTMALIG die Chance nutzen und
den Coupon ausgefüllt an der Kasse
abgeben oder per Kurznachricht
01723942206 buchen.
Wir wollen uns nämlich das Double
sichern, um diese besondere Saison
noch zu krönen. Dazu bedarf es
aber eurer Unterstützung.

Wir freuen uns auf euch!
Ihr/Euer
Daniel „Unti“ Untermann



Tabelle



Er ist immer am Drücker – die Rede ist von Peter Jansen von Jansen Media.
Egal ob Fotos, Spiele oder Imagevideos, „Jasche“ ist immer zur Stelle. Wir
haben ihn zum kurzen Interview gebeten.

 Peter, was verbindet Dich mit dem SV Beckdorf? Wir, das sind meine Frau
und ich, haben Anfang 1993 auf einem Eckgrundstück, welches dem Opa
meiner Frau gehörte, angefangen zu bauen. Nach Fertigstellung sind wir
dann im September des gleichen Jahres eingezogen. Da ich seit
Kindesschuhen immer sportlich ambitioniert war, war die erste Frage, wie
sieht es sportlich im Dorf aus? Ich wurde auf den SV Beckdorf aufmerksam,
allerdings bin ich Fußballer und hatte mit Handball nichts am Hut. Es gingen
Jahre ins Land und ich fühlte mich zu der Videofilmerei und Fotografie
hingezogen.
Da fiel mir wieder der SV Beckdorf ein, der gleich bei
mir um die Ecke ist. Meine Zeit war angebrochen,
einen neuen Lebensabschnitt zu gestalten. Die Zeit
nach dem Arbeitsleben, nämlich die RentenZeit. Da
war doch noch der SV Beckdorf, so fing alles an. Ich
fragte einfach mal nach, ob Interesse an Video und
Fotoaufnahmen bestehen. Das war 2012 und nun bin
ich immer noch dabei, jedoch noch intensiver denn je.
Mir macht es sehr viel Spaß mit den Sportler/in und
Trainern zusammenzuarbeiten. Das hervorragende ist,
die Kreativität und Spontanität findet immer offene
Ohren in den Abteilungen.
 Die 1. Herrenmannschaft steht kurz vor dem Titelgewinn. Was meinst Du,
woher kommt der große Erfolg, solch eine erfolgreiche Serie zu spielen? Das
liegt doch auf der Hand, das kann man mit einem Getriebe vergleichen. Es
funktioniert nur, wenn alles miteinander abgestimmt ist und dann braucht es
natürlich noch einen, der es auch bedienen kann, der wird Trainer genannt.
Wenn das alles in Einklang ist, nenne ich das „SV Beckdorf Oberliga
Nordsee“.
 Was macht ein Jasche, wenn er mal nicht am Auslöser steht? Ist für mich
zurzeit unvorstellbar, ich habe mein Arbeitsgerät immer am Mann. Na ja, ich
mache gerne mit meinem Reisemobil kleine Reisen, jedoch habe ich immer
die Kamera dabei.
 Was wünschst Du Dir für die kommende Saison? Als allererst natürlich, mit
dem SV Beckdorf in die 3. Liga aufzusteigen. Dass Ruhe in den Verein
einkehrt, damit alle Beteiligten ihre Aufgaben weiterhin wahrnehmen
können.
Noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache: Ein System, welches
funktioniert, sollte weiter Anwendung finden, es braucht nur ab und zu mal
ein kleines Update.
Danke Peter für das nette Gespräch!

Vorgestel lt! Peter Jansen



Wir suchen DICH!

We want You!

Du willst dafür Sorge tragen,
dass die Fans auf
den Rängen tanzen,
das Team zu noch geileren
Leistungen antreiben und Deinen
Verein ehrenamtlich unterstützen?

Wir suchen ab sofort einen HallenDJ, der immer das richtige
Liedchen auf den Lippen hat und einen Hallensprecher, der die
Spiele zu einem Erlebnis macht und kompetent durch die
Pressekonferenz führt.

DU bist gemeint!
Also los – melde Dich noch heute bei Klaus Meinke
und sei schon morgen mit an Bord! Wir freuen uns auf Dich.
Deine 1. Herren



Weibliche E-Jugend wurde neu eingekleidet!
Bei ihrem letzten Heimspiel konnten die Mädchen der weibliche EJugend
stolz ihre neuen Trikots präsentieren. Diese wurden gesponsert von Tierärztin
Dr. Gesche SchulzStechmann, Praxis für Kleintiere in Apensen. Nun haben
die Mädels auch die gleichen Trikots wie die anderen Jugendmannschaften.

Kurz vorher gab es auch noch schicke neue Aufwärmpullover, die von
Meier´s Schmiede in Heidenau spendiert wurden. Die insgesamt 16
Mädchen freuen sich sehr darüber, dass sie nun auch einheitlich bei den
Spielen und Turnieren auflaufen können. Vielen herzlichen Dank den
Sponsoren!

Hinten, von links: Lena, Svea, Eyleen, Malin, Theda, Sarah, Maja
Vorne von links: Lea, Julia, Emily und Sofie (Trainer: Rayco)

Hinten von
links: Julia,
Sarah, Svea,
Eyleen, Emily,
Malin, Maja,
Theda

Vorne von
links: Lea,
Lena, Rayco
und Sofie



Kreuztabelle

www.jansenmedia.de







Gründung:
1909 (SV Olympia Uelsen)

Teams:
28 Jugend, 6 Erwachsenenteams

Platzierung 2014/2015:
10. Platz

letzter Auswärtssieg:
24.01.2015: 33:27 in Bremen

Der Drops ist gelutscht, fast zumindest.

Verliert die SG Neuenhaus/Uelsen auch
das 23. Spiel in Folge (saisonüber
greifend), ist auch rechnerisch beim
punktlosen Tabellenletzten nichts mehr
zu retten.

Woran es liegt, ist schnell festgemacht.
ExBundesligarecke Jörn Wolterink ist der
Dreh und Angelpunkt des Neuenhauser

Spiels. Ohne den wuchtigen Shooter
scheint nichts zu gehen.

Damit waren die Gäste auch die
gesamte Saison über zu leicht
auszurechnen. Hinzu kommt die
eklatante Auswärtsschwäche.

Lediglich zwei Auswärtserfolge
erzielten die Grafschafter in den
zurückliegenden zwei Jahren.

Über ein Jahr ist nun der letzte Sieg in
der Fremde her. „Die Jungs haben
aber eine gute Moral. Sie kämpfen um
jeden Zentimeter und sind trotzdem ein
sehr unangenehmer Gegner, den wir
früh in die Schranken weisen wollen.“,
so Coach Daniel Untermann.

SG Neuenhaus/Uelsen

DER GEGNER
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Letzter Spieltag

Nächster Spieltag

Aktuel ler Spieltag





Spielstand
Heim/Gast

Zeit
min.

Torschütze
Heim/Gast

Das Spiel zum
Mitschreiben

Weiter nächste Seite

SV Beckdorf triumphiert gegen
Edewecht mit 34:24!

Der HandballOberligist SV Beckdorf hat am Freitag
vor 280 Zuschauern gegen den VfL Edewecht mit
34:24 (18:12) gewonnen. Die Mannschaft hat in allen
20 Saisonspielen triumphiert.

In Halbzeit eins überzeugte die Beckdorfer Defensive
um Ole Werner, Vito Clemens und TillOliver Rudolphi.
Stefan Stielert erwischte einen Supertag und parierte
einen Siebenmeter und freie Würfe. Ab er achten
Minute setzte sich der Gastgeber ab (5:4). Ole
Werner glänzte auch im Angriff und war mit acht
Treffern bester Werfer. Das schönste Tor erzielte Vito
Clemens nach einem KempaTrick in der 55. Minute.
Da war die Begegnung beim 32:21 längst
entschieden. Tore: Versakovs 6/1, Werner 8, Clemens
5, Hesslein 1/1, Ankersen 6, Schmidt 1, Scholz 2,
Jansen 3, Rudolphi 2.

SV Beckdorf 2 schlägt Jahn
Brinkum mit 31 :24!

Aus einer guten Abwehr heraus machten die
Gastgeber zu Beginn des Spiels viel Tempo. Beckdorf
setzte sich mit 9:3 ab. „Da war die Welt noch in
Ordnung“, sagte Beckdorfs Trainer Klaus Meinke.

Danach sah der Trainer jedoch einen Totalausfall
seiner Mannschaft. Die Folge war der 18:18Ausgleich
der Brinkumer. Meinke musste deutliche Worte
finden, damit sein Team wieder konzentrierter spielte
und sich erneut mit sieben Toren absetzen konnte.

Am 10. April spielen die Beckdorfer um 15 Uhr beim
Tabellenführer in Hastedt.

Tore Beckdorf: Klingschat 3, Dittmer 2, Brumpreuksch
2, Ahlf 1, Ankersen 2, Manser 6, Klindworth 2, Fieritz 4,
Volkers 2 und Hagen 4.



Auswartsspiele

Spielstand
Heim/Gast

Zeit
min.

Torschütze
Heim/Gast

Das Spiel zum
Mitschreiben Spielplan

:







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

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. Mobil 0172/1843943 / Emial annette.friede@svbeckdorf.de

Schaut euch einfach mal den Schaukasten vorne an der Kasse an!

FANSHOP



Werden Sie Supporter des Jugend-Busses

Der SV Beckdorf arbeitet intensiv
daran, die Jugendarbeit nicht nur
aufrecht zu erhalten, sondern
vielmehr langfristig auszubauen. Mit
dem hauptverantwortlichen Profi
Coach 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.
Als Privatperson auf der
Heckscheibe für nur 100 Euro,
unterschiedliche Werbeflächen für
ihre Firma auf allen Seiten von 150
450 Euro pro Jahr.
Sie tun Gutes!
Für sich, für uns, für die Kinder!








