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Liebe Zuschauer, hallo Fans,
ein herzliches Willkommen zum letzten Heimspiel
in dieser Saison. Zum letzten Heimspiel in der
Oberliga Nordsee. Und zum letzten Heimspiel
von Menschen, die mit und für Beckdorf
Geschichte geschrieben haben.

Wenn man als verantwortlicher Trainer auf die
zurückliegende Spielzeit schaut, ist es nicht
verwunderlich, dass einen der Stolz packt. Bis
zum heutigen Tag haben wir es als Mannschaft
verstanden, jedes Hindernis zu überspringen,
jeden Stein in unserem Weg beiseite zu räumen
und all denjenigen, die uns mit Argwohn und
Missgunst begleitet haben, eine sportliche
Antwort zu liefern, wie sie besser nicht hätte sein
können.

Als ich vor einem Jahr hier angetreten bin, fand
ich eine lustlose, verunsicherte und gerade
abgestiegene Truppe vor. Gepaart mit den
Neuzugängen wurde aber schnell klar, dass wir
auf dem richtigen Weg sind. Die
Vorbereitungsturniere standen schon ganz im
Zeichen der Saison, nämlich der Personalmisere.
Trotzdem haben wir uns immer wieder Lösungen
erarbeitet, so wie auch während der Spielzeit.
Dreißig Mal in Folge als Sieger das Feld zu
verlassen, ist kein Produkt des Zufalls, sondern
ehrlicher und harter Arbeit aller Beteiligten.

#LassmalMeisterwerden ist wahr geworden. Die
Mission wurde erfüllt und dies in solcher
Souveränität, dass es eine Freude war, diese
Mannschaft durch die Saison zu führen. An
meiner Seite hatte ich mit Ernst Krupa einen
wunderbaren Betreuer, dem ich für seine
Unterstützung ganz herzlich danke. Und dann
natürlich auch bei Venja Tiedemann, die ich –
als uns die Verletzungsseuche zu erdrücken
drohte – persönlich engagiert habe und mit
dieser Entscheidung goldrichtig lag.

Und ich möchte mich ausdrücklich bei den
Machern im Hintergrund bedanken, die selten
bis gar nicht im Mittelpunkt stehen, ohne die es
aber in solch einem Verein nicht funktionieren
würde. Ob Kampfgericht, Einlass, HIBClub,
Videowall, Hallensprecher, Ordner oder in
welcher Funktion auch immer – euch allen ein
herzliches Dankeschön.
Der größte Dank meinerseits geht aber an
denjenigen, der dies alles hier möglich gemacht
hat, ohne den Handball in dieser
Größenordnung in Beckdorf nicht funktionieren

kann. Lieber Matthias Janitschke, vielen Dank
für Dein Vertrauen und Deine Loyalität, die
Unterstützung zu jedem Zeitpunkt für die
Mannschaft und mich im Besonderen. Es ist mir
eine Freude, Dir wie gewünscht zu verkünden:
Mission erfüllt.

Es war aber
eben nicht alles
golden in dieser
Spielzeit. Keinen
CoTrainer,
keinen Torwart
Trainer, keinen
Teammanager,
seit meinem
Amtsantritt vier
erste
Vorsitzende,
Schlagzeilen in
der Lokalpresse,
Verletzungen en
massé. Und
trotzdem hat es
uns nicht vom
Weg abbringen
können. Es hat
uns noch stärker gemacht und lässt uns die
beiden Titel noch viel mehr genießen.

Zu Guter Letzt ein herzliches Willkommen an die
HSG Schwanewede/Neuenkirchen hier bei uns
auf dem Delm. Sie müssen heute ohne ihren
Kapitän Mirko Ahrens antreten, der sich beim
Spiel am letzten Wochenende so schwer
verletzte, dass das Spiel gegen den Elsflether TB
abgebrochen und Ahrens am gleichen Abend
mehrere Stunden operiert werden musste. Wir
wünschen ihm einen guten Heilungsprozess und
uns heute ein faires und verletzungsfreies Spiel
für alle Beteiligten.

Euch allen, liebe Fans, sei großer Dank
ausgesprochen für die Unterstützung in dieser
Saison. Allen voran denjenigen, die uns nicht
nur zu Hause, sondern gerade bei den
wichtigen Aufgaben auswärts mit so viel
Herzblut unterstützt haben. Es war eine Freude
zu sehen, wie Mannschaft und Fans zu einer
verschworenen Gemeinschaft geeint sind. Das
macht einen Verein aus. Dafür macht man als
Trainer diesen Job. DANKE!

Ihr/Euer
Daniel „Unti“ Untermann





Der SV Beckdorf bleibt in der HandballOberliga ungeschlagen.

Mit einem geschwächtem Team gelang es dem Meister, auch beim
Tabellendritten mit 33:32 zu gewinnen.

Der SV Beckdorf hat am Freitagabend auch das 30. Pflichtspiel in Folge
gewonnen. Im Spitzenspiel der HandballOberliga Nordsee setzte sich das
personell geschwächte Team beim Tabellendritten HSG Barnstorf/Diepholz
mit 33:32 (16:14) durch.

Dabei spielte der Gastgeber zunächst eine 6:3Führung (11.) heraus. Als Eike
Wertz dann mit klaffender Platzwunde am Mund vom Platz musste, ereilte die
Beckdorfer erneut das Verletzungspech. Wenig später stellte Stefan Völkers
den Anschluss wieder her.

Die Gäste führten nach einer Viertelstunde mit 8:7. Im weiteren Verlauf der
ersten Halbzeit gelang es keiner Mannschaft, mehr als ein Tor vorzulegen. Erst
Henning Scholz sorgte durch zwei Tempogegenstöße in Folge für eine Zwei
ToreFührung und den Pausenstand von 16:14.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Spiel zugunsten der Beckdorfer,
die fast ständig in Führung lagen. Doch der Gastgeber kämpfte sich heran
und drohte, das Spiel in der 54. Minute zu drehen.

Aber selbst in doppelter Überzahl verpassten die Barnstorfer die Wende. Es
reichte nur zum Ausgleich (32:32, 57.). Henning Scholz erzielte den Siegtreffer
in der Schlussminute.

Trainer Daniel Untermann sprach von einem Sieg der Moral: „Wir waren über
weite Strecken die spielerisch bessere Mannschaft. Dabei hatten wir
zeitweise eine Verlegenheitsaufstellung auf der Platte. Der Sieg ist vollauf
verdient.“ (wt)

Die Statistik

SVB: Stielert, Kugis (21 Paraden), Versakovs 3, Völkers 9, Ankersen 2, Wertz 2,
Bowe, Scholz 14, Juzups, Jansen, Schmidt 3, Kahrs, Rudolphi.

Siebenmeter: SVB 1/0 – HSG 5/3

Zeitstrafen: SVB 5 – HSG 2

1 .Herren: Beckdorf ungeschlagen!





Beckdorfs zweite Herrenmannschaft hat mit dem 28:24 gegen
Rotenburg zwei wichtige Punkte gegen den Abstieg in der Handball
Verbandsliga geholt.

SV Beckdorf II – TuS Rotenburg 28:24.

„Endlich wieder ein Sieg“, freute sich Beckdorfs Trainer Klaus Meinke.
Nach einem schwachen Start und 0:4 Toren setzten sich die Gastgeber
beim 9:6 erstmals mit drei Treffern ab.

Das Spiel war hart, aber nicht unfair. Eng wurde es noch einmal, als die
Rotenburger offensiver deckten. Mit der Manndeckung kamen die
Beckdorfer zunächst nicht klar. Im Angriff fehlte die Bewegung. Hinzu
kamen technische Fehler beim Passen.

Starke Paraden zeigten Beckdorfs Torhüter, die zusammen fünf
Strafwürfe entschärften. „Ich hoffe, dass wir den Schwung für die
letzten beiden Spiele mitnehmen und unsere Minimalchance noch
wahren, den TV Bohmte einzuholen“, so Meinke.

Am Sonnabend spielt Beckdorf um 17 Uhr beim Tabellensechsten in
Marienhafe.

Tore Beckdorf: Kahrs 3, Brumpreuksch 3, Farwick 3, Glock 2, Manser 2,
Clemens 4, Völkers 3, Hagen 8, Klingschat 1.

Herren 2: Beckdorfs letzter Strohhalm



Kreuztabelle

www.jansenmedia.de



Neuer Trainer in Beckdorf

Die Trainerfrage beim SV Beckdorf ist wohl geklärt

Der Verein gab bei der Vorstandssitzung auch drei Neuzugänge
bekannt. Mit weiteren Spielerin laufen Verhandlungen.

„Wir setzten uns in der
nächsten Woche zusam
men und machen den
Vertrag“, sagte der 1.
Vorsitzende Klaus Meinke
bei der Vorstandssitzung
am Freitagabend.

Der Name soll erst beim
letzten Heimspiel der
Saison am 30. April
verkündet werden. Nur so
viel: Es soll sich um einen
Trainer handeln, der
bereits in der 3. Liga gearbeitet hat und auch die Region kennt.

Spruchreif hingegen sind erste Neuverpflichtungen. Raimonds
Trifanovs (29 Jahre, 1,90 Meter, 85 Kilogramm), aktueller lettischer
Nationalspieler, wurde zunächst für ein Jahr verpflichtet. Er spielt
derzeit in der Oberliga RheinlandPfalz/Saar beim VT Zweibrücken.

Trifanovs besetzt die Spielmacherposition RückraumMitte oder im
linken Rückraum. Torhüter Florian Knust kehrt nach dem Ende
seines Arbeitsaufenthalts in Polen zum SVB zurück. Unterstützt wird
er künftig vom 18jährigen Markus Clever. Der gebürtige Jorker
spielt mit der HSG Handball Lemgo in der AJugendBundesliga.

Außerdem laufen Verhandlungen mit einem DrittligaSpieler aus
dem Süden für den rechten Rückraum. Auch für den zentralen
Rückraum werden Verstärkungen gesucht. Die Beckdorfer
verhandeln mit einem bosnischen Nationalspieler und einem U23
Spieler des in die 3. Liga aufgestiegenen HSV Hamburg.



Mit SternenbrückeTrikots aufmerksam machen
Über neue Trikots freut sich jeder Sportler. Aber selten legt eine
Mannschaft so ein Engagement an den Tag wie die männliche B
Jugend des MTV Tostedt: Die jungen Handballer finanzierten die Trikots
nicht nur aus eigenen Mitteln, sondern ließen sie zudem für einen
besonderen Partner beflocken. Das Team läuft künftig mit dem Logo des
KinderHospiz‘ Sternenbrücke auf.

Weil sie unbedingt zum Beachhandballturnier des HVN nach Cuxhaven
wollten, haben die BJugendhandballer des MTV Tostedt ein Jahr lang
gespart. Dann war man mit der Anmeldung etwas zu spät dran und
landete nur auf der Warteliste. Was also tun mit dem Geld? „Wir sollten
uns neue Trikots kaufen und für einen coolen Partner auflaufen.“,
brachte es Handballer Tom auf den Punkt. Gesagt, getan: Coach Jens
Schippmann suchte drei Projekte für den guten Zweck aus, die er seinen
Schützlingen vorstellte. Und die Jungs waren sich schnell einig. „Wir
wollen das KinderHospiz Sternenbrücke unterstützen.“

Mit dem Thema Tod hatten sich die wenigsten der 14 bis 16jährigen bis
dahin beschäftigt. „Wir haben uns auf YouTube angeschaut, wie es für
Kinder und Jugendliche so im Hospiz ist“, schilderten die Tostedter Jungs,
die schnell feststellen mussten, wie gut es ihnen doch geht, auch wenn
man mal nicht die neuste Spielkonsole hat. Und noch etwas wurde ihnen
klar: „Sport und Sterben gehen auch zusammen. Warum sollen die Kids
im Hospiz keinen Spaß haben?“
Coach Jens Schippmann ist richtig stolz auf seine Jungs. Er fuhr persönlich
ins Hospiz und traf sich mit Tatjana Schrum von der Geschäftsleitung.
„Wenn man dort hinkommt, dann denkt man nicht an den Tod“,
bestätigt er den Eindruck der Jungs. Natürlich sei er mit einem
unbestimmten Gefühl losgefahren, ungewiss, was ihn erwarten würde.
„Aber dann kommst du in das Haus und die Wände sind gelb gestrichen.
Es ist, als scheine dort die Sonne.“

„Dank solch toller Initiativen wird unsere Arbeit noch weiter in die
Öffentlichkeit getragen. Wir sind dem Trainer, den engagierten
Jugendlichen des MTV Tostedt und deren Familien sehr dankbar, dass sie
sich in der aktuellen Spielsaison an die Seite unserer Familien stellen und
uns nicht nur mit hübsch bedruckten Trikots, sondern auch sonst
wunderbar unterstützen.“, freut sich Tanja Schrum.
Und auch Bundesliga Handballerin Sabine Heusdens von der SGH
RosengartenBuchholz zeigt sich beeindruckt: „Ich bin völlig begeistert,

Weiter nächste Seite

Sternenbrücke



was die Jungs mit ihrem
Trainer angefangen haben
und werde diese Aktion auf
jeden Fall immer
unterstützen.“

Und diese Unterstützung
können die jungen
Handballer gut gebrauchen.
Unter anderem haben sie mit
ihrem Coach Trikots von
BundesligaClubs mit
Unterschriften der Handballer von Lemgo, Leipzig und Leverkusen
organisiert, die für den guten Zweck (www.unitedcharity.de) versteigert
werden. Und am 1. Mai sind sie beim Tag der offenen Tür im KinderHospiz
dabei und bieten Ballspielaktionen für Geschwisterkinder an.

Ach ja, nach Cuxhaven fahren die Jungs übrigens auch: Nach Absagen
anderer Teams sind sie doch noch in das Starterfeld gerückt. (rin)

Tabelle





Gründung: 1 995
Teams: 1 5 Jugend-, 5 Erwachsenenteams
Platzierung 2014/2015: 8. Platz
Letzt. Auswärtssieg: 1 9.3: 24:23 in Neerst.

Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen ist
eine Handballspielgemeinschaft der beiden
Vereine TV Schwanewede von 1903 e.V. und
dem TSV Neuenkirchen e.V. von 1894.

Vor etwas über 20 Jahren haben Vertreter
der Handballsparten erkannt, dass ein
gemeinsamer Spielbetrieb für beide Seiten,
sowohl wirtschaftlich, personell als auch
sportlich gesehen, eine optimale Lösung sein
würde. Dieser Entschluss hat sich bis zum
heutigen Tag als sehr weitsichtig erwiesen,
denn durch die Zusammenlegung konnten in
den letzten 20 Jahren größtenteils immer
Mannschaften aller Jahrgangsgruppen am
Spielbetrieb teilnehmen. Prominentester
Spieler der Spielgemeinschaft ist Europa
meister und heutiger Magdeburger Finn
Lemke.

Nachdem die Mann
schaft von Coach
Malte Weidner gut in
die Saison gestartet
war, schwächelte
man in den Spielen
gegen die vier Topteams deutlich. Nur vier von
vierzehn möglichen Punkten wurden gerade
gegen die direkte Konkurrenz geholt.

Gegen den SV Beckdorf gab es in dieser
Spielzeit bereits zwei Vergleiche. Sowohl in der
Liga, als auch im Pokalfinale waren die Spiele
lange umkämpft, bevor der SV Beckdorf
jeweils gewinnen konnte. Dreh und Angel
punkt ist Kreisläufer Ole Harms, den Beckdorfs
Trainer Daniel Untermann als „eine absolute
Granate“ bezeichnet. Ausfallen wird langfristig
allerdings Kapitän Mirko Ahrens, der sich am
letzten Wochenende schwerstens verletzte
und nach überstandener Operation nun auf
ein Comeback warten muss.

Wir wünschen gute Besserung!

HSG Schwanewede/Neuenkirchen

DER GEGNER
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Der Meister und Pokalsieger bedankt sich bei folgenden
Spendern für die Ausrichtung der heutigen Abschlussfeier:

• Autohaus Ludwig Meyer, Beckdorf
• VGH Versicherungen Daniel Evers, Apensen
• Schornsteinfeger Sven Namat, Beckdorf
• HeizungSanitärElektro Buntrock, Apensen
• Regina Schliecker Immobilienmaklerin, Sauensiek
• Gerd Elmers Metallbau, Sauensiek
• Agrartechnik Rudolf Meyer, Halvesborstel
• Zahnarzt Ralf Strubelt, Apensen
• bauXpert Wilkens, Sittensen
• Malerbetrieb Patric Wehber, Wiegersen
• Tischlerei Heinrich Holst, Beckdorf
• Steuerberater Gerhard Wiegers, Hollenstedt
• Zahnarzt Dr. Julia Brauns, Apensen
• Bürgermeister Siegfried Stresow

DANKE!! !



Letzter Spieltag

Nächster Spieltag

Aktuel ler Spieltag





Dein Spiel des Jahres?
Ganz klar das Spiel beim TV Bissendorf/Holte. Ausverkaufte
Hütte, knapp, spannend und mit dem richtigen Ende für
uns.

Wann hast Du innerlich gemerkt, dass ihr Meister werdet?
Als wir in Elsfleth ohne Harz gewonnen haben. Während
einige Bundestrainer gerade nach dem Spiel die
Meisterschaft in Frage stellten, war mir klar, dass dort kaum
jemand punkten und sich die Meisterschaft in Elsfleth
entscheiden wird.

Dein persönlicher Gänsehautmoment?
Es gab einige. Aber der schönste mit Sicherheit, als die
Meisterschaft klar war. Das war zwar zu Hause auf der
Couch, aber umso intensiver. Denn in dem Moment ist
aller Druck abgefallen und die Freudentränen gelaufen.

Dein Spieler der Saison?
Den gibt es nicht. Weil einfach jeder einzelne Spieler
genau das eine Heldenspiel hatte, was man braucht, um
Meister zu werden. Wir haben das als Kollektiv gewuppt.

Miese MeisterMomente?
Sportlich sicherlich Bens Verletzung. Das tut mir heute noch
in der Seele weh. Über die anderen, für unseren Erfolg
absolut unwichtigen Menschen, ist genug geschrieben
und gesagt worden. Das Positive überwiegt.

Zufrieden?
Wenn Du als Trainer antrittst, um Meister zu werden, hast
Du eine Aufgabe: Meister werden. Das haben wir erfüllt.
Egal wie viele Verletzte gerade wieder zu ersetzen waren.
Dafür habe ich auch gerne persönlich Geld in die Hand
genommen, um uns Ersatz und eine medizinische
Betreuung zu finanzieren. Dass zur Meisterschaft auch der
Pokal on top kam, super Leistung. Diese Saison wurden so
viele Superlative benutzt, ich bin einfach nur dankbar
dafür, dass alle so mitgezogen haben. Und am Ende des
Tages kann ich dann auch zufrieden sein. Mit der
Mannschaft, der Leistung, dem Erfolg und an letzter Stelle
eben auch mit mir selbst.

Es gibt im deutschen Vertragshandball keinen Trainer in
ganz Deutschland, der in dieser Saison erfolgreicher von
der Punktausbeute ist. Das nimmt einem niemand mehr.

Spielstand
Heim/Gast

Zeit
min.

Torschütze
Heim/Gast

Das Spiel zum
MitschreibenKurz gefragt –

der Meistertrainer im Interview



Auswärtsspiele

Spielstand
Heim/Gast

Zeit
min.

Torschütze
Heim/Gast

Das Spiel zum
Mitschreiben Spielplan



Weiter nächste Seite

Arturs Kugis
Kam nach zwei Jahren und Stationen in Norwegen und Frankreich ein zweites Mal
nach Beckdorf, um den Durchbruch zu schaffen. Leider war es eine Seuchensaison
für ihn und er sucht sein Glück nun woanders.

Da ich absolut von seinem Talent überzeugt bin, hoffe ich, dass er auch
irgendwann erkennt, dass man trotzdem viel arbeiten muss, um zum Ziel zu
kommen. Manchmal auch über Umwege. Bestes Spiel mit Sicherheit in der
zurückliegenden Woche gegen die HSG BarnstorfDiepholz.

Stefan Stielert
War die klare Nummer eins im Tor und zeigte teils überragende Spiele. Ganz wenige
Aussetzer gehabt. Sehr kommunikativ auf allen Ebenen. Litt trotzdem unter dem
Fehlen eines TorwartTrainers. Bestes Spiel: VfL Edewecht Hinspiel

Dennis Zjezdzalka
Hatte seinen ganz besonderen Moment im entscheidenden Topspiel der
Rückrunde beim TV Bissendorf. Arturs Kugis indisponiert, Stielert krank im Bett, schlug
seine Sternstunde. Kam insgesamt aber über seine Rolle als 3. Torhüter nicht hinaus
und wird die Mannschaft nicht in die 3. Liga begleiten.

Tobias Hesslein
Everybodys Darling – immer ein Grinsen auf den Lippen, stets strebsam und
trainingsfleißig. Bekam von mir sehr viel Vertrauen geschenkt, die Mannschaft als 2.
Regisseur zu führen. Hat seine Sache stets gut gelöst. Bestes Spiel: HSG
Schwanewede/Neuenkirchen Hinspiel

Michael Schmidt
Mein persönlicher GuteLauneFaktor und eine Bereicherung für unsere
Mannschaft. Hat das in ihn gesetzte Vertrauen vollkommen bestätigt und seine
Rolle jederzeit bestens ausgefüllt.

Nur bei der Musikauswahl muss unser DJ noch Nachhilfe bekommen. Der kennt die
Fischer nicht. Bestes Spiel: HSG Schwanewede/Neuenkirchen Hinspiel

Henning Scholz
Erfolgreichster Torschütze der Saison. Permanent geplagt von seiner Achillessehne,
biss sich der Kapitän durch und führte seine Mannschaft zum Double.

Verabschiedet sich nach fünf Jahren vom SV Beckdorf und wechselt zur HT
Norderstedt. Ein Freund im wahren Leben geworden. Bestes Spiel: HSG Barnstorf
Diepholz

Tim Kahrs
Zählte aufgrund seines Trainingsfleißes fest zum Kader und durfte die Saison über
von seinen Mannschaftskameraden lernen. Absoluter Teamplayer.

Der Trainer über:



Auch in dieser Saison gibt es
wieder den FanShop, mit vielen
altbekannten 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 / Email annette.friede@svbeckdorf.de

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

FANSHOP



Weiter nächste Seite

Vito Clemens
Was für ein Saisonstart. Rotsperre, Handbruch – schlechter kann es nicht laufen.
Doch dann kam er kurz vor Weihnachten zurück und in der Rückrunde richtig auf
Touren. Klare Nummer eins auf der linken Rückraumseite. Übernahm innerhalb der
Mannschaft auch eine sehr wichtige Aufgabe – den Getränkewart. Noch viel Luft
nach oben. Bestes Spiel: Pokalfinale

Benjamin Murray
Tragischer Held der Saison. Schwerstverletzt nach 45minütigem Comeback und
trotzdem ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Ich würde ihm wünschen, dass er
noch einmal auf das Handball Feld zurückkehrt, denn, wenn ich an die
Atmosphäre denke, die er auf den Rängen entfachte, bekomme ich sofort wieder
Gänsehaut. Sagt dem Handball heute‚ Leb wohl‘.

Kristof Krohn
Absoluter Vorzeigesportler – Teamorientiert ohne Ende und schlug sofort sportlich
wie menschlich ein, als er von mir im November verpflichtet wurde. Hat die
Mannschaft bereits in Richtung Portugal verlassen. Bestes Spiel: VfL Edewecht

Eike Wertz
Kam erst in der Rückrunde dazu und zeigte trotzdem sehr schnell, dass er eine
absolute Verstärkung für die Mannschaft ist. Bestes Spiel: TV Bissendorf

Maris Versakovs
Mein Denker und Lenker. Gerne etwas verplant im Training, aber mit einer
spielerischen Genialität versehen, die ein ganzes Spiel entscheidet. Der absolute
Vollprofi in allen Belangen rund um den Handball.

Für einen Trainer eine absolute Ehre, mit so jemandem zusammengearbeitet zu
haben. Verlässt die Mannschaft nach fünf Jahren. Bestes Spiel: TV Cloppenburg
Hinspiel

Stefan Völkers
Was gibt es alles für Superlative? Beim Schreiben dieser Zeilen übermannen mich
gerade die Schauer, wenn ich daran denke, wie die Beckdorfer Institution heute
verabschiedet werden wird.

Mit ihm geht nicht nur ein Spieler, mit Stefan schließt das wohl größte Kapitel
Beckdorfer Handballgeschichte. Ich verneige mich vor der sportlichen Leistung
dieser Legende und sage „Danke!“ für eine sehr gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Das Trikot muss unter das Hallendach! Bestes Spiel: suchen sie sich
eines aus

TillOliver Rudolphi
Bekam Panikanfälle, als klar wurde, dass es unter meiner Regie keine Spezialisten
geben würde. Hat seine Sache dann aber sehr gut gelöst und war gerade in der
Phase der Ausfälle von Ankersen und Völkers verlässlich.
Trainingsanwesenheitsweltmeister in der teaminternen Wertung. Bestes Spiel:
Achim/Baden Hinspiel



Der SV Beckdorf freut sich, am heutigen Tag fünf verdiente und langjährige
Mitglieder besonders auszuzeichnen. Ihnen wird unter anderem die
lebenslange goldene Dauerkarte des SV Beckdorf überreicht.

Der Verein ist stolz auf so viel Treue und Herzblut, welches die Mitglieder in
den zurückliegenden Jahrzehnten für unseren Club an den Tag legten.

Seit 50 Jahren ist unter anderem Lotti Dornbusch dem SV Beckdorf
verbunden. Sie war lange Zeit Zeit die Mutter des Vereins. Immer mittendrin
bei den Jüngsten, das war ihr Steckpferd. Jugendarbeit und Kinderturnen
brachte dem SVB Generationen von Sportlern, die sich gerne an die Zeit
mit Lotti zurückerinnern.

60 Jahre und mehr sind dem Verein bereits verbunden:

Else Merkens, 01.01.1954

HansHinrich Wiegers 15.04.1948

Heinrich Höper, 01.01.1954, 1. Vorsitzender 1972

Hans Dornbusch, 01.01.1953, Trainer 19671974, HandballObmann 19711974

EHRUNGEN



Torben Ankersen
Rekordeinzahler der Mannschaftskasse, viel Talent, früh verletzt. Wenn er an der
Reduzierung der „…aber“ arbeitet, gehört ihm die Zukunft. Bestes Spiel: SVGO
Bremen Rückspiel

Christian Jansen
Mister Sunshine auf der Außenbahn, kann im Spiel aber auch mal ganz schnell zum
Teufel werden. Hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Für mich völlig zu Recht,
denn er zeigte immer konstante Leistungen. Mein persönliches Highlight war das
Trainingslager. Bestes Spiel: SVGO Bremen Hinspiel

Arvis Juzups
Vor der Leistung von Arvis muss man den Hut ziehen. Ohne Deutschkenntnisse sich
in Mannschaft und Dorf zu integrieren, die Sprache hervorragend gelernt, tolle
Spiele gezeigt und schnell zu einem Publikumsliebling geworden. Bestes Spiel: TSV
Bremervörde Hinspiel

Markus Bowe
Ein absolutes Uhrwerk vorne wie hinten. Für mich der beste Kreisläufer der Liga.
Leider fast die komplette Rückrunde verletzt und krank gewesen. Bestes Spiel: TV
Cloppenburg Hinspiel

Ole Werner
Hinter Markus Bowe die Nummer zwei zu sein, ist nicht einfach. Hatte zwei starke
Spiele, wacht über die Mannschaftskasse, dass Peter Zwegat seine Freude hätte,
heißt eigentlich Dolph und trägt DAS Hemd. Bestes Spiel: TSG Hatten/Sandkrug
Rückspiel

Ernst Krupa
Die gute Seele der Mannschaft, aber wehe, wenn er losgelassen. Immer um das
Wohl seiner Jungs besorgt und der Ruhemahner für den Coach. Idealbesetzung
eines Betreuers. Bestes Spiel: alle

Venja Tiedemann
Am liebsten im Hintergrund tätig, dort aber umso effektiver als unsere Physio. War
eminent wichtig, um die Meisterschaft zu holen. Bestes Spiel: alle

Dina BergmaneVersakova
Ihre Arbeit sieht niemand, aber umso wichtiger war Dina für die 1. Mannschaft. Ob
Social Media, Homepage, Eintrittskarten, Hallenheft, Plakate, Banner, Listen,
Mailings oder was sonst auch immer anfiel, Dina war da und hat einen sehr großen
Anteil an der tollen Öffentlichkeitsarbeit. Verlässt gemeinsam mit Maris den SV
Beckdorf und die Region.

Hildegard Meinke
Als Deutschlehrerin und Mentorin für unsere lettische WG unerlässlich gewesen. Ihr
sind die grandiosen Sprachfortschritte und damit die immer bessere Integration zu
verdanken.

Fans
Gerade auf den Auswärtsreisen waren die Fans ein riesiges Pfund, mit welchem wir
wuchern konnten. Der Dank geht an alle, die den Weg mitgegangen sind.



Neuer Vorstand für den SV Beckdorf

Beckdorf hat gewählt

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 01.
April 2016 wurde ein neuer Vorstand gewählt. In Amt und
Würden sind seitdem:

1. Vorsitzender: Klaus Meinke
2. Vorsitzender: Peter Jansen
Kassenwartin: Hildegard Meinke (Karin Isenberg)
Jugendwart: Günther Jonas (kommissarisch)
Schriftwartin: JuliaMaria Petrat



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
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.

Als Privatperson auf der
Heckscheibe für nur 100 Euro,
unterschiedliche Werbeflächen
für ihre Firma auf allen Seiten
von 150450 Euro pro Jahr.
Sie tun Gutes!

Für sich, für uns, für die Kinder!






