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Grußwort 

Liebe Mitglieder und Freunde der Blau Weißen, 

ich freue mich, dass es durch den diesjährigen Jahresbericht gelungen ist, den „Kirschenkurier“ 

wiederaufleben zu lassen und bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben. 

Aus Sicht des Vorstandes war es nach Jahren etlicher Baumaßnahmen zur Verbesserung der 

Infrastruktur (Erweiterung des Umkleidetraktes, neuer Kunstrasen, Renovierung der 

Flutlichtanlage pp.) ein normales Jahr, wenn wir von dem üblichen Geschäftsbetrieb und kleineren 

Instandsetzungen absehen.  

Erfreulich ist nach Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes die Mitgliederentwicklung. 

Insbesondere bei den jungen Fußballern können wir von einem „Boom“ sprechen, der uns schon 

jetzt an unsere Kapazitätsgrenze bringt. Leider ist die Tendenz in den anderen Abteilungen 

umgekehrt. So mussten wir die Tennisabteilung im November auflösen, nachdem der 

Abteilungsleiter zurückgetreten war und nur noch 8 Mitglieder der Abteilung angehörten. 

Insgesamt ist die Fußballabteilung sehr gut aufgestellt. Am Spielbetrieb nehmen zur Zeit 14 

Jugend-(davon 2 Mädchenmannschaften) und 4 Herrenmannschaften teil. 

Mit der Wahl unserer Ü32 zur Mannschaft des Jahres durch die HAZ auf Grund des Erreichens der 

Vizemeisterschaft bei der Deutschen Meisterschaft 2017 wurde diese Leistung gebührend 

gewürdigt. Eine vermutlich einmalige Auszeichnung und großartige Publicity für die Mannschaft 

und unseren kleinen Verein. 

Sorgen machen uns die II. Herren und insbesondere die A- Jugend, die sich erheblich steigern 

müssen, um die Klassen zu halten. 

Sehr erfreulich ist die Entwicklung unserer I. Herrenmannschaft nach dem direkten Wiederaufstieg 

in die Bezirksliga. Sie steht dort zur Zeit auf einem hervorragenden 4.Platz. Hoffen wir, dass es im 

Frühjahr so erfolgreich weitergeht. 

Insgesamt kann der Verein durchaus positiv in die Zukunft blicken. Wir haben eine fast perfekte 

Sportanlage mit schönem Klubhaus in landschaftlich guter Lage, viele junge Menschen, die sich bei 

uns wohlfühlen, gesunde Finanzen und einen guten Ruf in Stadt und Land. 

Dies muss für uns Verpflichtung sein, unseren Verein im Sinne von Engelbert Nelle weiterzuführen. 

Ich bedanke mich bei allen, die den Kirschen treu sind und uns unterstützen und wünsche uns ein 

gesundes und erfolgreiches 2019. 

 

Hubertus Strohmeyer 
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„Die Kirschen blühen wieder…“ 

Hallo liebe Kirschenfreunde, 

was für ein Jahr…der Wiederaufstieg des SV Blau–Weiß Neuhof wurde vollbracht. Mit 15 (!!) Siegen in Folge 
(davon 13 in der Rückrunde) gelang es uns in die Bezirksliga zurückzukommen. „Die Kirschen blühen wieder“ 
hieß es in der Presse! Es wurde gefeiert, getanzt, getrunken…das volle Programm. Ein Festival der 
Glücksgefühle überkam jeden einzelnen der Kirschen–Familie!  

Dabei sah es zu Beginn der Rückrunde nicht so aus, dass wir es schaffen könnten. Mit Platz 3 zur 
Winterpause und 6 Punkten Rückstand auf den 2. Aufstiegsplatz (9 Punkte auf den 1. Platz) war es zwar 
keine unmögliche Unternehmung, allerdings musste dafür eine stabile Siegesserie her. Erste Voraussetzung 
zum Erfolg war das intensive und effektive Fitness–Training durch unseren Fitness–Coach Marvin Nartey in 
der Wintervorbereitung, der so den Grundstein für den vor uns liegenden Weg legte.       

Die wesentlichen Schlüssel–Spiele waren die Auswärtsspiele in Freden (3:2 gewonnen) und in Bodenburg 

(2:1 gewonnen). Es waren beides Spiele, in denen wir extrem unterbesetzt waren und auch nicht unsere 
beste Leistung abgerufen haben, allerdings haben wir als Team zusammen gehalten und den 
bedingungslosen Willen zum Sieg bewiesen. Diese Charaktereigenschaften manifestierten sich in den Köpfen 
und Herzen unserer I. Herren. Es sorgte dafür, dass wir als Team noch näher zusammengerückt sind. Auch 
unsere Ü32–Star–Spieler Dennis Gentemann und André Heine haben ihre Knochen hingehalten, wenn Not am 
Mann war. Dafür ein riesiges Dankeschön!  

Mit diesem kollektiven Engagement war es eine logische und verdiente Konsequenz, dass wir nicht nur den 
vorzeitigen Aufstieg in Neuhof besiegelten, sondern am Ende auch noch Kreismeister wurden.  

Mit dieser immensen Euphorie ging es in die neue Bezirksliga Saison. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten 
haben wir unseren roten Faden gefunden. Vor allem in der zweiten Hälfte der aktuellen Hinrunde haben wir 
eine enorme Serie gestartet. 9 Spiele hintereinander ungeschlagen, davon 8 Siege! Wenn wir uns kurz auf die 
statistische Ebene begeben, bedeutet das, dass wir im Jahr 2018 (saisonübergreifend) einen Punkteschnitt 
von 2,27 haben! Auch an dieser Stelle eine logische und vor Allem verdiente Konsequenz in der Bezirksliga 
auf Platz 4 zu überwintern. Genau so soll es in 2019 weitergehen! 

Zu guter Letzt wollen wir, die I. Herren, Euch danken!!              
Den Fans, die uns in allen Spielen mit ihren Anfeuerungen nach vorne gepeitscht haben!          
Den Sponsoren Autohaus Kühl, Krüger Bedachungen, Braukmann Elektrotechnik, Allianz Stegner, 
Mondschein, Trattoria Italiana und dem gesamten Förderkreis für die tolle Ausstattung!          
Dem Vorstand und Jens Heinemann für das Schaffen der idealen Voraussetzungen! 

Ohne Euch wäre der Erfolg, wie wir ihn aktuell genießen, nicht möglich gewesen!  

Das Trainer–Team, Jens Busch & Dennis Reimann  

 

DIE ERSTE 
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DIE ZWEITE 

Hallo liebe Kirschen, 

die Saison begann für unsere Zweite Mannschaft mit einer mittelmäßigen Vorbereitung auf die 

Saison 2018/2019. Was darauf zurück zuführen war, dass sich in der Sommervorbereitung ein Teil 

unserer Spieler im wohlverdienten Sommerurlaub befand, das Verletzungspech uns plagte oder 

unsere Studenten nur am Wochenende in Hildesheim waren. Aber nichtdestotrotz, haben wir das 

Beste daraus gemacht und mit den Spielern, die zur Verfügung standen ordentlich gearbeitet. 

Nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch während der Saison war die Zweite sehr vom 

Verletzungspech verfolgt und musste oft auf unsere Alte-Herren oder die A-Jugend zurückgreifen. 

Hiermit nochmal ein großes ‘‘DANKE‘‘ an alle Unterstützer.  

Am 05.08.2018 war es soweit, die Ligasaison ging los.Die ersten beiden Spieltage gingen verloren 

und daher kann man nicht von einem optimalen Start sprechen.   

Am 3. Spieltag dann der erste Erfolg und die ersten drei Punkte für unsere Zweite. Die weitere 

Saison verlief sehr wechselhaft mit 5 Siegen, 3 Punkteteilungen und 10 Niederlagen. Wobei man 

erwähnen muss, dass einige Niederlagen vermeidbar gewesen wären. Aktuell verbucht die Zweite 

den 12. Tabellenplatz mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 28:37. Deutlich unter unserem 

Anspruch. 

Mit vier Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz geht es in die Winterpause. Wo alle Mann 

wieder Kräfte sammeln können, um dann in der Rückrunde mit Neutrainer Markus Kusche, so 

schnell wie nur möglich den unteren Tabellenkeller zu verlassen und den nicht Abstieg klar zu 

machen.  An dieser Stelle viel Erfolg Markus und ein glückliches Händchen. 
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Nach einer eher mageren Hinrunde mit gerade einmal zwei Siegen und einem Unentschieden 

überwintern die Frauen auf dem 12. Tabellenplatz der Frauen Kreisliga. 

 

Die Frauen haben die erste Saisonhälfte nicht die mögliche Leistung abgerufen und wichtige 

Punkte gegen direkte Ligakonkurrenten wie zum Beispiel Oedelum oder Ruthe liegen 

gelassen. Selbst für gute Leistungen hat sich die Spielgemeinschaft selten belohnt. 

  

Besonders ärgerlich war die 3:0 Niederlage gegen die Mannschaft von VfV Hildesheim. 70 Minuten 

hielten die Frauen auf heimischen Kunstrasen die Gäste grandios in Schacht. Doch die 

Leistung konnte nicht über die vollen 90 Minuten aufrecht erhalten bleiben.  

  

Die bisher beste Leistung der Saison lieferten die Frauen mit einem Unentschieden gegen den 

damaligen Tabellenführer SSV Förste. 

  

Ein weiterer Erfolg war das Weiterkommen im Kreispokal, wo die Frauen den TSC Sack mit einem 

1:0 aus dem Turnier kickten. 

  

Des Weiteren freut sich die Mannschaft über den ersten Neuzugang in der Saison. Das Allround-

Talent Maren-Eve Stiller wechselt vom VfV Hildesheim in der Winterpause zur SG 

Neuhof/Emmerke/Sorsum und soll das Team um Basti Beelte vor allem in der Defensive 

verstärken. 

 

FRAUEN 
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  Ü32 - Alte Herren 

Jahresrückblick Alte Herren: 

Das Jahr 2018 startete mit einem Knaller für uns: Bei der Sportlerwahl der HAZ wurden wir nach unserem 
Gewinn der Ü32-Niedersachsenmeisterschaft 2016 und dem Gewinn der Deutschen Ü32-Vizemeisterschaft 
2017 zur Mannschaft des Jahres gekürt! Die Niedersachsenmeisterschaft im Frühjahr bescherte uns einen 

gefeierten vierten Platz. Unser Keeper Jan Bellenberg erhielt sogar die Auszeichnung zum besten Torhüter 
des Turniers! Die ganze Mannschaft hat sich nicht nur über seine mannschaftsdienlichen Paraden, sondern 
auch ganz besonders über die persönliche Ehrung gefreut. 

Bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft kamen wir unter die ersten zwanzig von insgesamt vierzig 

Teams. Damit konnten wir wichtige Punkte in der sog. „Ewigen Tabelle“ der Deutschen Meisterschaft 
gewinnen. Eine hohe Platzierung in dieser Tabelle berechtigt zur Teilnahme an zukünftigen Deutschen 
Meisterschaften. 

Die Kreisliga schlossen wir mit einem objektiv guten, subjektiv enttäuschenden zweiten Platz ab. Wir hatten 
uns mehr vorgenommen. Zum Saisonende trat unser Trainer aus persönlichen Gründen von seinem Amt 

zurück. Lieber Christian, wir danken dir für dein Engagement, deine Geduld mit uns und vor allem für die 
gemeinsam erlebte Zeit! Leider hatten wir in diesem Jahr auch einige Spieler zu verabschieden: Klaus Gries 
spielt inzwischen primär Ü40, steht aber immer bereit und hat schon einige Male stark in dieser Saison 
ausgeholfen; Thomas Siegel spielt aus terminlichen Gründen nur noch ganz selten, und wenn, dann Ü40 (6 
Tore in einem Spiel, wenn wir das gewusst hätten, Thomy!); Matthias Ulrich bereichert seit dieser Saison die 
Ü40 mit seinem klugen Fußballspiel und seiner charismatischen Natur. 

Dennis Gentemann beendete bedauerlicherweise seine Karriere als Aktiver. 

Unseren Langzeitverletzten gilt unser Mitgefühl und wir wünschen baldige, nachhaltige Genesung!  

Unsere Neuzugänge in diesem Jahr, Jan Bergmann, Sebastian Smolenga und Lars Bobrink sind fußballerisch 
und menschlich eine schöne Bereicherung für das Team. 

Und wir haben seit Ende der letzten Saison einen neuen Trainer: Dennis „Geno“ Gentemann! 

Geno sprach in seiner Antrittsrede den Gewinn der Kreisligameisterschaft ganz klar als Ziel und oberste 

Priorität aus. Er stellte als Bedingung für sein Engagement, dass auch die Mannschaft mit Leidenschaft dieses 
Ziel verfolgen würde. Das funktioniert bisher sehr gut. Geno hat uns durch ein abwechslungsreiches, 
sorgfältig auf unsere Stärken und Schwächen abgestimmtes Trainingsprogramm, durch seine mitreißenden 

Ansprachen und seine feurigen Hinweise von der Seitenlinie bei den Spielen als einziges ungeschlagenes 
Team in der Liga auf den ersten Platz zur Winterpause gecoacht. Wir trainieren immer mittwochs ab 19 Uhr. 
Wenn ihr mittrainieren wollt, meldet euch vorher bei Geno und kommt pünktlich. Denn Maik Harth verwaltet 
unsere in dieser Saison neu eingeführte Strafkasse und treibt die fälligen Gebühren persönlich ein. Alle, die 
Maik kennen, wissen, was das bedeuten kann. 

Wenn Ihr mal Lust auf ein garantiertes Spektakel habt, dann kommt zu unseren Spielen, die im Regelfall 
samstagnachmittags laufen.  

Aber kauft kein neues Auto, raucht nicht im Trikot und vergesst nach dem Spiel eure Schuhe nicht. 

Nächstes Punktspiel: Samstag, 16. März, 16 Uhr, Heimspiel 
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  Ü40 - Senioren 

Jahresrückblick Ü-40: 

Nachdem zur Saison 2018 / 19 ein Trainerwechsel von Horst Vogel zum Spielertrainer Ralf Dittel 
stattgefunden hatte, konnte die neue Saison mit dem Ziel, unter die ersten 3 in der Kreisliga Staffel B zu 
kommen, beginnen. 

Durch wiedergewonnene Mannschaftszugehörigkeit, Fleiß und Trainingseifer, starteten wir am 10. August 
beim ESV Hildesheim mit einem 2:1 Sieg in die neue Saison. 

Hätte uns einer vorhergesagt, dass wir bis zum heutigen Tag ungeschlagen durch die Hinrunde gehen würden 
(unter anderem ein 3:0 Sieg beim Tabellenführer in Deinsen, sowie 5 Siege + 4 U + keine Niederlage), wir 

hätten sofort unterschrieben! 

Diese Erfolge spiegeln die mannschaftliche Geschlossenheit, Kameradschaft und wiedergewonnene Freude am 
Fußball wieder!  

Jetzt schon fiebern wir dem 29.03.2019 entgegen. Wir als Tabellenzweiter spielen gegen den Tabellenführer 
aus Deinsen zu Hause um 19.00 Uhr. 

Wir wünschen allen Freunden, Familien und Gönnern; eine frohe und gesunde Vorweihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2019. 

Ralf Dittel 
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Legenden der Ü60  der SG Neuhof/Asel/Borsum (NfV-Kreis Hildesheim) 

Die Idee eine Ü60-Mannschaft auf die Beine zu stellen kam bei einer gemütlichen Runde anlässlich des EVI-Winter-
Hallencups des VfV06 Hildesheim im Jahr 2013 in der damaligen Sparkassen-Arena.  

Zwei Weggefährten aus alten VfV-Zeiten, Horst Vogel und Uwe Sickfeld, besprachen diese Idee, und Ersterer nahm 
diese Idee auf und bastelte mit vielen Telefonaten und Gesprächen ein Team zusammen, das zunächst aus Spielern 
des SV BW Neuhof (Victoriano Ruiz Macho (+), Rainer Schäfer, Hartmut Pawlinski, Hartmut Dorschfeld, Lothar 
Krüger, Bernd Knape, Horst Vogel), dem SC Asel (Detlef Bölter, Uwe Sickfeld, Ulrich Wolf, Gerhard Wolff) und SV 
Algermissen (Klaus Fick) bestand. 

Anlass für einige gemeinsame Trainingseinheiten, immer auf der Kunstrasenanlage des SV BW Neuhof, war dann 
die vom NFV initiierte 1. Ü60- Krombacher-Niedersachsenmeisterschaft, die am 19.07.2014 im ostfriesischen 
Großefehn, NFV-Kreis Aurich, stattfand. Mit zwei Kleinbussen begann unser Trip morgens um 06.00 Uhr und endete 
kurz nach Mitternacht. Wir betraten Neuland, dies galt allerdings für alle teilnehmenden 21 Teams.  

Es sollte der heißeste Tag des Jahres werden, nicht nur sportlich, sondern Witterungsbedingt, die Sonne brannte 
unerbittlich auf uns herab.  

Trotz der langen Anreise und der sengenden Hitze ließen wir uns nicht von unserem Ziel, ein gewichtiges Wort um 
die Meisterschaft mitzureden, abbringen. Wir wurden nach Siegen gegen die SG Großefehn, SG RSV Emden und 
einem Remis gegen die SG Leer ungeschlagener Gruppensieger. Im Achtelfinale schlugen wir den TUS Esens und 
im Viertelfinale unterlagen uns die Kicker des SV Petkum. Im Halbfinale trafen wir erneut auf die SG Leer und 
siegten diesmal klar mit 4:1. Wir spielten wie aus einem Guss, so als wenn wir schon immer zusammen gespielt 
hätten. 

Das Endspiel war erreicht, doch Verletzungen schwächten unser Team und wir hatten unserem Gegner, SG 
Papenburg, nicht mehr den Druck entgegenzusetzen, den wir während der anderen Spiele aufbauen konnten. Wir 
unterlagen mit 0:3 Toren, waren aber Vizemeister.  

Zwei Titel konnten wir allerdings mit nach Hildesheim nehmen, Detlef Bölter wurde als bester Torhüter und Uwe 
Sickfeld als bester Torschütze ausgezeichnet.  

Niedersächsischer Vizemeister der Ü60, unser Ziel war fast erreicht. Wir beschlossen noch bei der sich 
anschließenden Abendveranstaltung, im nächsten Jahr erneut zu starten, vielleicht mit einem weiter verstärkten 
Team.  

Der Lohn für unsere Leistung war eine Einladung zur „Deutschen Meisterschaft“ am 26.10.2014 in Wattenscheid. 
Der Jubel war groß und wir nahmen diese Aufforderung erfreut an.Wir erspielten in Wattenscheid schließlich einen 
fünften Platz, blieben aber mit unseren Leistungen trotz schwächerem Niveau der Gegner weit unter unserem 
Leistungsvermögen. Hier war mehr drin!  

 

Ü60 - Senioren 
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  Ü60 - Senioren 

Legenden der Ü60  der SG Neuhof/Asel/Borsum (NfV-Kreis Hildesheim) 

Teamcoach Horst Vogel war während der folgenden Jahre weiter fleißig und animierte weitere Spieler zu einem 
Mitwirken. So stießen im Laufe der Zeit noch Joachim Siedler und Burghard Fleischer (SV BW Neuhof), Horst Witt 
(SV Hildesia Diekholzen), Bernd Siegel und Theo Möller (SV Emmerke), Sigurd Fröhlich (DJK BW Hildesheim), 

Wolfgang Niemeyer (SV Bavenstedt), Godehard Schweinberger, Rainer Ohle und Heinz Köhler (TSV Giesen), Hans-
Dieter Kulyk (TuS Holle-Grasdorf), Burghardt Kugelann (SV Algermissen), Heiner Krug (SC Asel) sowie Andreas 
Lewandowski, Reinhard Jakobi und Ulli Dannewitz (VfL Borsum) zum Kader hinzu. Leider schieden einige davon 
bereits aus verschiedendlichen Gründen wieder aus.  

Aus diesem tollen Kader sollte sich eine spielstarke Mannschaft formen lassen, doch trugen Verletzungen immer 

wieder zu Ausfällen bei, sodass kaum einmal die nominell stärkste Formation auf dem Platz stehen konnte. Bei 
der 2. Ü60-Niedersachsenmeisterschaft am 18.07.2015 beim TuS Engter im NFV-Kreis Osnabrück-Land, wurde 
der vierte Platz nach Neunmeterschiessen erreicht. Es war eine tolle Veranstaltung mit Abendprogramm im Zelt. 
Unser Ziel war sofort ein erneutes Angreifen im nächsten Jahr.  

Unser anschließendes zweites Auftreten bei der Deutschen Meisterschaft in Wattenscheid am 21.10.2015 
erbrachte wieder einen fünften Tabellenplatz. Eine Bestätigung des Vorjahres.       
Am 02.07.2016 fand beim TSV Krähenwinkel-Kaltenweide, NFV Kreis Hannover-Land, die 3. Ü60-Nds-
Meisterschaft statt. Durch mehrere Ausfälle waren wir diesmal gehandicapt, konnten jedoch trotzdem wieder im 
Neunmeterschießen den vierten Platz erreichen. Einhellige Meinung hinterher war, dass wir es mit vollem Team 
diesmal geschafft hätten den Titel zu erringen. Zur 4.Ü60- Nds-Meisterschaft beim TuS Frisia Goldenstedt, NfV-
Kreis Vec hta am 10.06.2017 trat folgendes Team die Reise unter Führung von Teamchef Horst Vogel an und 

vertrat den NFV-Kreis Hildesheim mit einem erneuten vierten Platz im Neunmeterschießen ganz hervorragend: 
Detlef Bölter, Andreas Lewandowski, Burghardt Kugelann, Joachim Siedler, Wolfgang Niemeyer, Bernd Knape, 
Reinhard Jakobi, Uwe Sickfeld, Ulrich Wolf, Godehard Schweinberger, Horst Witt und Sigurd Fröhlich. Zur 5. Ü60-
Nds-Meisterschaft bei der SSV Groß Hehlen im NFV-Kreis Celle am 16.06.2018 hatten wir uns natürlich wieder ein 
Ziel gesetzt: „Wir sind endlich einmal dran!“ Leider reichte es wieder nicht ganz, aber wir schafften schließlich 
immerhin einen ganz beachtlichen dritten Platz nach einem Sieg gegen die Oldies von Hannover 96.  

In der Gesamtwertung aller Ü60-Meisterschaften haben wir weiterhin die Führung inne, denn unsere Konstanz 
zeigt auch hier Erfolg. Wir freuen uns auf das erneute Kräftemessen mit den anderen Teams in den nächsten 

Jahren. Am 01.06.2019 findet die 6.Ü60-Niedersachsenmeisterschaft bei der SG Seershausen/Ohof im NFV-Kreis 
Gifhorn statt. Wir starten auf ein Neues.  

Durch die Erfolge und das sportliche Auftreten des Teams wurden zwischendurch einige 
Freundschaftsbegegnungen und sogar ein Hallenturnier in Wernigerode ausgetragen. Zum SV Eintracht 
Wernigerode besteht inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis das wir gerne aufrechterhalten. Gegenseitige 
Besuche und das Hinterher brachte beide Teams näher zusammen.  

Das Wichtigste allerdings bei dieser tollen Gemeinschaft ist das Zusammengehörigkeitsgefühl und der Spaß am 
gemeinsamen erfolgreichen Spiel.  

 
So haben wir uns auch entschlossen, in einer erstmalig in der Region Hannover ausgetragenen 
Punktrunde für Ü60-Teams mit sechs Teams mitzuwirken. Durch diese vorerwähnten Erfolge  sind 

wir guten Mutes, bei der von der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung durchgeführten Sportlerwahl 
des Jahres im Bereich der Mannschaften gut abzuschneiden. Über weitere motivierte Spieler dieser 
Altersklasse würden wir uns freuen.  
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  JUGEND-ABTEILUNG 

Hallo liebe Kirschen, 

von der Jugendabteilung können wir nur positives berichten. Wir platzen momentan aus allen Nähten und haben 
einen nicht endenden Zulauf an Mädchen und Jungen. In den letzten Jahren hat sich die Jugendabteilung einen 
guten Namen in Land und Stadt gemacht. Es scheint so, dass die Jugendfußballabteilung und ihre handelnden 
Personen einen guten Job machen. 

Anfang der 2000er lag unsere Jugendabteilung mehr oder weniger am Boden. Daraufhin haben wir unsere 
Jugendabteilung, mit unserem damaligen Jugendleiter Thomas Ohlendorf, neu ausgerichtet.  

Natürlich spielte unsere A-Jugend immer noch auf Bezirksebene, jedoch mussten wir jedes Jahr eine fast 

komplett neue Mannschaft aus dem Kreis Hildesheim zusammenstellen, da wir selbst keinen ausreichenden 

Unterbau aus dem C- und B-Jugendbereich hatten. Zwar konnten wir immer Jugendmannschaften bis zur C-
Jugend bilden, aber als wir auf das große Feld (11 gegen 11) mussten, waren wir nicht mehr spielfähig. Spieler 
wanderten zu anderen Vereinen ab oder mussten auf Greencard bei anderen Vereinen spielen. So entstand 
immer wieder ein Vakuum, das wir auch im Herrenbereich in den vergangenen Jahren gespürt haben. 

Der erste Auftrag war also: „das Loch zwischen C- und A-Jugend schließen!“. Dem ersten Jahrgang, dem dies 
gelungen war, war der Jahrgang 1999/2000. Dieser Jahrgang lief von der G-Jugend bis zur jetzigen A-Jugend 
durch und hat schon teilweise den Herrenbereich erreicht. Hier gilt unser Dank den Trainern Lars Becker und 
Ralf Zettelmann, die diese Truppe seit der E-Jugend betreut haben. Nachdem Lars und Ralf diese Truppe in den 
B-Jugendbereich geführt haben, starteten die beiden bei der F-Jugend wieder neu und führen gerade den 
Jahrgang (2008) nach oben. Vielen Dank für euer Engagement und Durchhaltevermögen. 

Aktuell haben wir kein Loch mehr in diesen Altersbereichen. Wir sind in jedem Altersbereich gut bestückt und 
die jüngeren Jahrgänge machen weiter Mut, so dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können. Dies gilt 
nicht nur in quantitativer Hinsicht, sondern auch in qualitativer. 

Latent wird der Jugendabteilung unterstellt, dass die Jugendmannschaften nicht hoch genug spielen und nur auf 

Kreisebene rumdümpeln würden. Die Jugendabteilung und deren Jugendtrainer haben sich allerdings als oberstes 
Ziel nicht den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu erzielen, sondern den Kindern und Jugendlichen sportliche 
und gesellschaftspolitische Werte mit auf den Weg zu geben und diese Spieler zu echten Kirschen zu begeistern. 
Nur so kann unser Sportverein langfristig am Leben bleiben und ihm eine aussichtsreiche Zukunft ermöglichen. 
Auch wenn wir mit unseren Jugendmannschaften nicht auf den höchsten Ebenen spielen, sind wir der Meinung, 

mit unserem Konzept immer noch genügend Spieler entwickeln zu können, die auch in unserer ersten Mannschaft 
auf Bezirksebene oder auch höher bestehen können. 

Bedanken möchte ich mich recht herzlich bei unseren super Trainerteam, welches sich sehr engagiert um die 
Mannschaften kümmert. 

Waren wir zu Beginn noch ein kleiner Haufen an Trainern (Lars Becker, Ralf Zettelmann, Uwe Meier, Jens 
Grudzielanek), wuchsen wir doch stetig und fanden immer mehr Mitstreiter, die unseren Weg mit gehen wollten. 

In aller ersten Linie waren dies die Radke-Zwillinge Jan und Dirk. Ohne diese beiden wäre es nicht möglich 
gewesen den damaligen Zulauf an Kindern zu bewältigen. Bereits in jungen Jahren übernahmen sie 
Verantwortung und stehen bis heute noch bei ihren Mannschaften an der Linie. Danke euch zwei Jungs! 
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  JUGEND-ABTEILUNG 

Dann stieß Thomas Zollner hinzu und formte den Jahrgang 2006 zu einer Top-Mannschaft. Thomas zerreißt sich, 

im wahrsten Sinne des Wortes, für seine Truppe. Thomas hat nicht nur den einen oder anderen Spieler zum 
Klingenberg lotsen können, sondern hat auch einen weiteren guten Trainer mit Tim Seidel für die Kirschen 
gewinnen können.                 
Danke Thomas! 

Vor ein paar Jahren stieß unser Hallenser Junge Volker „Möppel“ Möbius zu den Kirschen. „Möppel“ nahm sich 
dem Jahrgang 2005 an und delegierte unseren Sportskameraden Godehard Wehr zum Co-Trainer. Dieser 
Jahrgang hat in den letzten Jahren einen unheimlichen Zulauf erfahren, so dass „Godi“ zu einer eigenen 
Mannschaft gekommen ist.  

Vielen Dank euch zweien und weiter so. 

Anfang dieser Saison stießen weitere Spieler zum Jahrgang 2005 aus Itzum hinzu. Diese Zugänge vermittelte 
unser langjähriger Weggefährte Mark Bergemann, der somit den Weg zurück auf den Klingenberg gefunden hat. 
Inzwischen engagiert sich auch „Bergamo“ innerhalb der Jugendfußballabteilung und stellt sein fußballerisches 
Wissen zur Verfügung. Schön, dass du wieder da bist! 

In der U7 gab es ebenfalls ein paar Neuzugänge. Aykut Akkaya übernahm zusammen mit Klodi das Traineramt 
im Jahrgang 2012. Wir hoffen, dass es euch bei den Kirschen gefällt und ihr schnell heimisch werdet. In dieser 
Saison konnten wir erstmalig eine U6 (Jahrgang 2013/2014) zum Training bilden. Dies ist auf dem Bemühen 
unseres emsigen Sportskameraden Christian Ranke zurückzuführen. Danke Christian!         

Erfreulicherweise bilden wir seit drei Jahren auch junge Fußballerinnen aus. Dies ist auf Initiative von Oliver 
Schröder und Sandra Nikisch geschehen. Das Interesse bei den Mädchen ist ungebrochen und es spricht sich 
immer mehr herum, dass auf dem Klingenberg auch der Mädchenfußball eingezogen hat. 

Natürlich versuchen wir auch immer wieder Jugendspieler aus dem B- und A-Jugendbereich an das 
Trainergeschäft heranzuführen. So betreut Nick Grudzielanek seit zwei Jahren erfolgreich den Jahrgang 2009, 

Ilkan Kovan unterstützt beim Jahrgang 2005, Julius Rohnke trainiert den Jahrgang 2011. Auch unsere 
Ferienfußballschulen und das große Weihnachtsturnier in der hilsoccer-Arena einen Tag vor Heiligabend werden 

von diesen Spielern durchgeführt und begleitet. Vielen Dank auch an euch und bitte bleibt bei der Stange, wir 
brauchen euch! 

Unser besonderer Dank gilt natürlich auch allen anderen Vätern, die beim Training immer wieder unterstützen 
und mitmachen (Rene Bonini, Jens Stoffregen, Lars Wicke, Frank Meier, Frank Adenstedt, Ben Low, Kay Zsebe, 
Olli Jörns, Frank Leitermann). 

Wer Teil unseres Jugendteams werden möchte ist sehr gerne gesehen. Wir können jegliche Unterstützung und 
Anregung gebrauchen. Wer aus zeitlichen Gründen in der Jugendfußballabteilung mitwirken kann, darf uns aber 

gerne über eine finanzielle Spende unterstützen. 

Die Jugendfußballabteilung wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Grütze und Uwe 
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  JUGEND – U18/U19 

Die neu formierte A-Jungend unter Trainer Volker „Möppel“ Möbius, steht nach einer eher mageren Hinrunde 
mit gerade einmal einem Siegen im unteren Tabellendrittel der Bezirksliga. 
 
Ein Erfolg war das Weiterkommen im Bezirkspokal, wo die A-Jungend die JFC Kaspel mit einem 5:3 aus dem 
Turnier kickten. 
 
Die Jungs haben die erste Saisonhälfte nicht die mögliche Leistung abgerufen und wichtige Punkte gegen 

direkte Ligakonkurrenten liegen gelassen. Selbst für gute Leistungen hat sich die Mannschaft selten belohnt.  
 
Dies soll sich in der Rückrunde ändern. Für die Rückserie erhofft sich die Mannschaft mehr Erfolge und wird 

sicherlich weiterhin mit viel Freude trainieren um den Saisonziel „Klassenerhalt“ zu schaffen. 

Die A Jungend trainiert Dienstag und Donnerstag von 19:00- 21:00 Uhr. 

Interessierte Spieler 2000er und 2001er können gerne beim Training rein schnuppern.  

Ansprechpartner sind die Trainer:  
U18-U19 Volker Möbius und Soeren Mengel 
 
Wir wünschen allen Freunden, Familien und Gönnern, eine frohe und gesunde  

Vorweihnachtszeit und einen Gesunden Rutsch ins Jahr 2019.  

 

 

 

 

http://www.fussball.de/mannschaft/jfc-kaspel-jfc-kaspel-09-ev-niedersachsen/-/saison/1819/team-id/019U5NQ4RC000000VV0AG80NVVK3URHB
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  JUGEND – U17 

Damit die U17 der Kirschen mit einer guten Anzahl an Kickern die Saison starten konnte, wurden die Jahrgänge 

2002 und 2003 zusammengeschlossen. 

Nach einer guten Vorbereitung, waren die jungen Kirschen entschlossen in der Saison einen guten Platz in der 

Tabelle zu erkämpfen. Aber durch sechs Niederlagen, zwei unentschieden und zwei Siege ging man in die 

Winterpause. 

Dies wollen die Jungs in der Rückrunde verbessern. In der Halle sind beide Mannschaften (U16 und U17) besser 

dran, dort können sie sich noch für die Endrunde qualifizieren. 

Die diesjährige Weihnachtsfeier wurde mit Kartfahren und Pizza im eigenem Clubhaus Mondschein verbracht. 

Das hat den Teamgeist der Truppe noch mehr verstärkt. 

 
Wir wünschen allen Freunden, Familien und Gönnern, eine frohe und gesunde  

Vorweihnachtszeit und einen Gesunden Rutsch ins Jahr 2019.  
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  JUGEND – U16 

Die U16 (B-Jugend jüngerer Jahrgang) belegt derzeit in Hildesheims höchster Spielklasse auf Kreisebene den 8. 
Tabellenplatz. Von insgesamt 14 Mannschaften rangieren die Jungs mit einem Torverhältnis von 24:44 Toren 
auf einem ordentlichen Mittelfeldplatz. 
Die Besonderheit: Die Verantwortlichen Jens Grudzielanek als Jugendleiter und Uwe Meier als Trainer haben 
sich vor der Saison entschieden, den Jahrgang 2004 (eigentlich U15) einen Jahrgang höher einzusetzen.  
 

Warum?  
Weil die Überzeugung da ist, dass diese Jungs die fußballerischen, taktischen und wettkampftechnischen 
Voraussetzungen dafür mitbringen, sich gegen größere und schnellere Spieler durchzusetzen. Nach einer 
kleinen Eingewöhnungsphase gegen andere Mannschaften als bisher anzutreten, haben die Kirschen schnell die 
Kurve bekommen und sich im Mittelfeld der Tabelle etabliert. Zum Tabellenfünften sind es lediglich 4 Punkte – 

zu einem Abstiegsplatz 9 Punkte, bei 15 absolvierten Spielen. In der Fairnesstabelle belegt die U16 den 7. Platz 
mit 7 gelben Karten.  

 
Sicherlich müssen wir anerkennen, dass Teams wie AEB, Kaspel oder auch Alfeld eine gewisse 
Ausnahmestellung in dieser Liga haben. Dazu gesellt sich der FC Ruthe, der in diesem Jahrgang einige richtige 
Kracher hat. Allesamt und ausnahmslos im Jahrgang 2003 unterwegs.  
Dennoch haben unsere Jungs die Leistungsfähigkeit und das Talent, „best oft the rest“ zu werden – und das als 
jüngste Riege.  

 
Diese 18 Kicker sind auf einem richtig guten Weg, in mittelfristiger Zukunft den Kirschen einen 
Wiedererkennungswert zu geben. Die meisten dieser Jungs identifizieren sich zu 100% mit unserem Verein, 
agieren teilweise schon als Trainer in unteren Jugendmannschaften oder fungieren als Trainer bei der 
vereinseigenen Fußballschule mit.   
  
Diesen Weg, wenn auch nicht immer einfach und unkompliziert, werden wir weiter beschreiten. Die Jungs 

brauchen neue Herausforderungen und neue Impulse. Damit werden Sie wachsen, entwickeln Strategien und 
werden am Ende auch erfolgreich sein. Dies funktioniert nur in einer verständlichen und respektablen 

Organisation. So verwaltet sich die U16 seit diesem Jahr erstmals selbst. Eigenständig geführte 
Mannschaftskasse, 3 Mannschaftsführer und ein Mannschaftsrat mit insgesamt 5 Spielern. Das fördert das 
Verantwortungsbewusstsein. In vielen Fällen sorgen Selbstreinigungskräfte für Klarheit und ein gemeinsames 
„Wir“, wie es von „älteren“ Mannschaften erwartet werden muss. 
 

Ein riesen Dank geht an den Jugendleiter und „Kümmerer“ Jens Grudzielanek für die außerordentlich gute und 
kommunikative Zusammenarbeit. 

Nicht zu unterschätzen ist das Helfen der Trainer untereinander, wenn es Terminschwierigkeiten oder Präsenz 
bei Spielen und/oder beim Training gibt. Da helfen sich die Kirschen – ganz selbstverständlich.  
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  JUGEND – U14 

 

Die U14 hat diese Saison viele neue gute Spieler hinzubekommen. Der Kader umfasst 34 Jugendliche. Daher 
wurden 2 Mannschaften gemeldet, die in der Kreisliga und Kreisklasse ihre sportlichen Wettkämpfe bestreiten. 
Die Teams trainieren Montag und Mittwoch gemeinsam und entwickeln sich weiter. 

In der Kreisliga belegt die Mannschaft als Aufsteiger einen guten Mittelfeldplatz. Es läuft gut und die Integration 
der neuen Spieler hat schnell geklappt. 

Die neu formierte II. Mannschaftspielt in der Kreisklasse. Sie hat bisher häufig eine Halbzeit gut gespielt, 
konnte aber die Spiele noch nicht gewinnen. Dies soll sich in der Rückrunde ändern. 

Für die Rückserie erhoffen sich beide Mannschaften mehr Erfolge und werden sicherlich weiter mit viel Freude 
gemeinsam trainieren. 

Vor der Winterpause testete die Kirschen mit einer gemischten Mannschaft gegen Frankenfeld und dominierte 

das Geschehen. Nach einem 4:0 Halbzeitstand gab es 15 unkonzentrierte Minuten zum zwischenzeitlichen 6:4. 
Am Schluss siegten sie aber deutlich mit 9:4. 

Die U14 fiebert jetzt schon, dem Rückrunden Auftakt am 22.03. bzw. 29.03.2019 entgegen. 

Die U14 Teams trainieren Montag und Mittwoch. 
Interessierte Spieler 2005er und 2006er können gerne beim Training rein schnuppern.  

Ansprechpartner sind die Trainer:  

U14 I Volker Möbius und Mark Bergmann / U14 II Godehard Wehr und Ilkan Kovan 

Die U 14 und Trainer-Team 100%  
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Der Jahrgang 2007 (U12) ging mit einem sehr breiten und flexiblen Kader in die Hinrunde, was nicht gerade 
einfach für die Kader Planung am Wochenende ist. Da die D-Jugend im 9er Feld spielt und dazu „nur“ mit 6 

Auswechselspieler auflaufen darf. 

Anfangs lief es ganz in Ordnung für die kleinen Kirschen, man besiegte die Gegner in den ersten beiden Spielen 
mit Bravour. Doch im 3. Spieltag sollte ein kleiner Dämpfer die Kirschen wieder zurechtrücken und „auch mal 
Verlieren muss eine Mannschaft“, hieß es in der Nachbesprechung. 

Die darauffolgenden Spiele spielte man wieder in der richtigen Ordnung und vorgegebenen Taktik und somit 
besiegte man die weiteren zwei Spiele mit Hohen Ergebnissen! Die Nächsten Spiele gewann man auch, durch 
gute Spielzüge oder auch mal durch ein sehenswürdiges Tor.  

Bis Spieltag 6, an dem Tag sollte es nicht klappen, die kleinen Kirschen waren zu Gast beim Tabellenführer, leider 
wurden dort keine gut herausgespielten Chancen verwertet und wie man das Sprichwort kennt „wenn du kein 
Tor schießt, kannst du ein Spiel nicht gewinnen“, obwohl man Spielerisch und Kämpferisch überlegen war, verlor 
man dieses Spiel. Nun war es ab dem 7. Spieltag als man keine Punkte mehr Verschenkte und gewann alle 
Restlichen Spiele der Hinrunde, selbst das Spiel gegen den 2. Platzierten gewann man. Und somit hatte man am 
Ende ein wenig Glück da der bis dato 1. Platzierte patzte und im letzten Spiel verlor. 

So ging man mit 27 Punkten, ein Torverhältnis von 44:16 und einem Torschützenkönig (Jan Kamberger) mit 12 
Toren in die Winterpause, somit ist der Jahrgang 2007 (U12) Herbstmeister. 

 

 

 

JUGEND – U12 
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JUGEND – U11 

Auf dem Weg zu einem Team…. 
 
Der Jahrgang 2008 (U11) umfasste noch Anfang 2018 17 Spieler. Leider verließen einige Spieler aus 
unterschiedlichen Gründen den Verein, aber auch neue Spieler kamen zur U11, sodass im Moment die 

Mannschaft aus 13 Spielern besteht. 
 
Die schwierigste Aufgabe für die Trainer war, die jungen Spieler mit ihren unterschiedlichen Charakteren, 
mit ihren eigenen Wünschen und Befindlichkeiten, zu einem Team zu formen und aus Individualisten eine 
Mannschaft zu bilden. Ein wichtiges Instrument dafür war die Kommunikation. 
Es wurden Gespräche mit den Kindern, Eltern und Trainern geführt. Es wurden Mannschaftsregeln 

aufgestellt, die für alle bindend waren bzw. sind. Auszug: ˋWir alle sind das Team. Jeder von uns ist anders 

und gerade deshalb wertvoll für die Mannschaft. 
Teambildung ist ein langfristiger Lernprozess und wichtig, die sozialen Kompetenzen jedes Spielers zu 
verbessern. 
 
Im Jahr 2019 werden wir unseren Weg weitergehen und auch sportlich wieder erfolgreich sein. 
 

 



 

 
 

25 

  JUGEND – U10 

Wir hatten einen guten Start in die neue Saison. Im ersten Spiel gelang uns ein 4:3 Sieg gegen unseren 

Angstgegner aus Alfeld, welcher uns noch im letzten Spiel der Rückrunde 12:0 geschlagen hatte.  

Darauf folgte ein 6:3 gegen Elze. Unsere erste Niederlage mussten wir gegen Harsum mit 10:2 (trotz einer 

2:0-Führung!) einstecken. Es folgten knappe Siege gegen den VfL Nordstemmen und DJK BW Hildesheim.  

Dann kam auch schon das Topspiel gegen den Tabellenersten, der JSG Beustertal. Dieses Spiel ging leider 

knapp mit 3:2 verloren.  

Zum Ende der Hinrunde mussten wir leider noch zwei Niederlagen hinnehmen, einmal gegen den JFV Süd 6:2 

und gegen den TuS GW Himmelsthür 5:4. 

Unsere Mannschaft (Jahrgang 2009) besteht aus aktuell 14 Spielern und wird von Nick Grudzielanek trainiert. 

Das Jahr ließen wir mit unserer Weihnachtsfeier in der Hilscoccer-Arena und einer Wichtelaktion ausklingen. 

Bedanken möchten wir uns noch einmal insbesondere bei unserem neuen Trikotsponsor Torsten Schröder. 
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JUGEND – U9 

Wir die U9 (Jahrgang 2010) sind mit 14 Lizenzspielern gut in die Saison gestartet! Die harte Arbeit und der Fleiß 

unter der Woche im Training zahlen sich langsam aus. Aber dazu gleich noch mehr. Die Vorsaison durchwanderten 

wir nämlich als damalige U8 noch etwas holprig. Auf der Zielgeraden ging ein Ruck durch die Mannschaft und 

erzielte Anfang Mai beim NFV-Tag in Gronau bei bestem Fußballwetter in fünf Spielen fünf Siege. Auch die 

gegnerischen Mannschaften zollten uns für unsere sehr ansehnliche Spielweise großen Respekt. 

Am Ende der letzten Saison, waren wir bei unserem damaligen Angstgegner (Aussage der Kids!) SC Itzum zum 

Turnier eingeladen. Bei kühlen Temperaturen absolvierten wir souverän die Gruppenphase. Im Halbfinale wartete 

somit unser Angstgegner 😉. In diesem Spiel zeigte sich der Charakter der Mannschaft. Es wurde gekämpft und 

geackert, jeder für jeden, der Knoten war geplatzt, der Angstgegner mit 3:0 besiegt und den Finaleinzug 

geschafft. Das Finale ging dann zwar unglücklich gegen HSC Hannover im 9-Meterschiessen verloren aber es war 

für alle Beteiligten ein Riesenerfolg. 

„Die Mannschaft“ hat sich endlich gefunden. Die Sommerferien waren vorbei, die ersten Einheiten unter dem 

Trainerteam Jens Grudzielanek und Lars Wicke trieben die Schweißperlen zu Wasserfällen auf die Stirn. Im ersten 

Spiel gegen AEB verlieft die Anfangsphase noch etwas zurückhaltend., doch dann wurde dort angefangen wo wir 

in der vergangenen Saison aufgehört haben. „Die Mannschaft“ war wieder da und das Spiel endete mit einem 

spannenden 3:3. In der Vorsaison gingen noch beide Spiele an AEB. Auch gegen die starken Giesener und 

Himmelsthürer wurde konzentriert gespielt und jeweils ein Unentschieden erzielt. So ging es weiter von Spiel zu 

Spiel. Ein Sieg jagte den nächsten, so dass wir bis dato ohne Niederlage in die Hallensaison gestartet sind. 

Leider haben wir im Laufe der Saison mit Matti und Noa auch zwei Langzeitverletzte zu beklagen. Werdet bald 

wieder gesund, wir wünschen Euch auf diesem Wege gute Besserung! 

Wir möchten uns auch noch bei den Eltern für die tolle Unterstützung bedanken, ohne euch wäre das alles nicht möglich! 
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JUGEND – U8 

Die U8 (Jahrgang 2011) nimmt erstmalig am regelmäßigen Spielbetrieb teil. Bisher wurde von zehn Spielen 

wurden acht gewonnen. Trainiert wird die Mannschaft von Julius Rohnke und Jens Grudzielanek. 

In diesem Jahrgang haben wir einen unheimlichen Zulauf an Spielern, so dass wir momentan aus 18 Spielern 

bestehen. Aus diesem Grund haben wir für die Hallensaison zwei Mannschaften gemeldet. Eine Mannschaft 

bewegt sich im Mittelfeld, während die andere verlustpunktfrei an der Tabellenspitze steht und auf den Einzug 

in die Endrunde um die Kreismeisterschaft hoffen darf. 
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Seit August 2018 gibt es die U7 Jahrgang 2012 mit 15 spielberechtigten Kindern und dem Trainergespann 
Aykut Akkaya und Flodian Senko (alias Klodi). 

In der Saison Hinrunde erzielte unsere Mannschaft ein exzellentes Ergebnis wir gingen an 3 Spieltagen mit 14 

Spielen und 14 Siegen vom Platz. 

Auch beim Weihnachtscup des NFV-Kreis Hildesheim in der Hilsoccer Arena blieben wir in den 4 Partien 
ungeschlagen. Diese herausragende Hinrunde haben wir den Kindern zu verdanken, die in den letzten Monaten 
zu einer tollen Mannschaft zusammengewachsen sind. 

Auch unsere Neuzugänge haben schnell Ihren Platz in der Mannschaft gefunden und „Jeder steht für den 
Anderen ein“. 

Wir möchten uns noch auf diesem Wege bei allen Eltern bedanken, die uns zu den Spielen begleiten, ohne Euch 
wäre das alles nicht möglich. Danke auch an unseren Jugendleiter Grütze und an unseren Allrounder Tati für 
die herzliche Aufnahme und Unterstützung im Verein. 

 

JUGEND – U7 
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  JUGEND – U6 

 
  
Seit dem Sommer 2018 trainieren über 30 Bambini Kirschen der Jahrgänge 2013 und 2014 am Neuhofer 
Klingenberg 

 
Im Vordergrund steht der Spaß beim Training, mit dem die Liebe zum Fussball in den Kindern geweckt werden 
soll. Auch Werte wie Zusammenhalt, Teamgeist, und dass Gewinnen zwar schön ist, aber nie allem 
untergeordnet werden sollte, soll den kleinsten Kirschen von Anfang an beigebracht werden. 

 
Spielend erlernen die Kinder dann das Ballgefühl und Grundtechniken. Dazu treffen die Kids beim Bambini 
Training auf viele neue Freunde und Spielkameraden. 

  
In den warmen Monaten findet das Training draußen immer donnerstags in der Zeit von 16-17 Uhr auf der 
Sportanlage des SV BW Neuhof statt.  
 
In den kalten Monaten trainieren wir aufgrund der riesigen Anzahl an Fußball begeisterten Nachwuchskickern in 
zwei Gruppen, jeweils donnerstags und freitags in der Zeit von 15:15 – 16:00 Uhr in der Sporthalle der 

Grundschule Neuhof. 

 



 

 
 

30 

  JUNIORINNEN 

U13 (D) / U11 (E) Juniorinnen 

Unsere Juniorinnen spielen jetzt ihre 3. Saison. Angefangen haben wir im Sommer 2016 mit 5 Mädchen und 

wir waren uns nicht sicher, ob wir die benötigte Mannschaftsstärke von min 7 Spielerinnen schaffen. Pünktlich 

zum ersten Spieltag standen wir mit einer hochmotivierten Mannschaft zum Auswärtsspiel gegen den WTW 

Wallensen auf dem Platz und gewannen 2:0. 

Seitdem haben wir viele Mädchen dazu gewonnen und sind jetzt mit 2 Mannschaften und 24 Spielerinnen in 

unserer dritten Saison. Wir spielen mit unseren beiden Mannschaften in der Region Hannover, weil es im Kreis 

Hildesheim zu wenige Mädchenmannschaften gibt und dieser Trend sich leider weiter fortsetzt. Wir spielen mit 

einer U13/ D-Juniorinnen und einer U11/ E-Juniorinnen Mannschaft. 

Unsere Mädels sind bei jedem Training und bei allen Spielen immer begeistert bei der Sache, was man jeden 

Dienstag und Donnerstag an der Lautstärke beim Training erkennt…… 

Neben der Rasen- und Hallensaison nehmen wir auch an möglichst vielen Turnieren teil, was uns manchmal 

auch zu längeren Fahrten führt. So waren wir bei Turnieren in Göttingen, Uetze, Hänigsen, welche immer sehr 

viel Spaß machten. Besonders wenn unsere Fans/ Eltern uns lautstark unterstützen. 

Für unsere Mädchenmannschaften suchen wir immer weitere Spielerinnen sowie Trainer/ Trainerinnen. Beide 

Mannschaften werden aktuell von Oliver Schroeder und Sandra Nikisch trainiert / betreut. 
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Spiel der „LEGENDEN“ 

 

Spiel der „Legenden“ 
 

Anlässlich des 50. Geburtstages von Kay Zsebe lud Jens Grudzielanek am 30.4. zum "Spiel der Legenden" ein. 

Die "damalige Ost-/West-Integration" war ein voller Erfolg! 

Es trafen sich viele ehemalige Kicker aus Ost ud West, die zusammen tausende Spiele mit Kay in Neuhof oder 
in der Freizeitmannschaft vom Waldschlößchen (ehemalige Gaststätte im Hildesheimer Wald) absolviert haben. 
Darunter natürlich viele Torjäger, Elfmeterkiller, Abwehrstrategen, Spielmacher, Mittelfeldmotoren und 

Kartensammler, quasi alles "Legenden"!!! 

Vor gefühlten 100 Zuschauern lieferten beide Teams ein Spiel auf hohem Niveau. Viele Kunststücke, Dribblings, 

Hackentricks und tolle Ballstaffetten führten zu einem leistungsgerechten 4:4. 

Das Schiedsrichtergespann hatte die Partie jederzeit im Griff (meckern konnte keiner mangels fehlender Puste). 

Anschließend wurde in den Mai getanzt und die vielen alte Geschichten wurden an der Theke heiß diskutiert…  
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Förderkreis 
Der SV Blau Weiß Neuhof e.V. freut sich über Ihre Unterstützung! 

Der Förderkreis Kirsche unterstützt direkt die Fußballabteilung. 
 
Kirschenunterstützer: 

Die Kirschenunterstützer finanzieren aktuell die Jugendbusse. Weitere Gelder werden für die Pflege und 
Instandhaltung der Sportanlage (Tore / Netze / Bälle etc.) zur Verfügung gestellt. Wir hoffen auf viele weitere 
freiwillige Kirschenunterstützer, damit wir auch einige Rücklagen für die Zukunft bilden können.  
Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden. 

 
Wenn Sie den SV Blau Weiß Neuhof e.V. unterstützen möchten, sprechen Sie mich bitte an. 

Thorsten Schlusche 0172 / 171 3598 

Unterstützung 
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Neu ab 2019: 

Spielfeld wird ab 2019 im Klubhaus mit den Namen der Spender ausgehängt! 
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