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 Grußwort
 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Blau Weißen,

die überwiegend positive Reaktion nach
Thorsten Schlusche und Godehard Wehr sowie Ihre
19/20 wiederum einen Kirschenkurier aufzulegen.
in dieses Heft einfließen und es wäre höchst erfreulich, wenn sich nicht nur die Fußballer, sondern 
auch die anderen Abteilungen präsentieren würden. Bei allen, die zum Gelingen dieses Heftes 
beitragen, darf ich mich im Namen des Vorstandes herzlich bedanken.

Aus Sicht des Vorstandes ist zu berichten, dass wir versuchen, die nicht mehr benötigten 
Tennisplätze in einen Kunstrasenplatz für ca. 120.000 
und beim KSB sind gestellt. Leider sind die Kunstrasenplätze z.Zt. durch 
der Umwelt mit Mikroplastik“ in Ungnade gefallen, d.h. die alten Plätze erhalten wohl eine 
Duldungsfrist, neue Anlagen werden mit Gummigranulat nicht mehr genehmigt. Insofern müssen 
wir abwarten, ob es andere Bauvariant

Desweiteren liegt ein Antrag vor, neben dem Nasstrakt einen Kinderspielplatz zu errichten. Die 
Finanzierung soll durch Sponsoren erfolgen.
der notwendigen Prüfung der Geräte und 

Wichtig ist auch, dass wir uns bei beiden Vorhaben nicht gegenseitig ausbremsen.

Rein sportlich hoffen wir, dass die I. Herren ähnlich erfolgreich ist wie in der Herbstserie 2018, die 
II. Herren sich tabellarisch verbe
aufsteigt. 

Wenn nicht jeder seinen Verein im Verein gründen will, sondern wir uns als große Kirschenfamilie 
wie beim Schützenumzug präsentieren, sind diese Ziele erreichbar.

Wir sind die Kirschen. 

 

Hubertus Strohmeyer 

  

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Blau Weißen, 

ie überwiegend positive Reaktion nach Erscheinen des Jahresheftes 2018 im Januar 2019 ha
Godehard Wehr sowie Ihre Mitstreiter motiviert, zu Beginn der Herbstserie 

19/20 wiederum einen Kirschenkurier aufzulegen. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Beiträge 
eses Heft einfließen und es wäre höchst erfreulich, wenn sich nicht nur die Fußballer, sondern 

auch die anderen Abteilungen präsentieren würden. Bei allen, die zum Gelingen dieses Heftes 
beitragen, darf ich mich im Namen des Vorstandes herzlich bedanken. 

us Sicht des Vorstandes ist zu berichten, dass wir versuchen, die nicht mehr benötigten 
Tennisplätze in einen Kunstrasenplatz für ca. 120.000 € umzuwandeln. Die Anträge bei der Stadt 
und beim KSB sind gestellt. Leider sind die Kunstrasenplätze z.Zt. durch das Thema: „Belastung 
der Umwelt mit Mikroplastik“ in Ungnade gefallen, d.h. die alten Plätze erhalten wohl eine 
Duldungsfrist, neue Anlagen werden mit Gummigranulat nicht mehr genehmigt. Insofern müssen 
wir abwarten, ob es andere Bauvarianten geben wird. (Kork oder Quarzsand pp.)

Desweiteren liegt ein Antrag vor, neben dem Nasstrakt einen Kinderspielplatz zu errichten. Die 
Finanzierung soll durch Sponsoren erfolgen. Zu klären ist noch die Organisation der Reinigung, 
der notwendigen Prüfung der Geräte und ggf. -der ausreichenden Versicherung.

Wichtig ist auch, dass wir uns bei beiden Vorhaben nicht gegenseitig ausbremsen.

Rein sportlich hoffen wir, dass die I. Herren ähnlich erfolgreich ist wie in der Herbstserie 2018, die 
II. Herren sich tabellarisch verbessert und die A-Jugend nach dem Abstieg wieder in den Bezirk 

Wenn nicht jeder seinen Verein im Verein gründen will, sondern wir uns als große Kirschenfamilie 
wie beim Schützenumzug präsentieren, sind diese Ziele erreichbar. 
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Erscheinen des Jahresheftes 2018 im Januar 2019 haben 
Mitstreiter motiviert, zu Beginn der Herbstserie 

Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Beiträge 
eses Heft einfließen und es wäre höchst erfreulich, wenn sich nicht nur die Fußballer, sondern 

auch die anderen Abteilungen präsentieren würden. Bei allen, die zum Gelingen dieses Heftes 

us Sicht des Vorstandes ist zu berichten, dass wir versuchen, die nicht mehr benötigten 
€ umzuwandeln. Die Anträge bei der Stadt 

das Thema: „Belastung 
der Umwelt mit Mikroplastik“ in Ungnade gefallen, d.h. die alten Plätze erhalten wohl eine 
Duldungsfrist, neue Anlagen werden mit Gummigranulat nicht mehr genehmigt. Insofern müssen 

(Kork oder Quarzsand pp.) 

Desweiteren liegt ein Antrag vor, neben dem Nasstrakt einen Kinderspielplatz zu errichten. Die 
Zu klären ist noch die Organisation der Reinigung, -

der ausreichenden Versicherung. 

Wichtig ist auch, dass wir uns bei beiden Vorhaben nicht gegenseitig ausbremsen. 

Rein sportlich hoffen wir, dass die I. Herren ähnlich erfolgreich ist wie in der Herbstserie 2018, die 
Jugend nach dem Abstieg wieder in den Bezirk 

Wenn nicht jeder seinen Verein im Verein gründen will, sondern wir uns als große Kirschenfamilie 
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Spielfeld wird ab 2019 im 

 

Neu ab 2019: 

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

 

 
 

  

„SV Blau-Weiß Neuhof – Erste Herren“ 
 
Guter 6. Platz nach Wiederaufstieg 
 
Hallo liebe Kirschenfreunde, 

als Aufsteiger nach einer kräftezehrenden Saison in der Kreisliga war es das Ziel sich in der Bezirksliga 
 
Die ersten Spiele zeigten allerdings, dass man noch grün hinter den Ohren war. Spiele, die man nicht verlieren musste, 
wurden unglücklich verloren. Aber es pendelte sich gut ein, sodass wir nach dem ersten Drittel der Hinrunde Sieg um S
einfuhren und damit zum Ende der Hinrunde auf einem verdienten 4. Platz standen. 
 
In der Rückrunde sollte sich dann das Blatt leider zu unseren Ungunsten wenden. In der Hallensaison haben wir einige 
schwere Verletzungen hinnehmen müssen. Unser Keeper 
die davon betroffen waren. Doch trotz vieler Verletzungen starteten wir mit der Unterstützung unserer 2. Herren und der 
alten Herren gut in die Rückrunde. Leider zeichnete sich mit der Nieder
ab. Es wurden einige Spiele überflüssig verloren. Zu viele Tore kassiert, zu wenig Tore geschossen. Dass wir nun am Ende 
der Saison trotz der vielen Niederlagen auf einem guten und verdienten 6. Platz stehe
Hinrunde zu verdanken. 
 
Für die neue Saison werden uns Corrado Pantaleo (SV Sorsum), Adam Schatz (Karriereende), Miguel Werner (SV 
Bavenstedt) und Tino Kummerfeldt (zurück in die Heimat) verlassen. Jeder einzelne war wichtig un
Weg den wir gemeinsam gegangen sind! Ein riesiges
Neu begrüßen dürfen wir Aziz Araboglu (TuSpo Schliekum), Denis Czauderna (SC Drispenstedt), Nick Leichner (SV Einum), 
Jascha Körner (FC Algermissen) und Luca Kükel
 
Alles tolle Typen und Kicker auf die wir uns freuen!
 
Das Trainer–Team, Jens Busch & Dennis Reimann 

                    

 DIE ERSTE 

 

ls Aufsteiger nach einer kräftezehrenden Saison in der Kreisliga war es das Ziel sich in der Bezirksliga 

Die ersten Spiele zeigten allerdings, dass man noch grün hinter den Ohren war. Spiele, die man nicht verlieren musste, 
wurden unglücklich verloren. Aber es pendelte sich gut ein, sodass wir nach dem ersten Drittel der Hinrunde Sieg um S
einfuhren und damit zum Ende der Hinrunde auf einem verdienten 4. Platz standen.  

In der Rückrunde sollte sich dann das Blatt leider zu unseren Ungunsten wenden. In der Hallensaison haben wir einige 
schwere Verletzungen hinnehmen müssen. Unser Keeper Bengt-Matti Galbarz war da nur einer unserer vielen Stammkräfte, 
die davon betroffen waren. Doch trotz vieler Verletzungen starteten wir mit der Unterstützung unserer 2. Herren und der 
alten Herren gut in die Rückrunde. Leider zeichnete sich mit der Niederlage gegen den SV Newroz ein krasser Abwärtstrend 
ab. Es wurden einige Spiele überflüssig verloren. Zu viele Tore kassiert, zu wenig Tore geschossen. Dass wir nun am Ende 
der Saison trotz der vielen Niederlagen auf einem guten und verdienten 6. Platz stehen, haben wir unserer starken 

Für die neue Saison werden uns Corrado Pantaleo (SV Sorsum), Adam Schatz (Karriereende), Miguel Werner (SV 
Bavenstedt) und Tino Kummerfeldt (zurück in die Heimat) verlassen. Jeder einzelne war wichtig un
Weg den wir gemeinsam gegangen sind! Ein riesiges Dankeschön an Euch! 
Neu begrüßen dürfen wir Aziz Araboglu (TuSpo Schliekum), Denis Czauderna (SC Drispenstedt), Nick Leichner (SV Einum), 
Jascha Körner (FC Algermissen) und Luca Kükelhahn (VfV A-Jugend).  

Alles tolle Typen und Kicker auf die wir uns freuen! 

Team, Jens Busch & Dennis Reimann  

ERSTE
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ls Aufsteiger nach einer kräftezehrenden Saison in der Kreisliga war es das Ziel sich in der Bezirksliga gut zu etablieren. 

Die ersten Spiele zeigten allerdings, dass man noch grün hinter den Ohren war. Spiele, die man nicht verlieren musste, 
wurden unglücklich verloren. Aber es pendelte sich gut ein, sodass wir nach dem ersten Drittel der Hinrunde Sieg um Sieg 

In der Rückrunde sollte sich dann das Blatt leider zu unseren Ungunsten wenden. In der Hallensaison haben wir einige 
Matti Galbarz war da nur einer unserer vielen Stammkräfte, 

die davon betroffen waren. Doch trotz vieler Verletzungen starteten wir mit der Unterstützung unserer 2. Herren und der 
lage gegen den SV Newroz ein krasser Abwärtstrend 

ab. Es wurden einige Spiele überflüssig verloren. Zu viele Tore kassiert, zu wenig Tore geschossen. Dass wir nun am Ende 
n, haben wir unserer starken 

Für die neue Saison werden uns Corrado Pantaleo (SV Sorsum), Adam Schatz (Karriereende), Miguel Werner (SV 
Bavenstedt) und Tino Kummerfeldt (zurück in die Heimat) verlassen. Jeder einzelne war wichtig und entscheidend für den 

Neu begrüßen dürfen wir Aziz Araboglu (TuSpo Schliekum), Denis Czauderna (SC Drispenstedt), Nick Leichner (SV Einum), 
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Förderkreis 
Der SV Blau Weiß Neuhof e.V. freut sich über
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
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

 

Der SV Blau Weiß Neuhof e.V. freut sich über Ihre Unterstützung! 
Der Förderkreis Kirsche unterstützt direkt die Fußballabteilung. 

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. 

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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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 

für die Zukunft bilden können.  

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



 

 
 

Der öffentliche Höhepunkt des Hildesheimer Schützenfestes war der große Festumzug am Sonntag den 23.06.2019. Mit 
70 Vereinsmitgliedern, unter Führung unseres Fahnenträgers Heiner Köhler
Hildesheim als einziger der großen Sportvereine der Stadt. Der Zug machte sich gegen 13.00Uhr bei sonnigem Wetter 
auf den Weg quer durch die Stadt zum Volksfestplatz. Die mit 40 aktiven
Trainer und Betreuer, unter der Leitung von Jens Grudzielanek, riefen aus voller Kehle blau weiße Schlachtrufe und 
machten so auf sich aufmerksam. Dadurch war die Stimmung während des gesamten Festzugs ausgezeichnet. Die 
Reaktion der Zuschauer des Festumzugs auf die Kirschenabordnung
die am Wegesrand stehenden Kirschen lautstark gegrüßt. Alles in allem war es 
Kirschen.  

Impressionen vom Schützenfestumzug:

 

 Schützenfestumzug

 

Der öffentliche Höhepunkt des Hildesheimer Schützenfestes war der große Festumzug am Sonntag den 23.06.2019. Mit 
unter Führung unseres Fahnenträgers Heiner Köhler, präsentierte sich der SV BW Neuhof

Hildesheim als einziger der großen Sportvereine der Stadt. Der Zug machte sich gegen 13.00Uhr bei sonnigem Wetter 
auf den Weg quer durch die Stadt zum Volksfestplatz. Die mit 40 aktiven, stark vertretende Jugendabteilung inkl. 

der Leitung von Jens Grudzielanek, riefen aus voller Kehle blau weiße Schlachtrufe und 
ufmerksam. Dadurch war die Stimmung während des gesamten Festzugs ausgezeichnet. Die 

Reaktion der Zuschauer des Festumzugs auf die Kirschenabordnung war sehr positiv. Sie wurden beklatscht und durch 
die am Wegesrand stehenden Kirschen lautstark gegrüßt. Alles in allem war es rundum ein gelungener Auftritt der 

ressionen vom Schützenfestumzug:  

  

  

     

Schützenfestumzug 2019

36 

 

Der öffentliche Höhepunkt des Hildesheimer Schützenfestes war der große Festumzug am Sonntag den 23.06.2019. Mit 
präsentierte sich der SV BW Neuhof 

Hildesheim als einziger der großen Sportvereine der Stadt. Der Zug machte sich gegen 13.00Uhr bei sonnigem Wetter 
stark vertretende Jugendabteilung inkl. 

der Leitung von Jens Grudzielanek, riefen aus voller Kehle blau weiße Schlachtrufe und 
ufmerksam. Dadurch war die Stimmung während des gesamten Festzugs ausgezeichnet. Die 

war sehr positiv. Sie wurden beklatscht und durch 
undum ein gelungener Auftritt der 
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 DIE ZWEITE

Hallo liebe Kirschen, 

wie in den letzten Jahren schon, gab es auch in diesem Jahr zwei Gesichter der 2ten Herren 
(Hinrunde flop/Rückrunde top). 
 
Nur kam es Anfang 2019 dazu, dass die 2te Herren mit einem neuen Trainer in das zweite Halbjahr 
starten musste. Bastian Sackmann überg
konnte seine langjährige Trainererfahrung dem Team nahebringen.
 
Welches nach einer nicht so erfolgreichen Hinrunde mit sehr viel Biss und Engagement in die 
Rückrunde startete. Diesen Ehrgeiz beibehiel
Spieltage vor Schluss. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle die, die nicht offiziell Mitglied der zweiten Herren sind und 
sich immer aufopferungsvoll zur Verfügung gestellt haben, wenn mal wieder (verl
berufsbedingt, Not am Mann, war.
 
Ein besonderer Dank geht auch von uns an die Spieler, die unsere Mannschaft leider verlassen 
haben. 
 
Jan Radke 
Chris Schwedow 
Sebastian Huxdorf 
Oliver Wagener 
 

Auf eine erfolgreiche Saison 2019/20 eure zweite
 

 

ZWEITE 

ie in den letzten Jahren schon, gab es auch in diesem Jahr zwei Gesichter der 2ten Herren 
 

Nur kam es Anfang 2019 dazu, dass die 2te Herren mit einem neuen Trainer in das zweite Halbjahr 
Bastian Sackmann übergab sein Traineramt an Marcus Kusche. Dieser wollte und 

konnte seine langjährige Trainererfahrung dem Team nahebringen. 

Welches nach einer nicht so erfolgreichen Hinrunde mit sehr viel Biss und Engagement in die 
Rückrunde startete. Diesen Ehrgeiz beibehielt, bis hin zum hoch verdienten Klassenerhalt einige 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle die, die nicht offiziell Mitglied der zweiten Herren sind und 
sich immer aufopferungsvoll zur Verfügung gestellt haben, wenn mal wieder (verl

war. 

Ein besonderer Dank geht auch von uns an die Spieler, die unsere Mannschaft leider verlassen 

iche Saison 2019/20 eure zweite 
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ie in den letzten Jahren schon, gab es auch in diesem Jahr zwei Gesichter der 2ten Herren 

Nur kam es Anfang 2019 dazu, dass die 2te Herren mit einem neuen Trainer in das zweite Halbjahr 
ab sein Traineramt an Marcus Kusche. Dieser wollte und 

Welches nach einer nicht so erfolgreichen Hinrunde mit sehr viel Biss und Engagement in die 
t, bis hin zum hoch verdienten Klassenerhalt einige 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle die, die nicht offiziell Mitglied der zweiten Herren sind und 
sich immer aufopferungsvoll zur Verfügung gestellt haben, wenn mal wieder (verletzungs- und 

Ein besonderer Dank geht auch von uns an die Spieler, die unsere Mannschaft leider verlassen 
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 Tati's-Nostalgie
 vor 10 Jahren 

Eitel Sonnenschein herrschte im Sommer 2009 auf dem Neuhofer Klingenberg. 

Drei Meistertitel und ein Bezirkspokalsieger war die Ausbeute der „Kirschenkicker“in der Saison 2008/09. 

Die 3. Herren errang die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse mit 191 geschossenen Toren und nur 20 
Gegentreffern. Mit 82 Punkten lag sie 3 Punkte vor dem zweitplatziert
Diese imponierende Leistung brachte eine Einladung der Firma Sportgeräte 2000 und eine Story in der 
Hildesheimer Allgemeinen Zeitung mit der Überschrift: Torfabrik besucht Torfabrik. 

Sportgeräte-Inhaber Helmuth Löhr erntete Jubel v
Neuhofer Tor mit einem Euro zu sponsern. Bester Torschütze der 3. Herren war Tim Engelhardt mit 48 Treffern. 
Es folgten Jojo Moser (21 Tore), Olaf Seller (17 Tore), Eugen Bruss (16 Tore) und M

Meister der Leistungsklasse B und Aufsteiger in die Kreisliga wurde die 2. Neuhofer Mannschaft, auch mit 3 
Punkten Vorsprung vor dem Verfolger TSV Gronau. 71 Punkte und ein Torverhältnis von 87:33 bescherte der 
Mannschaft von Jens Grudzielanek den Platz an der Sonne. Es war Balsam auf die Seele der „Kirschen“, die ein 
Jahr zuvor in der Relegation mit 1:3 gegen den SC Itzum verloren und damit den Aufstieg in die Kreisliga 
verpassten. 
Bester Torschütze in der abgelaufenen Saison war K
(9 Tore), Torben Schäfer, Martin Stegner, Basti Sackmann (alle 7 Treffer) und dem noch heute in der 2. 
Mannschft spielenden Lukas Pulawski der 6mal vor dem Tor erfolgreich war..   

Den dritten Meistertitel errang die D
einem Torverhältnis von 83:14 wurden sie unangefochten Meister der 1. Kreisklasse, Staffel 2. 

Die A-Junioren wurden Bezirkspokalsieger. Nachdem sie im Jahr zuvo
Rehden mit 2:3 verloren hatten, gewannen sie jetzt in Bassum gegen den TSV Bassum nach Verlängerung mit 
4:2. Die Torschützen waren Michael „Mole“ Diesenberg (2), Savas Zümrüt und Tim Cartschau.
Jugend Bezirksoberliga beendeten sie die Serie mit einem beeindruckenden 3. Platz hiter dem Heesseler SV und 
dem VFL Bückeburg. Nach dem Aufstieg im Jahr zuvor eine hervorragende Saison. In der abgelaufenen Saison 
bestach als bester Torschütze Till Oberbeck mit 23 To

Die 1. Herren beendete die Saison in der Bezirksliga mit einem sehr guten 3. Tabellenplatz. Nur der MTV Ilten und 
der SV Alfeld belegten die Plätze vor den „Kirschen“. Bester Torschütze der 1. Herren war Jens Busch der 21 Tore 
erzielte, gefolgt von Mehmet Yildiz (14 Tore), Sebastian Merten (9 Tore) und Andre Heine und Christopher Garbs 
mit jeweils 7 Treffern.  

In der AH-Kreisliga A belegte die Ü32 einen undankbaren 2. Platz hinter dem SV Bavenstedt. Bavenstedt und 
Neuhof beendeten die Serie mit 56 Pun
SV Bavenstedt mit 56 zu 53 an den Platz an der Sonne hievten. Mit 14 Toren wurde Uwe Meier bester Torschütze 
der Ü32. 

Mit 10 Punkten belegten die Frauen in ihrer ersten Saison den vor
Erwartungen waren von vornherein nicht hoch angesetzt und letztendlich freute man sich über 2 Siege und  4 
Unendschieden.  

Beste Torschützin war Natalie Wernick mit 11 erzielten Treffern, gefolgt von Ann

Mit zwei Ü40 Kreisliga-Mannschaften startete der SV BW Neuhof in die Saison 08/09, Die 1. Alt Senioren belegte 
in der A Staffel den 2. Platz hinter dem späteren AS
hatten ein Torverhältnis von 73:23.

 
Mit Platz 7 beendete die 2. AS-Vertretung jenseits von Gut und Böse die Saison. 28 Punkte und ein leider 
negatives Torverhältnis von 39:56 standen am Ende zu Buche.
 
Last but not least belegte die Neuhofer Ü50
42: 28 in der Alt Senioren 1. Kreisklasse.

 

Nostalgie-Ecke

Eitel Sonnenschein herrschte im Sommer 2009 auf dem Neuhofer Klingenberg.  

und ein Bezirkspokalsieger war die Ausbeute der „Kirschenkicker“in der Saison 2008/09. 

Die 3. Herren errang die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse mit 191 geschossenen Toren und nur 20 
Gegentreffern. Mit 82 Punkten lag sie 3 Punkte vor dem zweitplatzierten SV Bockenem 1919/08.
Diese imponierende Leistung brachte eine Einladung der Firma Sportgeräte 2000 und eine Story in der 
Hildesheimer Allgemeinen Zeitung mit der Überschrift: Torfabrik besucht Torfabrik.  

Inhaber Helmuth Löhr erntete Jubel von der Mannschaft als er die Aussage tätigte, jedes geschossene 
Neuhofer Tor mit einem Euro zu sponsern. Bester Torschütze der 3. Herren war Tim Engelhardt mit 48 Treffern. 
Es folgten Jojo Moser (21 Tore), Olaf Seller (17 Tore), Eugen Bruss (16 Tore) und Maik Harth (15 Tore).

Meister der Leistungsklasse B und Aufsteiger in die Kreisliga wurde die 2. Neuhofer Mannschaft, auch mit 3 
Punkten Vorsprung vor dem Verfolger TSV Gronau. 71 Punkte und ein Torverhältnis von 87:33 bescherte der 

Grudzielanek den Platz an der Sonne. Es war Balsam auf die Seele der „Kirschen“, die ein 
Jahr zuvor in der Relegation mit 1:3 gegen den SC Itzum verloren und damit den Aufstieg in die Kreisliga 

Bester Torschütze in der abgelaufenen Saison war Kevin Martinovic mit 18 Treffern, gefolgt von Philip Hartmann 
(9 Tore), Torben Schäfer, Martin Stegner, Basti Sackmann (alle 7 Treffer) und dem noch heute in der 2. 
Mannschft spielenden Lukas Pulawski der 6mal vor dem Tor erfolgreich war..    

istertitel errang die D-Junioren der U13. Mit 9 Punkten Vorsprung vor der JSG Lammetal und mit 
einem Torverhältnis von 83:14 wurden sie unangefochten Meister der 1. Kreisklasse, Staffel 2. 

Junioren wurden Bezirkspokalsieger. Nachdem sie im Jahr zuvor das Finale in Rehden gegen den BSV 
Rehden mit 2:3 verloren hatten, gewannen sie jetzt in Bassum gegen den TSV Bassum nach Verlängerung mit 
4:2. Die Torschützen waren Michael „Mole“ Diesenberg (2), Savas Zümrüt und Tim Cartschau.

rksoberliga beendeten sie die Serie mit einem beeindruckenden 3. Platz hiter dem Heesseler SV und 
dem VFL Bückeburg. Nach dem Aufstieg im Jahr zuvor eine hervorragende Saison. In der abgelaufenen Saison 
bestach als bester Torschütze Till Oberbeck mit 23 Toren.  

Die 1. Herren beendete die Saison in der Bezirksliga mit einem sehr guten 3. Tabellenplatz. Nur der MTV Ilten und 
der SV Alfeld belegten die Plätze vor den „Kirschen“. Bester Torschütze der 1. Herren war Jens Busch der 21 Tore 

ehmet Yildiz (14 Tore), Sebastian Merten (9 Tore) und Andre Heine und Christopher Garbs 

Kreisliga A belegte die Ü32 einen undankbaren 2. Platz hinter dem SV Bavenstedt. Bavenstedt und 
Neuhof beendeten die Serie mit 56 Punkten. Ausschlaggebend für den Tabellenplatz war die Tordifferenz die den 
SV Bavenstedt mit 56 zu 53 an den Platz an der Sonne hievten. Mit 14 Toren wurde Uwe Meier bester Torschütze 

Mit 10 Punkten belegten die Frauen in ihrer ersten Saison den vorletzten Platz in der Frauen 1. Kreisklasse. Die 
Erwartungen waren von vornherein nicht hoch angesetzt und letztendlich freute man sich über 2 Siege und  4 

Beste Torschützin war Natalie Wernick mit 11 erzielten Treffern, gefolgt von Ann-Kathrin Kloth mit 5 Toren.  

Mannschaften startete der SV BW Neuhof in die Saison 08/09, Die 1. Alt Senioren belegte 
in der A Staffel den 2. Platz hinter dem späteren AS-Kreismeister VfL Borsum. Sie erreichten 48 Punkte und 

Torverhältnis von 73:23. 

Vertretung jenseits von Gut und Böse die Saison. 28 Punkte und ein leider 
negatives Torverhältnis von 39:56 standen am Ende zu Buche. 

Last but not least belegte die Neuhofer Ü50-Mannschaft den 5. Platz mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 
42: 28 in der Alt Senioren 1. Kreisklasse.  
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und ein Bezirkspokalsieger war die Ausbeute der „Kirschenkicker“in der Saison 2008/09.  

Die 3. Herren errang die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse mit 191 geschossenen Toren und nur 20 
en SV Bockenem 1919/08. 

Diese imponierende Leistung brachte eine Einladung der Firma Sportgeräte 2000 und eine Story in der 

on der Mannschaft als er die Aussage tätigte, jedes geschossene 
Neuhofer Tor mit einem Euro zu sponsern. Bester Torschütze der 3. Herren war Tim Engelhardt mit 48 Treffern. 

aik Harth (15 Tore). 

Meister der Leistungsklasse B und Aufsteiger in die Kreisliga wurde die 2. Neuhofer Mannschaft, auch mit 3 
Punkten Vorsprung vor dem Verfolger TSV Gronau. 71 Punkte und ein Torverhältnis von 87:33 bescherte der 

Grudzielanek den Platz an der Sonne. Es war Balsam auf die Seele der „Kirschen“, die ein 
Jahr zuvor in der Relegation mit 1:3 gegen den SC Itzum verloren und damit den Aufstieg in die Kreisliga 

evin Martinovic mit 18 Treffern, gefolgt von Philip Hartmann 
(9 Tore), Torben Schäfer, Martin Stegner, Basti Sackmann (alle 7 Treffer) und dem noch heute in der 2. 

Junioren der U13. Mit 9 Punkten Vorsprung vor der JSG Lammetal und mit 
einem Torverhältnis von 83:14 wurden sie unangefochten Meister der 1. Kreisklasse, Staffel 2.  

r das Finale in Rehden gegen den BSV 
Rehden mit 2:3 verloren hatten, gewannen sie jetzt in Bassum gegen den TSV Bassum nach Verlängerung mit 
4:2. Die Torschützen waren Michael „Mole“ Diesenberg (2), Savas Zümrüt und Tim Cartschau. Auch in der A-

rksoberliga beendeten sie die Serie mit einem beeindruckenden 3. Platz hiter dem Heesseler SV und 
dem VFL Bückeburg. Nach dem Aufstieg im Jahr zuvor eine hervorragende Saison. In der abgelaufenen Saison 

Die 1. Herren beendete die Saison in der Bezirksliga mit einem sehr guten 3. Tabellenplatz. Nur der MTV Ilten und 
der SV Alfeld belegten die Plätze vor den „Kirschen“. Bester Torschütze der 1. Herren war Jens Busch der 21 Tore 

ehmet Yildiz (14 Tore), Sebastian Merten (9 Tore) und Andre Heine und Christopher Garbs 

Kreisliga A belegte die Ü32 einen undankbaren 2. Platz hinter dem SV Bavenstedt. Bavenstedt und 
kten. Ausschlaggebend für den Tabellenplatz war die Tordifferenz die den 

SV Bavenstedt mit 56 zu 53 an den Platz an der Sonne hievten. Mit 14 Toren wurde Uwe Meier bester Torschütze 

letzten Platz in der Frauen 1. Kreisklasse. Die 
Erwartungen waren von vornherein nicht hoch angesetzt und letztendlich freute man sich über 2 Siege und  4 

rin Kloth mit 5 Toren.   

Mannschaften startete der SV BW Neuhof in die Saison 08/09, Die 1. Alt Senioren belegte 
Kreismeister VfL Borsum. Sie erreichten 48 Punkte und 

Vertretung jenseits von Gut und Böse die Saison. 28 Punkte und ein leider 

atz mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 
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Nach 5 Jahren SG Emmerke/Neuhof/Sorsum sagt Neuhof „Danke“ und „Auf Wiedersehen“. Da 
durch die Abgänge von Elli und Franzi Kloth in der neuen Saison nur noch zwei Spielerinnen in 
Neuhof gemeldet wären, hat der Verein beschlossen, sich aus der Spielgemeinschaft 
herauszuziehen.  

 
Die Mannschaft bleibt aber weiter bestehen 
 
Wie in einer guten Ehe waren die 5 Jahre mit Höhen und ein paar Tiefen gespickt. Aber auch, 
es sportlich nicht immer erfolgreich lief, ging der Spaß am Fußball insgesamt nie verloren. 
2016/2017 spielten wir unsere erfolgreichste Saison und erreichten nicht nur Platz 7 in der Liga, 
sondern zogen zudem ins Pokalhalbfinale ein.

  
Auch in diesem Jahr schafften wir es wieder unter die letzten 4 im Pokal. Trotz zahlreicher 
Unterstützung von den Rängen blieb uns aber das ersehnte Finale leider verwehrt. 
 
Nun ist die Spielzeit, die letzte in der 3er SG, gelaufen. Was bleibt? Was nehmen wir mit? 
Diese Fragen zu klären, würde den Rahmen sprengen

Deshalb zum Schluss nur noch einmal ein DANKE an den SV Blau
an Tati Kloth für die Unterstützung in den letzten 5 Jahren.

 FRAUEN  

Nach 5 Jahren SG Emmerke/Neuhof/Sorsum sagt Neuhof „Danke“ und „Auf Wiedersehen“. Da 
durch die Abgänge von Elli und Franzi Kloth in der neuen Saison nur noch zwei Spielerinnen in 

gemeldet wären, hat der Verein beschlossen, sich aus der Spielgemeinschaft 

Die Mannschaft bleibt aber weiter bestehen - als SG Sorsum/Emmerke.  

Wie in einer guten Ehe waren die 5 Jahre mit Höhen und ein paar Tiefen gespickt. Aber auch, 
es sportlich nicht immer erfolgreich lief, ging der Spaß am Fußball insgesamt nie verloren. 
2016/2017 spielten wir unsere erfolgreichste Saison und erreichten nicht nur Platz 7 in der Liga, 
sondern zogen zudem ins Pokalhalbfinale ein. 

m Jahr schafften wir es wieder unter die letzten 4 im Pokal. Trotz zahlreicher 
Unterstützung von den Rängen blieb uns aber das ersehnte Finale leider verwehrt. 

Nun ist die Spielzeit, die letzte in der 3er SG, gelaufen. Was bleibt? Was nehmen wir mit? 
ären, würde den Rahmen sprengen.  

Deshalb zum Schluss nur noch einmal ein DANKE an den SV Blau-Weiß Neuhof und in Person v.a. 
an Tati Kloth für die Unterstützung in den letzten 5 Jahren. 
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Nach 5 Jahren SG Emmerke/Neuhof/Sorsum sagt Neuhof „Danke“ und „Auf Wiedersehen“. Da 
durch die Abgänge von Elli und Franzi Kloth in der neuen Saison nur noch zwei Spielerinnen in 

gemeldet wären, hat der Verein beschlossen, sich aus der Spielgemeinschaft 

Wie in einer guten Ehe waren die 5 Jahre mit Höhen und ein paar Tiefen gespickt. Aber auch, wenn 
es sportlich nicht immer erfolgreich lief, ging der Spaß am Fußball insgesamt nie verloren.  
2016/2017 spielten wir unsere erfolgreichste Saison und erreichten nicht nur Platz 7 in der Liga, 

m Jahr schafften wir es wieder unter die letzten 4 im Pokal. Trotz zahlreicher 
Unterstützung von den Rängen blieb uns aber das ersehnte Finale leider verwehrt.  

Nun ist die Spielzeit, die letzte in der 3er SG, gelaufen. Was bleibt? Was nehmen wir mit?  

Weiß Neuhof und in Person v.a. 
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Trotzdem tolle Saison 

Die letzte Kreismeisterschaft der ansonsten erfolgsverwöhnten Alten Herren (Niedersachsenmeister, Deutscher Vizemeister) 
lag am Anfang der Saison schon drei Jahre zurück. Geno (Dennis Gentemann), der gerade von seiner aktiven Zeit als 
Kicker und Puzzlestück des Erfolgskonzepts der Alten Herren zurückgetreten war, übernahm den Trainerposten und erklärte 
im Konsens mit der Mannschaft die Kreismeisterschaft als wichtigstes Ziel für die Saison.

Vorweggenommen: Es hat leider nicht geklappt. Niemand kennt die gen
Training auf unsere Bedürfnisse und Defizite ab. Wir hatten die höchste Trainingsbeteiligung seit Jahren. Die Stimmung 
innerhalb der Mannschaft war und ist überragend. Das fußballerische Niveau: mindestens Kreismeis

Vielleicht hat uns die nach der starken Hinrunde gedankliche Tabellenführung nicht gut getan. Wir hatten zwei Spiele 
weniger gespielt als der Tabellenführer Lamspringe, benötigten aus diesen Spielen aber lediglich ein Unentschieden, um 
nach Punkten gleichzuziehen, oder einen Sieg, um die Tabellenführung erneut zu übernehmen. 

Irgendwie verspielten wir diese Gelegenheit, aber die direkten Konkurrenten ließen auch noch Federn, so dass wir mit 
einem Auswärtssieg in Volkersheim die Meisterschaft hätten kl
der Liga, das erst noch große Töne spuckte, dann aber lieber biertrinkend auf dem Sofa den letzten Bundesligaspieltag 
anschaute, statt gegen Lamspringe anzutreten, haben wir kommende Saison noch ein Hüh

Unsere Mitspieler Mette und Sven, die ganz in der Nähe des Fußballplatzes in Volkersheim wohnen, hatten uns für nach 
dem Spiel zu einem Mannschaftsabend mit Meisterschaftsfeierpotential eingeladen. Vielen Dank noch einmal für all die 
Mühen und die liebevolle Planung! 

Leider wurde keine Meisterschaftsfeier daraus. So sehr wir uns vorher auf dem Platz bemühten, den Sieg zu erzwingen, das 
Glück war nicht auf unserer Seite und wir verspielten die Meisterschaft mit einem Unentschieden im letzte

Wir hatten trotzdem eine tolle Saison! Wir haben bis zuletzt die Meisterschaft offen gehalten. Wir hatten eine Menge Spaß 
und Freude und eine schöne, facettenreiche gemeinsam verbrachte Zeit. 

Wir gratulieren dem Team aus Lamspringe
noch Meister werden konntet. 

Nun gilt es, in der kommenden Saison wieder anzugreifen. Geno, der uns leider nach der Saison schon wieder verließ, 
hinterlässt ein total intaktes Team mit prima integrierten, im Laufe der Saison dazugekommenen Mitspielern und hoch 
motivierten Alteingesessenen. Die ganze Mannschaft dankt dir, Geno, für deine hervorragende Arbeit, dein Herzblut und die 
Leidenschaft, die du in uns investiert hast! Bleib u

In der kommenden Saison werden Michael Walter und Jan Bergmann das Trainerteam bilden. Als besonderes Highlight 
winkt am Ende der Saison die erneute Teilnahme an der Deutschen Ü32
Kreismeistertitel zurück auf seinen angestammten Platz auf dem Klingenberg! Kommt zu unseren Spielen und feuert uns 
an! 

Alte Herren 

Die letzte Kreismeisterschaft der ansonsten erfolgsverwöhnten Alten Herren (Niedersachsenmeister, Deutscher Vizemeister) 
lag am Anfang der Saison schon drei Jahre zurück. Geno (Dennis Gentemann), der gerade von seiner aktiven Zeit als 

k des Erfolgskonzepts der Alten Herren zurückgetreten war, übernahm den Trainerposten und erklärte 
im Konsens mit der Mannschaft die Kreismeisterschaft als wichtigstes Ziel für die Saison. 

Vorweggenommen: Es hat leider nicht geklappt. Niemand kennt die genauen Gründe. Geno stimmte jede Woche das 
Training auf unsere Bedürfnisse und Defizite ab. Wir hatten die höchste Trainingsbeteiligung seit Jahren. Die Stimmung 
innerhalb der Mannschaft war und ist überragend. Das fußballerische Niveau: mindestens Kreismeis

Vielleicht hat uns die nach der starken Hinrunde gedankliche Tabellenführung nicht gut getan. Wir hatten zwei Spiele 
weniger gespielt als der Tabellenführer Lamspringe, benötigten aus diesen Spielen aber lediglich ein Unentschieden, um 

leichzuziehen, oder einen Sieg, um die Tabellenführung erneut zu übernehmen. 

Irgendwie verspielten wir diese Gelegenheit, aber die direkten Konkurrenten ließen auch noch Federn, so dass wir mit 
einem Auswärtssieg in Volkersheim die Meisterschaft hätten klar machen können. (Apropos Federn: Mit einem Team aus 
der Liga, das erst noch große Töne spuckte, dann aber lieber biertrinkend auf dem Sofa den letzten Bundesligaspieltag 
anschaute, statt gegen Lamspringe anzutreten, haben wir kommende Saison noch ein Hühnchen zu rupfen.)

Unsere Mitspieler Mette und Sven, die ganz in der Nähe des Fußballplatzes in Volkersheim wohnen, hatten uns für nach 
dem Spiel zu einem Mannschaftsabend mit Meisterschaftsfeierpotential eingeladen. Vielen Dank noch einmal für all die 

Leider wurde keine Meisterschaftsfeier daraus. So sehr wir uns vorher auf dem Platz bemühten, den Sieg zu erzwingen, das 
Glück war nicht auf unserer Seite und wir verspielten die Meisterschaft mit einem Unentschieden im letzte

Wir hatten trotzdem eine tolle Saison! Wir haben bis zuletzt die Meisterschaft offen gehalten. Wir hatten eine Menge Spaß 
und Freude und eine schöne, facettenreiche gemeinsam verbrachte Zeit.  

Wir gratulieren dem Team aus Lamspringe zur Kreismeisterschaft! Wahrscheinlich wundert ihr euch immer noch, wie ihr 

Nun gilt es, in der kommenden Saison wieder anzugreifen. Geno, der uns leider nach der Saison schon wieder verließ, 
m mit prima integrierten, im Laufe der Saison dazugekommenen Mitspielern und hoch 

motivierten Alteingesessenen. Die ganze Mannschaft dankt dir, Geno, für deine hervorragende Arbeit, dein Herzblut und die 
Leidenschaft, die du in uns investiert hast! Bleib uns erhalten! 

In der kommenden Saison werden Michael Walter und Jan Bergmann das Trainerteam bilden. Als besonderes Highlight 
winkt am Ende der Saison die erneute Teilnahme an der Deutschen Ü32-Meisterschaft. Aber erst einmal holen wir den 

zurück auf seinen angestammten Platz auf dem Klingenberg! Kommt zu unseren Spielen und feuert uns 
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Die letzte Kreismeisterschaft der ansonsten erfolgsverwöhnten Alten Herren (Niedersachsenmeister, Deutscher Vizemeister) 
lag am Anfang der Saison schon drei Jahre zurück. Geno (Dennis Gentemann), der gerade von seiner aktiven Zeit als 

k des Erfolgskonzepts der Alten Herren zurückgetreten war, übernahm den Trainerposten und erklärte 

auen Gründe. Geno stimmte jede Woche das 
Training auf unsere Bedürfnisse und Defizite ab. Wir hatten die höchste Trainingsbeteiligung seit Jahren. Die Stimmung 
innerhalb der Mannschaft war und ist überragend. Das fußballerische Niveau: mindestens Kreismeister!  

Vielleicht hat uns die nach der starken Hinrunde gedankliche Tabellenführung nicht gut getan. Wir hatten zwei Spiele 
weniger gespielt als der Tabellenführer Lamspringe, benötigten aus diesen Spielen aber lediglich ein Unentschieden, um 

leichzuziehen, oder einen Sieg, um die Tabellenführung erneut zu übernehmen.  

Irgendwie verspielten wir diese Gelegenheit, aber die direkten Konkurrenten ließen auch noch Federn, so dass wir mit 
ar machen können. (Apropos Federn: Mit einem Team aus 

der Liga, das erst noch große Töne spuckte, dann aber lieber biertrinkend auf dem Sofa den letzten Bundesligaspieltag 
nchen zu rupfen.) 

Unsere Mitspieler Mette und Sven, die ganz in der Nähe des Fußballplatzes in Volkersheim wohnen, hatten uns für nach 
dem Spiel zu einem Mannschaftsabend mit Meisterschaftsfeierpotential eingeladen. Vielen Dank noch einmal für all die 

Leider wurde keine Meisterschaftsfeier daraus. So sehr wir uns vorher auf dem Platz bemühten, den Sieg zu erzwingen, das 
Glück war nicht auf unserer Seite und wir verspielten die Meisterschaft mit einem Unentschieden im letzten Spiel. 

Wir hatten trotzdem eine tolle Saison! Wir haben bis zuletzt die Meisterschaft offen gehalten. Wir hatten eine Menge Spaß 

zur Kreismeisterschaft! Wahrscheinlich wundert ihr euch immer noch, wie ihr 

Nun gilt es, in der kommenden Saison wieder anzugreifen. Geno, der uns leider nach der Saison schon wieder verließ, 
m mit prima integrierten, im Laufe der Saison dazugekommenen Mitspielern und hoch 

motivierten Alteingesessenen. Die ganze Mannschaft dankt dir, Geno, für deine hervorragende Arbeit, dein Herzblut und die 

In der kommenden Saison werden Michael Walter und Jan Bergmann das Trainerteam bilden. Als besonderes Highlight 
Meisterschaft. Aber erst einmal holen wir den 

zurück auf seinen angestammten Platz auf dem Klingenberg! Kommt zu unseren Spielen und feuert uns 
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Damengymnastik

 
Meines Erachtens wird dem Stellenwert der 
zugeschrieben. Allein aus diesem Grund musste ich bei dem Angebot, die Gruppe zu übernehmen, 
nicht lange nachdenken. 
 
Es ist bewiesen, dass der kontinuierliche Muskelabbau bereits zwischen dem 27 und 30 L
beginnt und sich in den darauffolgenden Jahren Stück für Stück fortsetzt und steigert. Durch 
gezieltes Kraft,- und Koordinationstraining der jeweiligen Muskelpartien und des zentralen 
Nervensystems ist es möglich dem Abbau entgegenzuwirken und zu
 
 Den Beweis dafür erhält man, wenn man die Damengymnastik
betrachtet. Das Fitness-Level der Damen ist bemerkenswert und dementsprechend hat man sich 
auch den Mittwochabend vorzustellen. Nach einer ca. zehn minütige
halbstündiger Block, bestehend aus i.d.R. neuromuskulärem Training, das sein Hauptaugenmerk auf 
die Komponenten „Muskulatur“ und „koordinative Fähigkeiten“ legt. Jedes Training wird mit einer 
abschließenden Dehn- und Entspannungsphase
Zeit von 45 Minuten kommen, in der wir intensiv miteinander arbeiten. Die angesprochene Fitness 
kommt also nicht von ungefähr, sondern ist das Produkt von regelmäßigem Training und Bewegung 
außerhalb der Sporthalle.  
 
Angesichts des demografischen Wandels sollten gerade solche Gruppen für mich in Sportvereinen 
mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten, denn mittwochs geht es nicht nur um Spaß am 
Sport, sondern auch um den Erhalt von einem Stück Lebens
etwas übertrieben klingt.  
 
Im Laufe meines Sportstudiums und meiner Arbeit in einer rehabilitativen Einrichtung, kann ich 
sicher sagen, dass dies keineswegs hochgestochen ist, sondern der Realität entspricht. Wer si
Fußballer einmal drei Monate an Gehstützen fortbewegen musste, weiß, wovon ich spreche. Mit dem 
Unterschied, dass es nur drei Monate sind und nicht für die Ewigkeit ist. Deshalb lautet mein Appell 
an alle Leser und Interessierten, dass solche Gruppe
werden müssen! Jede/r, die/ der sich gern einmal ein Bild von der Gruppe und dem Training machen 
möchte, darf am Mittwochabend um 19:00 in der Turnhalle der Grundschule in Neuhof am 
Klingenberg vorbeischauen und gern mitmachen. Mehr als eine Gymnastikmatte und Sportkleidung 
wird nicht benötigt. Die Übungen werden i.d.R. mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt. 
Danke fürs Lesen!  
 
 
Blau-Weiß sportliche Grüße  
Euer Frederik „Scholes“ Schünemann

 

 

Damengymnastik 

Meines Erachtens wird dem Stellenwert der Bewegung, gerade im hohen Alter, zu wenig Bedeutung 
zugeschrieben. Allein aus diesem Grund musste ich bei dem Angebot, die Gruppe zu übernehmen, 

Es ist bewiesen, dass der kontinuierliche Muskelabbau bereits zwischen dem 27 und 30 L
beginnt und sich in den darauffolgenden Jahren Stück für Stück fortsetzt und steigert. Durch 

und Koordinationstraining der jeweiligen Muskelpartien und des zentralen 
Nervensystems ist es möglich dem Abbau entgegenzuwirken und zu endschleunigen. 

Den Beweis dafür erhält man, wenn man die Damengymnastik-Gruppe des SV BW Neuhof 
Level der Damen ist bemerkenswert und dementsprechend hat man sich 

auch den Mittwochabend vorzustellen. Nach einer ca. zehn minütigen Erwärmung folgt ein 
halbstündiger Block, bestehend aus i.d.R. neuromuskulärem Training, das sein Hauptaugenmerk auf 
die Komponenten „Muskulatur“ und „koordinative Fähigkeiten“ legt. Jedes Training wird mit einer 

und Entspannungsphase beendet, sodass wir insgesamt wöchentlich auf eine 
Zeit von 45 Minuten kommen, in der wir intensiv miteinander arbeiten. Die angesprochene Fitness 
kommt also nicht von ungefähr, sondern ist das Produkt von regelmäßigem Training und Bewegung 

Angesichts des demografischen Wandels sollten gerade solche Gruppen für mich in Sportvereinen 
mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten, denn mittwochs geht es nicht nur um Spaß am 
Sport, sondern auch um den Erhalt von einem Stück Lebensqualität, auch wenn das für viele jetzt 

Im Laufe meines Sportstudiums und meiner Arbeit in einer rehabilitativen Einrichtung, kann ich 
sicher sagen, dass dies keineswegs hochgestochen ist, sondern der Realität entspricht. Wer si
Fußballer einmal drei Monate an Gehstützen fortbewegen musste, weiß, wovon ich spreche. Mit dem 
Unterschied, dass es nur drei Monate sind und nicht für die Ewigkeit ist. Deshalb lautet mein Appell 
an alle Leser und Interessierten, dass solche Gruppen dringend erhalten und weiterhin gefördert 
werden müssen! Jede/r, die/ der sich gern einmal ein Bild von der Gruppe und dem Training machen 
möchte, darf am Mittwochabend um 19:00 in der Turnhalle der Grundschule in Neuhof am 

gern mitmachen. Mehr als eine Gymnastikmatte und Sportkleidung 
wird nicht benötigt. Die Übungen werden i.d.R. mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt. 

Euer Frederik „Scholes“ Schünemann 

 
 Liebe Leser und Leserinnen!  
 
Am Mittwoch, den 24.10. 2018, leitete ich das 
erste Mal die Damengymnastik des SV BW 
Neuhof an. Die Gruppe besteht aus insgesamt 
ca. 30 Damen in einem Altersschnitt von ca. 
70 Jahren. Was mir persönlich sofort auffiel, 
war die positive Atmosphäre und der Umgang 
untereinander, der in der Gruppe herrscht. 
Kein Wunder - Die Gruppe besteht seit ca. 
Jahren und einige der Teilnehmerinnen sind 
schon zum damaligen Zeitpunkt aktiv 
gewesen! Dadurch wurde es mir 
leichtgemacht, meine Funktion als 
Übungsleiter in der Gruppe aufzunehmen und 
ihr zu fügen.  
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Bewegung, gerade im hohen Alter, zu wenig Bedeutung 
zugeschrieben. Allein aus diesem Grund musste ich bei dem Angebot, die Gruppe zu übernehmen, 

Es ist bewiesen, dass der kontinuierliche Muskelabbau bereits zwischen dem 27 und 30 Lebensjahr 
beginnt und sich in den darauffolgenden Jahren Stück für Stück fortsetzt und steigert. Durch 

und Koordinationstraining der jeweiligen Muskelpartien und des zentralen 
 

Gruppe des SV BW Neuhof 
Level der Damen ist bemerkenswert und dementsprechend hat man sich 

olgt ein 
halbstündiger Block, bestehend aus i.d.R. neuromuskulärem Training, das sein Hauptaugenmerk auf 
die Komponenten „Muskulatur“ und „koordinative Fähigkeiten“ legt. Jedes Training wird mit einer 

beendet, sodass wir insgesamt wöchentlich auf eine 
Zeit von 45 Minuten kommen, in der wir intensiv miteinander arbeiten. Die angesprochene Fitness 
kommt also nicht von ungefähr, sondern ist das Produkt von regelmäßigem Training und Bewegung 

Angesichts des demografischen Wandels sollten gerade solche Gruppen für mich in Sportvereinen 
mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten, denn mittwochs geht es nicht nur um Spaß am 

qualität, auch wenn das für viele jetzt 

Im Laufe meines Sportstudiums und meiner Arbeit in einer rehabilitativen Einrichtung, kann ich 
sicher sagen, dass dies keineswegs hochgestochen ist, sondern der Realität entspricht. Wer sich als 
Fußballer einmal drei Monate an Gehstützen fortbewegen musste, weiß, wovon ich spreche. Mit dem 
Unterschied, dass es nur drei Monate sind und nicht für die Ewigkeit ist. Deshalb lautet mein Appell 

n dringend erhalten und weiterhin gefördert 
werden müssen! Jede/r, die/ der sich gern einmal ein Bild von der Gruppe und dem Training machen 
möchte, darf am Mittwochabend um 19:00 in der Turnhalle der Grundschule in Neuhof am 

gern mitmachen. Mehr als eine Gymnastikmatte und Sportkleidung 
wird nicht benötigt. Die Übungen werden i.d.R. mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt.  

Am Mittwoch, den 24.10. 2018, leitete ich das 
erste Mal die Damengymnastik des SV BW 

an. Die Gruppe besteht aus insgesamt 
ca. 30 Damen in einem Altersschnitt von ca. 
70 Jahren. Was mir persönlich sofort auffiel, 
war die positive Atmosphäre und der Umgang 
untereinander, der in der Gruppe herrscht. 

Die Gruppe besteht seit ca. 30 
Jahren und einige der Teilnehmerinnen sind 
schon zum damaligen Zeitpunkt aktiv 

leichtgemacht, meine Funktion als 
Übungsleiter in der Gruppe aufzunehmen und 
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DIESEL?  Ü40 - Senioren

Saisonrückblick Ü40  2018 /2019  
 
Nach dem die Hinrunde mit 5 Siegen und 4 Unentschieden, bei keiner Niederlage im November 2018 für uns 
erfolgreich endete; fieberten wir dem ersten Rückrundenspiel am 29.04.2019 gegen den TSV Deinsen 
entgegen.  
 
Die Vorbereitung auf dieses Spiel endete nic
Bavenstedt 2 verdiente Niederlagen. So mu
bestehen.  
 
Dieses tat die Mannschaft mit der besten Saisonleistung in eindrucksvoller Weis
2:1 Toren! Nun mussten wir auf weitere Ausrutscher von Deinsen hoffen. 
Am nächsten Spieltag gewannen wir 3:0 in Alfeld und tatsächlich spielte Deinsen nur unentschieden, jetzt 
waren wir punktgleich. Deinsen patzte erneut 1:1 gegen Sorsum
einer 0:3 Niederlage aus. Es sollte aber die 
noch einen Punkt ab und wir konnten beide Spiel
Staffelmeister und wir Staffelvizemeister mit 31 Punkten.
 
Damit haben wir nach 6 Jahren wieder die Qualifikation
 
Zum Schluss möchte ich mich bei Tati und meinen 3 Betreuern Bernd, Sto
bei Günter Müller für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. 
 
Wir wünschen allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame 
Ferien, einen ruhigen und zugleich abwechslungsreichen Urlaub.
 
Ralf Dittel 
 

Senioren 

 

Nach dem die Hinrunde mit 5 Siegen und 4 Unentschieden, bei keiner Niederlage im November 2018 für uns 
erfolgreich endete; fieberten wir dem ersten Rückrundenspiel am 29.04.2019 gegen den TSV Deinsen 

Die Vorbereitung auf dieses Spiel endete nicht gerade erfolgreich. Es hagelte gegen den SC Itzum und SV 
Bavenstedt 2 verdiente Niederlagen. So musste sich die Mannschaft noch mehr steigern

Dieses tat die Mannschaft mit der besten Saisonleistung in eindrucksvoller Weise und gewann verdient mit 
ten wir auf weitere Ausrutscher von Deinsen hoffen.  

Am nächsten Spieltag gewannen wir 3:0 in Alfeld und tatsächlich spielte Deinsen nur unentschieden, jetzt 
patzte erneut 1:1 gegen Sorsum, aber leider rutschten wir in Ochtersum mit 

einer 0:3 Niederlage aus. Es sollte aber die Einzige bleiben! An den letzten beiden Spieltagen gab Deinsen 
noch einen Punkt ab und wir konnten beide Spiele gewinnen. Der TSV Deinsen wurde mit 32 Punkten 

ffelvizemeister mit 31 Punkten. 

nach 6 Jahren wieder die Qualifikationsrunde zur Niedersachsenmeisterschaft 

möchte ich mich bei Tati und meinen 3 Betreuern Bernd, Stoffi und allen vor allem 
bei Günter Müller für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.  

Wir wünschen allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame 
Ferien, einen ruhigen und zugleich abwechslungsreichen Urlaub. 
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Nach dem die Hinrunde mit 5 Siegen und 4 Unentschieden, bei keiner Niederlage im November 2018 für uns 
erfolgreich endete; fieberten wir dem ersten Rückrundenspiel am 29.04.2019 gegen den TSV Deinsen 

rade erfolgreich. Es hagelte gegen den SC Itzum und SV 
eigern um gegen Deinsen zu 

e und gewann verdient mit 

Am nächsten Spieltag gewannen wir 3:0 in Alfeld und tatsächlich spielte Deinsen nur unentschieden, jetzt 
schten wir in Ochtersum mit 

etzten beiden Spieltagen gab Deinsen 
n wurde mit 32 Punkten 

Niedersachsenmeisterschaft erreicht!  

ffi und allen vor allem  

Wir wünschen allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame 

 

 
 

 

 

,,Fitness für

,,Fitness für Frauen" 

Seit nunmehr 29 Jahren besteht die kleinste Abteilung des Vereins. lm Oktober d.J.
wir unser 29jähriges feiern. 

Da wir nicht an Wettkämpfen und Punktsp
im Sinne der Fitness sind, gibt es keine Siege oder Niederlagen
aber mit dem inneren Schweinehund Trägheit und
und versuchen, denen paroli zu bieten.

Die Angebote gehen von callanetics, step aerobic, Trampolin bis hin zum Walken.
Übungsleiterin ist seit der ersten Stunde Monika Kucera. D
Dienstags v. 18.00 bis 19.00 Uhr

Unser Fitnessraum befindet sich im 1.OG des Clubhausanbaus über den Garagen

Lust auf mehr - dann einfach vorbeischauen!

Neue Mitglieder sind uns jederzeit herzlich willkommen, ein 
jederzeit möglich. Bei Fragen stehen wir, Monika Kucera, 
als Abteilungsleiterin, gern zur Verfügung. Kontaktdaten sind
hinterlegt.  

  

für Frauen" 

Seit nunmehr 29 Jahren besteht die kleinste Abteilung des Vereins. lm Oktober d.J.

Da wir nicht an Wettkämpfen und Punktspielen teilnehmen, sondern eigentlich
im Sinne der Fitness sind, gibt es keine Siege oder Niederlagen zu melden. Wir setzen uns 
aber mit dem inneren Schweinehund Trägheit und gesundheitlichen Problemen auseinander, 
und versuchen, denen paroli zu bieten. 

Die Angebote gehen von callanetics, step aerobic, Trampolin bis hin zum Walken.
Übungsleiterin ist seit der ersten Stunde Monika Kucera. Die Übungszeiten immer

ienstags v. 18.00 bis 19.00 Uhr und Donnerstags von 18.00 - 19.00 Uhr. 

Unser Fitnessraum befindet sich im 1.OG des Clubhausanbaus über den Garagen

dann einfach vorbeischauen! 

Neue Mitglieder sind uns jederzeit herzlich willkommen, ein Probetraining ist ebenfalls 
jederzeit möglich. Bei Fragen stehen wir, Monika Kucera, Übungsleiterin und Heidi Grimmig 
als Abteilungsleiterin, gern zur Verfügung. Kontaktdaten sind auf der Homepage des Vereins
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Seit nunmehr 29 Jahren besteht die kleinste Abteilung des Vereins. lm Oktober d.J. können 

lich Einzelkämpfer 
zu melden. Wir setzen uns 

lemen auseinander, 

Die Angebote gehen von callanetics, step aerobic, Trampolin bis hin zum Walken. 
bungszeiten immer noch: 

Unser Fitnessraum befindet sich im 1.OG des Clubhausanbaus über den Garagen 

ebenfalls 
und Heidi Grimmig 

omepage des Vereins 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volleyball 
Außerdem nahm diese Mannschaft an der 

Aus der Zusammenarbeit mit der Grundschule Neuhof und der einmal wöchentlich statt
AG, hat sich mittlerweile ein neues Nachwuchsteam
trainieren mittwochs und samstags und werden erstmalig im Herbst an der Jugendrunde Hildesheim
Hameln in der Altersklasse U 13 starten.

 
Erstmalig richtet die Volleyball-Region Hildesheim in diesem Jahr 
nehmen wir mit drei Mannschaften teil. Zwei Teams belegen zur Zeit P
und haben die Chance durch Überkreuzspiele nach den Sommerferien das

Und zum Schluss:  Mit Petra Opitz

 

 

     

 

 

 

 

Volleyball – Abteilung  
Außerdem nahm diese Mannschaft an der Bezirksmeisterschaft U16 teil und belegte den 3. Platz. 

Aus der Zusammenarbeit mit der Grundschule Neuhof und der einmal wöchentlich statt-findenden Vollino 
neues Nachwuchsteam zusammengefunden. Diese jungen Talente 

trainieren mittwochs und samstags und werden erstmalig im Herbst an der Jugendrunde Hildesheim
Hameln in der Altersklasse U 13 starten. 

  
Anschließend belohnten wir uns alle 
mit Bratwurst und Getränken - und 
einem Match. 

 

  
Alle Jahre wieder und so auch in 
diesem Jahr wurde unser 
Beachplatz durch viele fleißige 
Hände vom Unkraut befreit. 

 

Region Hildesheim in diesem Jahr einen Beach-Cup aus. An diesem 
nehmen wir mit drei Mannschaften teil. Zwei Teams belegen zur Zeit Platz eins und zwei in einer Gruppe 
und haben die Chance durch Überkreuzspiele nach den Sommerferien das Endspiel zu erreichen. 

 

Petra Opitz haben wir seit Anfang Juni eine neue Abteilungsleiterin. 30 

 

teil und belegte den 3. Platz.  

findenden Vollino 
zusammengefunden. Diese jungen Talente 

trainieren mittwochs und samstags und werden erstmalig im Herbst an der Jugendrunde Hildesheim-

Anschließend belohnten wir uns alle 
und 
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Endspiel zu erreichen.  
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Hildesheimer Firmenlauf 2019

Auch in diesem Jahr werden wir, der SV BW Neuhof, wieder den Hildesheimer Firmenlauf mit 
unseren Aktiven unterstützen.

Seit dem 1. Lauf im Jahr 2016 haben unsere Sportler bestehend aus Freiwilligen der Frauen und 
Herrenmannschaften jeweils dafür gesorgt, dass das Sport
Unsere Aktiven haben auf der Walking
5,5 und 9,5 Kilometer Rund um den Hohnsensee für Sicherheit gesorgt. Des Weiteren haben wir 
die Ausdauersportler während des Laufes lautstark angefeuert und moralisch unterstützt. 

Der Veranstalter des Laufs greift gerne auf di
verlässt sich auf unsere Erfahrung aus den letzten 3 Läufen. Für unser Engagement haben wir als 
Verein dafür auch eine finanzielle Unterstützung erhalten, die in den letzten Jahren der Jugend als 
auch den Frauen- und Herrenmannschaften zu Gute kamen.

Wir sind auch weiterhin als Verein von der Idee des Hildesheimer Firmenlaufes „Lauf in den 
Feierabend – Unterstützung der körperlichen Aktivitäten nach dem Job sowie 
Gesundheitsprävention und Teambildung in den Un

Der diesjährige Lauf wird am Freitag, 06. September 2019 durchgeführt. Wir hoffen wieder auf 
reichlich Freiwillige für die Unterstützung des Laufes. Aber wer selber vielleicht auch mit seinen 
Arbeitskollegen am Firmenlauf teilnehmen m
Firmenlauf.de dazu anmelden.

 

                                                                                                   

Hildesheimer Firmenlauf 2019 

Auch in diesem Jahr werden wir, der SV BW Neuhof, wieder den Hildesheimer Firmenlauf mit 
unseren Aktiven unterstützen. 

Seit dem 1. Lauf im Jahr 2016 haben unsere Sportler bestehend aus Freiwilligen der Frauen und 
Herrenmannschaften jeweils dafür gesorgt, dass das Sport-Event erfolgreich durchgeführt wurde.  
Unsere Aktiven haben auf der Walking-Strecke über 3,5 Kilometer sowie auf der Laufstrecke über 
5,5 und 9,5 Kilometer Rund um den Hohnsensee für Sicherheit gesorgt. Des Weiteren haben wir 
die Ausdauersportler während des Laufes lautstark angefeuert und moralisch unterstützt. 

Der Veranstalter des Laufs greift gerne auf die Unterstützung durch unseren Verein zurück und 
verlässt sich auf unsere Erfahrung aus den letzten 3 Läufen. Für unser Engagement haben wir als 
Verein dafür auch eine finanzielle Unterstützung erhalten, die in den letzten Jahren der Jugend als 

und Herrenmannschaften zu Gute kamen. 

Wir sind auch weiterhin als Verein von der Idee des Hildesheimer Firmenlaufes „Lauf in den 
Unterstützung der körperlichen Aktivitäten nach dem Job sowie 

Gesundheitsprävention und Teambildung in den Unternehmen“ überzeugt. 

Der diesjährige Lauf wird am Freitag, 06. September 2019 durchgeführt. Wir hoffen wieder auf 
reichlich Freiwillige für die Unterstützung des Laufes. Aber wer selber vielleicht auch mit seinen 
Arbeitskollegen am Firmenlauf teilnehmen möchte, kann sich gern unter www.Hildesheimer

dazu anmelden. 
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Auch in diesem Jahr werden wir, der SV BW Neuhof, wieder den Hildesheimer Firmenlauf mit 

Seit dem 1. Lauf im Jahr 2016 haben unsere Sportler bestehend aus Freiwilligen der Frauen und 
Event erfolgreich durchgeführt wurde.  

wie auf der Laufstrecke über 
5,5 und 9,5 Kilometer Rund um den Hohnsensee für Sicherheit gesorgt. Des Weiteren haben wir 
die Ausdauersportler während des Laufes lautstark angefeuert und moralisch unterstützt.  

e Unterstützung durch unseren Verein zurück und 
verlässt sich auf unsere Erfahrung aus den letzten 3 Läufen. Für unser Engagement haben wir als 
Verein dafür auch eine finanzielle Unterstützung erhalten, die in den letzten Jahren der Jugend als 

Wir sind auch weiterhin als Verein von der Idee des Hildesheimer Firmenlaufes „Lauf in den 
Unterstützung der körperlichen Aktivitäten nach dem Job sowie 

Der diesjährige Lauf wird am Freitag, 06. September 2019 durchgeführt. Wir hoffen wieder auf 
reichlich Freiwillige für die Unterstützung des Laufes. Aber wer selber vielleicht auch mit seinen 

www.Hildesheimer-



 

 
 

  Legenden der Ü60  der SG Neuhof/Asel/Borsum 

Die 6. Nds. Meisterschaft fand am 01.06.2019 beim TuS Seershausen im Kreis Gifhorn statt. Leider konnten wir 
uns in diesem Jahr nur als 13. platzieren, aber bei uns herrscht noch der Olympische
Nach dem Gruppensieg schieden wir leider im Viertelfinale aus. Nächstes Jahr am 20.06.2020 findet die 
nächste Veranstaltung beim SC Harsum statt.

         

 
Bei der 1. Punktrunde der Ü60-Teams in der Region Hannover belegten wir einen hervorragenden zweiten Platz 
hinter dem SV Wilkenburg, aber vor Hannover 96, denen wir vier Punkte abnahmen.

 
Am 27.07. Um 15.45 Uhr erwarten wir beim SC Asel unsere Freunde aus 
Freundschaftsspiel. Für August hat sich Hannover 96 zu einem Spiel auf der Anlage des VfL Borsum 
angekündigt. 

 

     

 

 

 Ü60 - Senioren

 Legenden der Ü60  der SG Neuhof/Asel/Borsum  

Die 6. Nds. Meisterschaft fand am 01.06.2019 beim TuS Seershausen im Kreis Gifhorn statt. Leider konnten wir 
uns in diesem Jahr nur als 13. platzieren, aber bei uns herrscht noch der Olympische

Gruppensieg schieden wir leider im Viertelfinale aus. Nächstes Jahr am 20.06.2020 findet die 
nächste Veranstaltung beim SC Harsum statt. 

            

Teams in der Region Hannover belegten wir einen hervorragenden zweiten Platz 
hinter dem SV Wilkenburg, aber vor Hannover 96, denen wir vier Punkte abnahmen.

Am 27.07. Um 15.45 Uhr erwarten wir beim SC Asel unsere Freunde aus Germania Wernigerode zu einem 
Für August hat sich Hannover 96 zu einem Spiel auf der Anlage des VfL Borsum 

Senioren 
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Die 6. Nds. Meisterschaft fand am 01.06.2019 beim TuS Seershausen im Kreis Gifhorn statt. Leider konnten wir 
uns in diesem Jahr nur als 13. platzieren, aber bei uns herrscht noch der Olympische Gedanke. 

Gruppensieg schieden wir leider im Viertelfinale aus. Nächstes Jahr am 20.06.2020 findet die 

 

Teams in der Region Hannover belegten wir einen hervorragenden zweiten Platz 
hinter dem SV Wilkenburg, aber vor Hannover 96, denen wir vier Punkte abnahmen. 

Germania Wernigerode zu einem 
Für August hat sich Hannover 96 zu einem Spiel auf der Anlage des VfL Borsum 

 

 

 
 

 

              

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 Volleyball-
 
Unsere jungen Volleyballer haben in der vergangenen Saison an der Jugendrunde Hildesheim
Aufbaurunde in Hannover teilgenommen.
Es handelt sich hierbei um Jungen der Jahrgänge 2003
langjährigen Volleyballtrainer Norbert Opitz trainiert werden.

  
In der Jugendrunde belegte dieses Team von zehn teilnehmenden Mannschaften den dritten Patz hinter Hameln und 
Bad Pyrmont. 

In der Aufbaurunde Hannover, die als Vorbereitung auf 
die zukünftige Teilnahme an der Bezirksliga Herren dient, 
mussten sich unsere Jungs mit teilweise älteren und 
größeren Volleyballern messen. 

Auch wenn die ersten Spiele recht klar
konnten wir trotzdem im Laufe der Saison einige Spiele 
für uns entscheiden und erreichten so einen Platz im 
Mittelfeld. Unsere Heimspiele waren durch die tolle 
Bewirtung seitens der Eltern und durch die zahlreichen 
Zuschauer jedes Mal ein Highlight. 

 

                                                               

    

-Abteilung  
haben in der vergangenen Saison an der Jugendrunde Hildesheim

Aufbaurunde in Hannover teilgenommen. 
Jahrgänge 2003-2006, die montags, mittwochs und freitags von unserem 

Norbert Opitz trainiert werden. 

belegte dieses Team von zehn teilnehmenden Mannschaften den dritten Patz hinter Hameln und 

, die als Vorbereitung auf 
die zukünftige Teilnahme an der Bezirksliga Herren dient, 

Jungs mit teilweise älteren und 

Auch wenn die ersten Spiele recht klar verloren gingen, 
konnten wir trotzdem im Laufe der Saison einige Spiele 

entscheiden und erreichten so einen Platz im 
waren durch die tolle 

Bewirtung seitens der Eltern und durch die zahlreichen 

 
(Ein Gegner aus der Aufbaurunde)
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haben in der vergangenen Saison an der Jugendrunde Hildesheim-Hameln und an der 

, die montags, mittwochs und freitags von unserem 

belegte dieses Team von zehn teilnehmenden Mannschaften den dritten Patz hinter Hameln und 

(Ein Gegner aus der Aufbaurunde) 



 

 
 

 

 

 

 

 

          

 

 Saisonabschlussfahrt

Abschlussfahrt  „Fußball Jugendabteilung 2019“
 
Unsere Jugendmannschaften ( U10 - 
Teilnehmer) als Saisonabschlussfahrt an die Nordsee (Otterndorf) gefahren.
Besuch an der Nordsee stand am Samstag die Kirschen
Programm. 

  
Am Samstagnachmittag stand ein weiterer Besuch der Nordsee auf dem Programm, die Kinder hatten 
wohl in der Nordsee als auch am Strand. 

  
Am Sonntagmittag brachen unsere Jugendmannschaften ( U10 
einem wunderschönen Wochenende wieder zum Klingenberg auf.

  

 

    

Saisonabschlussfahrt 

Jugendabteilung 2019“ 

 U16 ) sind vom 14.06.-16.06.2019 mit Ihren Trainer und Betreuern (80 
Teilnehmer) als Saisonabschlussfahrt an die Nordsee (Otterndorf) gefahren. Nach einer langen Anreise und dem ersten 
Besuch an der Nordsee stand am Samstag die Kirschen-Spartakiade bei widrigen Wetterverhältnisse

Am Samstagnachmittag stand ein weiterer Besuch der Nordsee auf dem Programm, die Kinder hatten 
wohl in der Nordsee als auch am Strand.  

nsere Jugendmannschaften ( U10 - U16 ) nach einer teilweise sehr „kurzen Nacht“, aber 
einem wunderschönen Wochenende wieder zum Klingenberg auf. 

28 

  

  

 

               

  

16.06.2019 mit Ihren Trainer und Betreuern (80 
Nach einer langen Anreise und dem ersten 

widrigen Wetterverhältnissen auf dem 

Am Samstagnachmittag stand ein weiterer Besuch der Nordsee auf dem Programm, die Kinder hatten Ihren Spaß so 

nach einer teilweise sehr „kurzen Nacht“, aber 
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   JUGEND-ABTEILUNG
Hallo liebe Kirschen, 

die Jugendabteilung kann am Ende der Saison 2018/19 nüchtern betrachtet auf zwei Aufstiege und leider einem 
Abstieg zurückblicken. Der Jahrgang 2009 errang unter der Leitung von Nick Grudzielanek den Startplatz für die 
Kreisliga. Der Jahrgang 2007 schaffte 
vergangenen Jahr, den direkten Wiederaufstieg. Beiden Mannschaften und ihren Betreuern an dieser Stelle herzlichen 
Glückwunsch und viel Erfolg im kommenden Spieljahr. Somit spielen alle a
Mannschaften auf der höchsten Ebene des Fußballkreises Hildesheim.

Bedauernswerterweise ist unsere A-Jugend nach exakt 20 Jahren Bezirkszugehörigkeit leider in den Kreis 
abgestiegen. Nach einem kompletten Umbruch in der Win
Sören Mengel den großen Punkteabstand bis zum Sommer nicht mehr wettmachen. Im Winter entschloss sich die 
Fußballabteilung zu einem radikalen Schnitt und trennte sich von Spielern auf die kein Verlass
man die damalige B-Jugend auf und zog den kompletten Kader in die A
noch möglich zu machen. Die Mannschaft präsentierte sich in der Rückrunde als Einheit, war aber für den Anspruch in 
der Bezirksliga vielleicht doch noch ein wenig zu unerfahren. Auch hier der Dank an die Mannschaft und das 
Trainerteam, das ihr unsere Farben so positiv vertreten habt und die Entscheidung im Winter mitgetragen habt. 

Für die neue Saison 2019/20 konnte das Trainer
Die B-Jugend geht mit dem Trainergespann Jan Radke und Mark Bergemann ins Rennen. Die anderen Trainer und Co
Trainer konnten für die bestehenden Mannschaften weiter gewonnen werden.

Erfreulicher Weise konnten wir erstmalig eine U6 ins Rennen schicken. Hier sei dem Initiator Christian Ranke recht 
herzlichen Dank. Die U6 wuchs im Laufe der Saison von Anfangs sechs Spielern auf bis zum heutigen Tag auf 
insgesamt 30 Spielern an. Unterstützt wird C
kümmern sich in der neuen Saison um die U7 (Jahrgang 2013) und Sebastian Jäger zukünftig um die U6 (Jahrgang 
2014). 

Bei unseren Mädchen ebbt der Zulauf ebenfalls nicht ab, zudem konnte mi
gefunden werden. 

Die anderen Mannschaften konnten alle gesteckten Saisonziele erreichen, so dass man dennoch von einer 
erfolgreichen Saison sprechen kann. Eine erfolgreiche Jugendarbeit weckt natürlich auch immer
Begehrlichkeiten. So werden immer wieder talentierte Spieler von anderen Vereinen angesprochen und abgeworben. 
Das ist natürlich nicht schön, aber teilweise nicht zu verhindern. Die Jugendabteilung freut sich dennoch über die 
zahlreichen guten Talente die in unseren Mannschaften spielen und ist davon überzeugt, dass zukünftig genügend 
Eigengewächse in unseren Herrenmannschaften ankommen und integriert werden.

Dies ist für die kommende zentrale Aufgabe der gesamten Fußballabteilung. Wir versuchen den
auf 11er-Feld spielenden Mannschaften (ab C
zu intensivieren. Auch im Grundlagenbereich (F
Sondereinheiten weiter ausgebildet werden.

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

Unser Dank gilt Volker Möbius, der es erstmalig fertigbrachte über 100 Kinder für unseren Weihnachtskick in der 
hilsoccer-Arena „Wir warten aufs Christkind“ zu akquirieren.

Bedanken möchten wir uns vor allem bei Godeh
an die Nordsee, in weiten Teilen organisiert hat. Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen Trainern, Betreuern, 
unterstützende Eltern, Sponsoren, Schiedsrichtern sowie dem Vorstand insbes
geleistete Arbeit. 

Vielen Dank und auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison!

Grütze + Uwe 

 ABTEILUNG 

die Jugendabteilung kann am Ende der Saison 2018/19 nüchtern betrachtet auf zwei Aufstiege und leider einem 
Abstieg zurückblicken. Der Jahrgang 2009 errang unter der Leitung von Nick Grudzielanek den Startplatz für die 

 mit seinen Trainern Dirk Radke und Rene Bonini, nach dem Abstieg im 
vergangenen Jahr, den direkten Wiederaufstieg. Beiden Mannschaften und ihren Betreuern an dieser Stelle herzlichen 
Glückwunsch und viel Erfolg im kommenden Spieljahr. Somit spielen alle am Punktspielbetrieb teilnehmende 
Mannschaften auf der höchsten Ebene des Fußballkreises Hildesheim. 

Jugend nach exakt 20 Jahren Bezirkszugehörigkeit leider in den Kreis 
abgestiegen. Nach einem kompletten Umbruch in der Winterpause konnte die Truppe um Trainer Volker Möbius und 
Sören Mengel den großen Punkteabstand bis zum Sommer nicht mehr wettmachen. Im Winter entschloss sich die 
Fußballabteilung zu einem radikalen Schnitt und trennte sich von Spielern auf die kein Verlass

Jugend auf und zog den kompletten Kader in die A-Jugend hoch, um eventuell das Unmögliche 
noch möglich zu machen. Die Mannschaft präsentierte sich in der Rückrunde als Einheit, war aber für den Anspruch in 

rksliga vielleicht doch noch ein wenig zu unerfahren. Auch hier der Dank an die Mannschaft und das 
Trainerteam, das ihr unsere Farben so positiv vertreten habt und die Entscheidung im Winter mitgetragen habt. 

Für die neue Saison 2019/20 konnte das Trainerteam Uwe Meier und Klaus Gries für die A
Jugend geht mit dem Trainergespann Jan Radke und Mark Bergemann ins Rennen. Die anderen Trainer und Co

Trainer konnten für die bestehenden Mannschaften weiter gewonnen werden. 

her Weise konnten wir erstmalig eine U6 ins Rennen schicken. Hier sei dem Initiator Christian Ranke recht 
herzlichen Dank. Die U6 wuchs im Laufe der Saison von Anfangs sechs Spielern auf bis zum heutigen Tag auf 
insgesamt 30 Spielern an. Unterstützt wird Christian von Oliver Keller und Sebastian Jäger. Christian und Oliver 
kümmern sich in der neuen Saison um die U7 (Jahrgang 2013) und Sebastian Jäger zukünftig um die U6 (Jahrgang 

Bei unseren Mädchen ebbt der Zulauf ebenfalls nicht ab, zudem konnte mit Clemens Geringer ein zusätzlicher Trainer 

Die anderen Mannschaften konnten alle gesteckten Saisonziele erreichen, so dass man dennoch von einer 
erfolgreichen Saison sprechen kann. Eine erfolgreiche Jugendarbeit weckt natürlich auch immer
Begehrlichkeiten. So werden immer wieder talentierte Spieler von anderen Vereinen angesprochen und abgeworben. 
Das ist natürlich nicht schön, aber teilweise nicht zu verhindern. Die Jugendabteilung freut sich dennoch über die 

nte die in unseren Mannschaften spielen und ist davon überzeugt, dass zukünftig genügend 
Eigengewächse in unseren Herrenmannschaften ankommen und integriert werden. 

Dies ist für die kommende zentrale Aufgabe der gesamten Fußballabteilung. Wir versuchen den
Feld spielenden Mannschaften (ab C-Jugend) und dem Herrenbereich durch gemeinsame Trainingseinheiten 

zu intensivieren. Auch im Grundlagenbereich (F- bis D-Jugend) sollen unsere Spielerinnen und Spieler in 
ausgebildet werden. 

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

eine finanzielle Spende unterstützen. 

Unser Dank gilt Volker Möbius, der es erstmalig fertigbrachte über 100 Kinder für unseren Weihnachtskick in der 
Arena „Wir warten aufs Christkind“ zu akquirieren. 

Bedanken möchten wir uns vor allem bei Godehard Wehr, der die wirklich gelungene Abschlussfahrt nach Otterndorf 
an die Nordsee, in weiten Teilen organisiert hat. Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen Trainern, Betreuern, 
unterstützende Eltern, Sponsoren, Schiedsrichtern sowie dem Vorstand insbesondere Uwe „Tati“ Kloth für die 

Vielen Dank und auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison! 
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die Jugendabteilung kann am Ende der Saison 2018/19 nüchtern betrachtet auf zwei Aufstiege und leider einem 
Abstieg zurückblicken. Der Jahrgang 2009 errang unter der Leitung von Nick Grudzielanek den Startplatz für die 

mit seinen Trainern Dirk Radke und Rene Bonini, nach dem Abstieg im 
vergangenen Jahr, den direkten Wiederaufstieg. Beiden Mannschaften und ihren Betreuern an dieser Stelle herzlichen 

m Punktspielbetrieb teilnehmende 

Jugend nach exakt 20 Jahren Bezirkszugehörigkeit leider in den Kreis 
terpause konnte die Truppe um Trainer Volker Möbius und 

Sören Mengel den großen Punkteabstand bis zum Sommer nicht mehr wettmachen. Im Winter entschloss sich die 
Fußballabteilung zu einem radikalen Schnitt und trennte sich von Spielern auf die kein Verlass mehr war. Daher löste 

Jugend hoch, um eventuell das Unmögliche 
noch möglich zu machen. Die Mannschaft präsentierte sich in der Rückrunde als Einheit, war aber für den Anspruch in 

rksliga vielleicht doch noch ein wenig zu unerfahren. Auch hier der Dank an die Mannschaft und das 
Trainerteam, das ihr unsere Farben so positiv vertreten habt und die Entscheidung im Winter mitgetragen habt.  

team Uwe Meier und Klaus Gries für die A-Jugend gewonnen werden. 
Jugend geht mit dem Trainergespann Jan Radke und Mark Bergemann ins Rennen. Die anderen Trainer und Co-

her Weise konnten wir erstmalig eine U6 ins Rennen schicken. Hier sei dem Initiator Christian Ranke recht 
herzlichen Dank. Die U6 wuchs im Laufe der Saison von Anfangs sechs Spielern auf bis zum heutigen Tag auf 

hristian von Oliver Keller und Sebastian Jäger. Christian und Oliver 
kümmern sich in der neuen Saison um die U7 (Jahrgang 2013) und Sebastian Jäger zukünftig um die U6 (Jahrgang 

t Clemens Geringer ein zusätzlicher Trainer 

Die anderen Mannschaften konnten alle gesteckten Saisonziele erreichen, so dass man dennoch von einer 
erfolgreichen Saison sprechen kann. Eine erfolgreiche Jugendarbeit weckt natürlich auch immer wieder 
Begehrlichkeiten. So werden immer wieder talentierte Spieler von anderen Vereinen angesprochen und abgeworben. 
Das ist natürlich nicht schön, aber teilweise nicht zu verhindern. Die Jugendabteilung freut sich dennoch über die 

nte die in unseren Mannschaften spielen und ist davon überzeugt, dass zukünftig genügend 

Dies ist für die kommende zentrale Aufgabe der gesamten Fußballabteilung. Wir versuchen den Draht zwischen den 
Jugend) und dem Herrenbereich durch gemeinsame Trainingseinheiten 

Jugend) sollen unsere Spielerinnen und Spieler in 

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

Unser Dank gilt Volker Möbius, der es erstmalig fertigbrachte über 100 Kinder für unseren Weihnachtskick in der 

ard Wehr, der die wirklich gelungene Abschlussfahrt nach Otterndorf 
an die Nordsee, in weiten Teilen organisiert hat. Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen Trainern, Betreuern, 

ondere Uwe „Tati“ Kloth für die 

 

 
 

 

 

 JUNIORINNEN

Der U6-Kirschen-Cup auf dem heimischen Klingenberg war durchweg ein voller Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß und viel 
 
Mit unseren Mädchen starteten wir zum Anfang des Jahres mit einem Turniersieg der E
Turnier gewannen unsere jüngsten Mädchen mit 3 Siegen. Außerdem gab es im noch ein spannendes Spiel gegen den 
Tunierzweiten aus Herzberg. Mit einem Unentschieden gingen unsere Mädchen aus dem Spiel. Im letzten Spiel gegen die 
Mannschaft aus Göttingen machten unsere jungen Mädels es noch einmal spannend und gewannen nach einer 3:0 Führung 
noch sehr knapp, aber hoch verdient mit 3:2. Und zur Fr
sondern auch den mitgereisten Familien und Trainern sehr gut schmeckte.

Unsere E-Juniorinnen spielten die Rückrunde mit vielen spannenden Spielen in Hannover und nahmen am VGH
Das Ende der Saison krönte die Teilnahme am Schützenumzug, an dem die Mädels mit Begeisterung mitmachten.

Mit unseren D-Juniorinnen spielten wir, wie mit unseren E
wieder nach draußen ging. Hier spielten wir in neu zusammen gestellten Staffeln in Hannover. Unsere D
ihre ersten 4 Spiele und so kam es am 23.06. zum „Endspiel“ zwischen unseren Mädels und den Mädels vom MTV Groß 
Buchholz. Wir gingen als Tabellenerster in die
fast schon tropischen Temperaturen endete die Partie mit einem sehr verdienten 2:2 und wir waren die Nummer 1 in unserer 
Staffel. 

Als Saisonabschluss fuhren die Mädchen beider 
verbrachten hier ein tolles Wochenende.
Abschlussfahrt eingesprungen bist und unsere Mädchen begleitet 

Ende Juni feierten wir dann noch gemeinsam unseren Saisonabschluss mit etwas Fußball und viel Spaß an der Grillhütte auf 
unserem Platz in Neuhof. 

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Ü40 Mannschaft, die unsere Mädchen mit neuen Regenjacken jetzt 
wetterfest gemacht hat. Dafür nochmals DANKE!!!!!!

Ebenso möchten wir uns bei den besten Fans der Welt bedanken. Bei unseren Eltern und Familien der Spielerinnen die uns so 
gut unterstützen…. Dafür ein großes DANKE!!
Spiele als Schiedsrichterinnen begleitet habt.

In die neue Saison 2019/2020 starten wir mit 3 Mannschaften. E

D-Juniorinnen 2007/2008 und C-Juniorinnen 2005/2006. Für alle Mannschaf
innen/ Betreuer-innen.Unsere Trainingszeiten sind Di. und Do. in der Zeit von 17:00  

Wir wünschen Euch allen einen super Sommer, schöne Ferien und einen tollen Start in die neue Saison.

Sandra, Clemens und Olli 

 

JUNIORINNEN 

Cup auf dem heimischen Klingenberg war durchweg ein voller Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß und viel 

Mit unseren Mädchen starteten wir zum Anfang des Jahres mit einem Turniersieg der E-Juniorinnen in Seesen. In diesem 
Turnier gewannen unsere jüngsten Mädchen mit 3 Siegen. Außerdem gab es im noch ein spannendes Spiel gegen den 

it einem Unentschieden gingen unsere Mädchen aus dem Spiel. Im letzten Spiel gegen die 
Mannschaft aus Göttingen machten unsere jungen Mädels es noch einmal spannend und gewannen nach einer 3:0 Führung 
noch sehr knapp, aber hoch verdient mit 3:2. Und zur Freude aller gab es eine Gewinnertorte, die nicht nur den Spielerinnen, 
sondern auch den mitgereisten Familien und Trainern sehr gut schmeckte. 

Juniorinnen spielten die Rückrunde mit vielen spannenden Spielen in Hannover und nahmen am VGH
Das Ende der Saison krönte die Teilnahme am Schützenumzug, an dem die Mädels mit Begeisterung mitmachten.

Juniorinnen spielten wir, wie mit unseren E-Juniorinnen, noch einige Hallenturniere, bevor es dann im März 
g. Hier spielten wir in neu zusammen gestellten Staffeln in Hannover. Unsere D

ihre ersten 4 Spiele und so kam es am 23.06. zum „Endspiel“ zwischen unseren Mädels und den Mädels vom MTV Groß 
Buchholz. Wir gingen als Tabellenerster in dieses Spiel und uns reichte ein Unentschieden. In einem sehr „hitzigen“ Spiel bei 
fast schon tropischen Temperaturen endete die Partie mit einem sehr verdienten 2:2 und wir waren die Nummer 1 in unserer 

Als Saisonabschluss fuhren die Mädchen beider Mannschaften mit zur Abschlussfahrt der Jugendabteilung nach Otterndorf und 
verbrachten hier ein tolles Wochenende. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an Mandy, weil du so spontan bei unserer 
Abschlussfahrt eingesprungen bist und unsere Mädchen begleitet hast. 

Ende Juni feierten wir dann noch gemeinsam unseren Saisonabschluss mit etwas Fußball und viel Spaß an der Grillhütte auf 

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Ü40 Mannschaft, die unsere Mädchen mit neuen Regenjacken jetzt 
wetterfest gemacht hat. Dafür nochmals DANKE!!!!!! 

Ebenso möchten wir uns bei den besten Fans der Welt bedanken. Bei unseren Eltern und Familien der Spielerinnen die uns so 
gut unterstützen…. Dafür ein großes DANKE!! Desweiteren möchten wir uns bei Franzi und Elli bedanken, dass ihr unsere 
Spiele als Schiedsrichterinnen begleitet habt. 

In die neue Saison 2019/2020 starten wir mit 3 Mannschaften. E-Juniorinnen Jahrgang 2009/2010,

Juniorinnen 2005/2006. Für alle Mannschaften suchen wir weiter Spielerinnen und Trainer
innen.Unsere Trainingszeiten sind Di. und Do. in der Zeit von 17:00  -18:30 Uhr.

Wir wünschen Euch allen einen super Sommer, schöne Ferien und einen tollen Start in die neue Saison.
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Cup auf dem heimischen Klingenberg war durchweg ein voller Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß und viel  

Juniorinnen in Seesen. In diesem 
Turnier gewannen unsere jüngsten Mädchen mit 3 Siegen. Außerdem gab es im noch ein spannendes Spiel gegen den 

it einem Unentschieden gingen unsere Mädchen aus dem Spiel. Im letzten Spiel gegen die 
Mannschaft aus Göttingen machten unsere jungen Mädels es noch einmal spannend und gewannen nach einer 3:0 Führung 

eude aller gab es eine Gewinnertorte, die nicht nur den Spielerinnen, 

Juniorinnen spielten die Rückrunde mit vielen spannenden Spielen in Hannover und nahmen am VGH-Girls-Cup teil. 
Das Ende der Saison krönte die Teilnahme am Schützenumzug, an dem die Mädels mit Begeisterung mitmachten. 

Juniorinnen, noch einige Hallenturniere, bevor es dann im März 
g. Hier spielten wir in neu zusammen gestellten Staffeln in Hannover. Unsere D-Juniorinnen gewann 

ihre ersten 4 Spiele und so kam es am 23.06. zum „Endspiel“ zwischen unseren Mädels und den Mädels vom MTV Groß 
ses Spiel und uns reichte ein Unentschieden. In einem sehr „hitzigen“ Spiel bei 

fast schon tropischen Temperaturen endete die Partie mit einem sehr verdienten 2:2 und wir waren die Nummer 1 in unserer 

Mannschaften mit zur Abschlussfahrt der Jugendabteilung nach Otterndorf und 
Ein ganz herzliches Dankeschön geht an Mandy, weil du so spontan bei unserer 

Ende Juni feierten wir dann noch gemeinsam unseren Saisonabschluss mit etwas Fußball und viel Spaß an der Grillhütte auf 

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Ü40 Mannschaft, die unsere Mädchen mit neuen Regenjacken jetzt richtig 

Ebenso möchten wir uns bei den besten Fans der Welt bedanken. Bei unseren Eltern und Familien der Spielerinnen die uns so 
Franzi und Elli bedanken, dass ihr unsere 

Juniorinnen Jahrgang 2009/2010, 

ten suchen wir weiter Spielerinnen und Trainer-
18:30 Uhr. 

Wir wünschen Euch allen einen super Sommer, schöne Ferien und einen tollen Start in die neue Saison. 



 

 
 

  JUGEND – 

 
Der U6-Kirschen-Cup auf dem heimischen Klingenberg war durchweg ein voller 
Freude bei der Jagd nach dem runden Leder (naja, mittlerweile wohl eher Kunststoff), viele Eltern haben sich um den 
Verkauf für das leibliche Wohl gekümmert.

Durch die Vielzahl der Kinder in unserer U6 wurden a
und rot heißen sollten. Dazu kamen die Mannschaften von der SG Rössing/Barnten, dem SV Algermissen sowie Rot
Wohldenberg. Bis auf die Vertretung aus Algermissen, die bereits 2018
anderen Teilnehmer das erste Freiluftturnier. Das die Kirschen schon jetzt richtig gute Jungs in ihren Reihen haben, konnte 
spätestens nach der Vorrunde bestaunt werden, da zwei Mannschaften 
Gruppenerster wurden. Die Mannschaft von Neu
geblieben. Einzig die Mannschaft von Olli Keller gelang an diesem Tag leider kein Sieg, was der Freude am Spiel ab
Abbruch tat. 

Die Halbfinalspiele wurden beide deutlich gewonnen, Neuhof blau fertigte Algermissen mit 6:0 ab, Neuhof rot behielt mit 6:1 
gg RW Wohldenberg die Oberhand. Das Spiel um Platz 5 gestaltete die SG Rössing
machte Neuhof weiß so zum 6. Sieger. 

Das kleine Finale wurde erst in der letzten Spielminute durch den entscheiden Treffer zum 2:1 
Nordkreis entschieden, so dass der SV Algermissen den 3., die Rot

Das Finale machten die Kirschen nunmehr unter sich aus, und was soll ich sagen ….. es war eines Finales würdig. Schon in 
der 3. Spielminute ging Neuhof blau in Front. Es wurde verteidigt, 
Stand. Nach etlichen Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis zur 
vielumjubelten Ausgleich erzielte. Es kam, was kommen musste, ein Elfmeterschießen musste den U6
ermitteln. Nach jeweils drei Schützen stand es 3:3, mehr Spannung geht nicht. Am Ende hat die blaue Mannschaft aus 
Neuhof einen Elfer mehr versenkt und gewann mit 6:5. 

Die Siegerehrung war für alle Kids natürlich das Highlight, wobei die Platzierungen gefühlt 
die Tatsache, dass jeder kleine Kicker und jede kleine Kickerin eine Medaille bekommen hat, ganz nach dem Vorbild bei den 
großen Stars …  

Am Ende sei zu erwähnen, dass das Turnier und der anschließende Saisonabschluss der U
als auch ein finanzieller Erfolg war. Die Eltern untereinander haben sich besser kennengelernt, aus dem Verkauf der eigens 
mitgebrachten Speisen wie Kuchen, Waffeln, Salaten, Obst sowie Kaffee ist einiges übrig geblieben u
Mannschaftskasse gewandert. 

Großartig ist, dass wir für die kommende Saison jeweils ein Trikotsatz von Michael Wedekin und Daniela Marx (über 
Feddersen-Automobile) gesponsort bekommen. Darüber hinaus stiften Sören Scholz und Lena Zuege
Rucksäcke für die Kids. Vielen vielen Dank dafür !

Ein tolles erstes Jahr neigt sich dem Ende. Nach den Sommerferien Mitte August beginnt die neue Saison, für einige dann 
mit Christian und Olli in der U7, die anderen bleiben in der U6 unte

Allen Kindern und Eltern schöne und erholsame Sommerferien.

 

 U6 Kirschen Cup

Cup auf dem heimischen Klingenberg war durchweg ein voller Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß und viel 
Freude bei der Jagd nach dem runden Leder (naja, mittlerweile wohl eher Kunststoff), viele Eltern haben sich um den 
Verkauf für das leibliche Wohl gekümmert. 

Durch die Vielzahl der Kinder in unserer U6 wurden allein drei Mannschaften von den Kirschen gestellt, die Neuhof blau, weiß 
und rot heißen sollten. Dazu kamen die Mannschaften von der SG Rössing/Barnten, dem SV Algermissen sowie Rot
Wohldenberg. Bis auf die Vertretung aus Algermissen, die bereits 2018/19 die Punktspieltage bestritten hat, 
anderen Teilnehmer das erste Freiluftturnier. Das die Kirschen schon jetzt richtig gute Jungs in ihren Reihen haben, konnte 
spätestens nach der Vorrunde bestaunt werden, da zwei Mannschaften – rot und blau – mit jeweils zwei Siegen 
Gruppenerster wurden. Die Mannschaft von Neu-Trainer Sebastian Jäger war sogar bis zum Endspiel ohne Gegentor 
geblieben. Einzig die Mannschaft von Olli Keller gelang an diesem Tag leider kein Sieg, was der Freude am Spiel ab

Die Halbfinalspiele wurden beide deutlich gewonnen, Neuhof blau fertigte Algermissen mit 6:0 ab, Neuhof rot behielt mit 6:1 
gg RW Wohldenberg die Oberhand. Das Spiel um Platz 5 gestaltete die SG Rössing-Barnten mit einem 7:1 Sieg für

Das kleine Finale wurde erst in der letzten Spielminute durch den entscheiden Treffer zum 2:1 
Nordkreis entschieden, so dass der SV Algermissen den 3., die Rot-Weißen aus Wohldenberg d

Das Finale machten die Kirschen nunmehr unter sich aus, und was soll ich sagen ….. es war eines Finales würdig. Schon in 
der 3. Spielminute ging Neuhof blau in Front. Es wurde verteidigt,  gestürmt, gekontert, gewechselt, ….die Füh
Stand. Nach etlichen Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis zur  13. (von 15) Spielminute, ehe Neuhof rot doch noch den 
vielumjubelten Ausgleich erzielte. Es kam, was kommen musste, ein Elfmeterschießen musste den U6

eln. Nach jeweils drei Schützen stand es 3:3, mehr Spannung geht nicht. Am Ende hat die blaue Mannschaft aus 
Neuhof einen Elfer mehr versenkt und gewann mit 6:5.   

Die Siegerehrung war für alle Kids natürlich das Highlight, wobei die Platzierungen gefühlt gar nicht wichtig waren, sondern 
die Tatsache, dass jeder kleine Kicker und jede kleine Kickerin eine Medaille bekommen hat, ganz nach dem Vorbild bei den 

Am Ende sei zu erwähnen, dass das Turnier und der anschließende Saisonabschluss der U6 sowohl ein zwischenmenschlicher 
als auch ein finanzieller Erfolg war. Die Eltern untereinander haben sich besser kennengelernt, aus dem Verkauf der eigens 
mitgebrachten Speisen wie Kuchen, Waffeln, Salaten, Obst sowie Kaffee ist einiges übrig geblieben u

Großartig ist, dass wir für die kommende Saison jeweils ein Trikotsatz von Michael Wedekin und Daniela Marx (über 
Automobile) gesponsort bekommen. Darüber hinaus stiften Sören Scholz und Lena Zuege

cksäcke für die Kids. Vielen vielen Dank dafür ! 

Ein tolles erstes Jahr neigt sich dem Ende. Nach den Sommerferien Mitte August beginnt die neue Saison, für einige dann 
mit Christian und Olli in der U7, die anderen bleiben in der U6 unter dem neuen Trauner Sebastian Jäger.

Allen Kindern und Eltern schöne und erholsame Sommerferien. 
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Cup 

Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß und viel 
Freude bei der Jagd nach dem runden Leder (naja, mittlerweile wohl eher Kunststoff), viele Eltern haben sich um den 

llein drei Mannschaften von den Kirschen gestellt, die Neuhof blau, weiß 
und rot heißen sollten. Dazu kamen die Mannschaften von der SG Rössing/Barnten, dem SV Algermissen sowie Rot-Weiß 

/19 die Punktspieltage bestritten hat,  war es für alle 
anderen Teilnehmer das erste Freiluftturnier. Das die Kirschen schon jetzt richtig gute Jungs in ihren Reihen haben, konnte 

mit jeweils zwei Siegen 
Trainer Sebastian Jäger war sogar bis zum Endspiel ohne Gegentor 

geblieben. Einzig die Mannschaft von Olli Keller gelang an diesem Tag leider kein Sieg, was der Freude am Spiel aber keinen 

Die Halbfinalspiele wurden beide deutlich gewonnen, Neuhof blau fertigte Algermissen mit 6:0 ab, Neuhof rot behielt mit 6:1 
Barnten mit einem 7:1 Sieg für sich und 

Das kleine Finale wurde erst in der letzten Spielminute durch den entscheiden Treffer zum 2:1  für die Elstern aus dem 
Weißen aus Wohldenberg den  4. Platz erreichten. 

Das Finale machten die Kirschen nunmehr unter sich aus, und was soll ich sagen ….. es war eines Finales würdig. Schon in 
gestürmt, gekontert, gewechselt, ….die Führung hielt 
13. (von 15) Spielminute, ehe Neuhof rot doch noch den 

vielumjubelten Ausgleich erzielte. Es kam, was kommen musste, ein Elfmeterschießen musste den U6-Kirschen-Cup-Sieger 
eln. Nach jeweils drei Schützen stand es 3:3, mehr Spannung geht nicht. Am Ende hat die blaue Mannschaft aus 

gar nicht wichtig waren, sondern 
die Tatsache, dass jeder kleine Kicker und jede kleine Kickerin eine Medaille bekommen hat, ganz nach dem Vorbild bei den 

6 sowohl ein zwischenmenschlicher 
als auch ein finanzieller Erfolg war. Die Eltern untereinander haben sich besser kennengelernt, aus dem Verkauf der eigens 
mitgebrachten Speisen wie Kuchen, Waffeln, Salaten, Obst sowie Kaffee ist einiges übrig geblieben und in die 

Großartig ist, dass wir für die kommende Saison jeweils ein Trikotsatz von Michael Wedekin und Daniela Marx (über 
Automobile) gesponsort bekommen. Darüber hinaus stiften Sören Scholz und Lena Zuege personalisierte 

Ein tolles erstes Jahr neigt sich dem Ende. Nach den Sommerferien Mitte August beginnt die neue Saison, für einige dann 
r dem neuen Trauner Sebastian Jäger.  

 

 
 

  JUGEND –

 
Zur neuen Saison 2018/19 formierte 
Spieler in den Herrenbereich gewechselt. 
A-Jugend (eigentlich Jahrgang 2000/2001).
sie nun sammeln durften. 
 
Das Trainerteam um Volker Möbius und Sören Mengel hatten nun alle Hände voll zu tun. 3x die Woche 
trainierte die Mannschaft fleißig und wurde zusehends besser. 
konnten wir gewinnen. 
 
Im Laufe der Saison bekamen alle Spieler, die zum Training erschienen auch im Spiel ihre Spielpraxis. 
Am Ende der Rückrunde zeichnete sich ab, das die Rückrunde mit 16 Spielern schwer zu schaffen ist. 
So entschlossen wir uns, die U17 ( Jahrgang 2003 ) in
Es wurde weiterhin 3x die Woche trainiert. Das Trainerteam war mit der Trainings
zufrieden. Die Spieler fanden schnell zusammen und es wurde gegen teils 4 Jahre ältere Spieler ein toller 
Fußball geboten. Leider befanden wir uns zum Ende der Saison auf den vorletzten Tabellenplatz wieder.
Zweite Herren sind insgesamt 4 Spieler gegangen.
 
Christopher Ertelt, unser Abwehrchef, verlässt uns leider zum Ende der Saison und kehrt zu seinen 
Heimatverein Sorsum zurück. Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg.
 
Die neue Saison 2019/20 wird mit ein paar neuen Spielern und den neue
Klaus Gries gestartet. Interessenten 

Uwe Meier – Mobil: 0179-1023609 
 
 

 

– U17/U18/U19

Zur neuen Saison 2018/19 formierte sich die A-Jugend komplett neu. Vom alten Stamm waren die meisten 
n den Herrenbereich gewechselt. Die Spieler des Jahrgangs 2002, sowie ein Spieler 2003 kamen in die 

Jugend (eigentlich Jahrgang 2000/2001). Die meisten Spieler waren bis dato ohne Bezirksligaerfahrung,

Das Trainerteam um Volker Möbius und Sören Mengel hatten nun alle Hände voll zu tun. 3x die Woche 
ig und wurde zusehends besser. Das erste Bezirkspokalspiel gegen Kaspel 

Im Laufe der Saison bekamen alle Spieler, die zum Training erschienen auch im Spiel ihre Spielpraxis. 
Am Ende der Rückrunde zeichnete sich ab, das die Rückrunde mit 16 Spielern schwer zu schaffen ist. 
So entschlossen wir uns, die U17 ( Jahrgang 2003 ) in die A-Jugend vorzeitig mit zu integrieren. 
Es wurde weiterhin 3x die Woche trainiert. Das Trainerteam war mit der Trainingsbeteiligung durchaus 

Die Spieler fanden schnell zusammen und es wurde gegen teils 4 Jahre ältere Spieler ein toller 
Leider befanden wir uns zum Ende der Saison auf den vorletzten Tabellenplatz wieder.
d insgesamt 4 Spieler gegangen. 

Christopher Ertelt, unser Abwehrchef, verlässt uns leider zum Ende der Saison und kehrt zu seinen 
matverein Sorsum zurück. Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg. 

Die neue Saison 2019/20 wird mit ein paar neuen Spielern und den neuem Trainerteam um Uwe Meier und 
en können sich gerne zum Probetraining melden. 
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U17/U18/U19 

Stamm waren die meisten 
Die Spieler des Jahrgangs 2002, sowie ein Spieler 2003 kamen in die 

meisten Spieler waren bis dato ohne Bezirksligaerfahrung, die 

Das Trainerteam um Volker Möbius und Sören Mengel hatten nun alle Hände voll zu tun. 3x die Woche 
Das erste Bezirkspokalspiel gegen Kaspel 

Im Laufe der Saison bekamen alle Spieler, die zum Training erschienen auch im Spiel ihre Spielpraxis.  
Am Ende der Rückrunde zeichnete sich ab, das die Rückrunde mit 16 Spielern schwer zu schaffen ist.  

Jugend vorzeitig mit zu integrieren.  
beteiligung durchaus 

Die Spieler fanden schnell zusammen und es wurde gegen teils 4 Jahre ältere Spieler ein toller 
Leider befanden wir uns zum Ende der Saison auf den vorletzten Tabellenplatz wieder. In die 

Christopher Ertelt, unser Abwehrchef, verlässt uns leider zum Ende der Saison und kehrt zu seinen 

Trainerteam um Uwe Meier und 
 



 

 
 

  JUGEND –

 

Die U16 (B-Jugend jüngerer Jahrgang) hat in Hildesheims höchster Spielklasse auf Kreisebene zum Saisonende den 7. 
Tabellenplatz. Von insgesamt 14 Mannschaften rundeten die Jungs die Saison mit 31 
61:82 Punkten ab. 

Zum Saisonbeginn wurde bewusst die Entscheidung getroffen, den 2004er Jahrgang einen Jahrgang höher ins Rennen zu 
schicken. Unsere Jungs haben in den letzten Jahren immer gegen die gleichen Gegner im Ja
und verursachte sogar Langeweile. Gleichzeitig haben die Verantwortlichen (Jens Grudzielanek als Jugendleiter und Uwe 
Meier als Trainer) den Plan entwickelt, die Spieler vor neue Herausforderungen zu stellen. Sie mussten and
agieren – härter für Ihr Weiterkommen arbeiten und mehr Aufwand betreiben, um weiter zu kommen. Im Nachgang war es 
eine richtig gute Entscheidung. Die Jungs haben sich grandios entwickelt, haben Strategien im Kopf wie sie gegen ältere und 
körperlich überlegene Gegner bestehen können. Das ist in der weiteren Entwicklung ein riesiger Sprung.

Zur Mitte der Saison hat der Verein beschlossen, die U17 aufzulösen und den größten Teil an die A
die U16 bedeutete dies, dass vereinzelt auch Spieler aus dem 2003er Jahrgang zu uns gestoßen sind. Und als Bonbon hat 
sich der U17-Trainer Jan Radke der U16 als gleichberechtigter Trainer angeschlossen. Somit bildeten Jan und Uwe das 
Gespann für die Rückrunde. 

Im Februar hat Uwe Meier beschlossen, seine Trainertätigkeit für die U16 aufzugeben. Uwe trainiert den Jahrgang nun seit 
2010. Es wird Zeit für Veränderungen, neue Inhalte, neue Impulse, neue Ansprachen. Die Spieler haben sich in der Zeit toll 
entwickelt, spielen einen technisch sauber

Entsprechend wurde der Saisonabschluß auf dem Grillplatz mit Eltern und Spielern, einem tollen Grillbuffet und guter 
Stimmung gefeiert.  

Übernehmen wird die U16 ab der neuen Saison Mark Bergeman
Lizenztrainer die B-Jugend weiterentwickeln. Wir wünschen gutes Gelingen und stets ein glückliches Händchen!

Ein riesen Dank geht an den Jugendleiter und „Kümmerer“ Jens Grudzielanek für die außerorden
kommunikative Zusammenarbeit. Eine sehr weitsichtige, innovative und strukturierte Vorgehensweise ist hilfreich für alle 
Beteiligten. Nicht zu unterschätzen ist das Helfen der Trainer untereinander, wenn es Terminschwierigkeiten oder Präsenz
Spielen und/oder beim Training gibt. Da helfen sich die Kirschen 

 

 

 

– U16 

Jugend jüngerer Jahrgang) hat in Hildesheims höchster Spielklasse auf Kreisebene zum Saisonende den 7. 
Tabellenplatz. Von insgesamt 14 Mannschaften rundeten die Jungs die Saison mit 31 Punkten und einem Torverhältnis von 

Zum Saisonbeginn wurde bewusst die Entscheidung getroffen, den 2004er Jahrgang einen Jahrgang höher ins Rennen zu 
schicken. Unsere Jungs haben in den letzten Jahren immer gegen die gleichen Gegner im Jahrgang gespielt. Das stumpft ab 
und verursachte sogar Langeweile. Gleichzeitig haben die Verantwortlichen (Jens Grudzielanek als Jugendleiter und Uwe 
Meier als Trainer) den Plan entwickelt, die Spieler vor neue Herausforderungen zu stellen. Sie mussten and

härter für Ihr Weiterkommen arbeiten und mehr Aufwand betreiben, um weiter zu kommen. Im Nachgang war es 
eine richtig gute Entscheidung. Die Jungs haben sich grandios entwickelt, haben Strategien im Kopf wie sie gegen ältere und 

rperlich überlegene Gegner bestehen können. Das ist in der weiteren Entwicklung ein riesiger Sprung.

Zur Mitte der Saison hat der Verein beschlossen, die U17 aufzulösen und den größten Teil an die A
zelt auch Spieler aus dem 2003er Jahrgang zu uns gestoßen sind. Und als Bonbon hat 

Trainer Jan Radke der U16 als gleichberechtigter Trainer angeschlossen. Somit bildeten Jan und Uwe das 

lossen, seine Trainertätigkeit für die U16 aufzugeben. Uwe trainiert den Jahrgang nun seit 
2010. Es wird Zeit für Veränderungen, neue Inhalte, neue Impulse, neue Ansprachen. Die Spieler haben sich in der Zeit toll 
entwickelt, spielen einen technisch sauberen Fußball und sind zu einer verschworenen Einheit geworden. 

Entsprechend wurde der Saisonabschluß auf dem Grillplatz mit Eltern und Spielern, einem tollen Grillbuffet und guter 

Übernehmen wird die U16 ab der neuen Saison Mark Bergemann (Bergamo). Gemeinsam mit Jan Radke werden die beiden 
Jugend weiterentwickeln. Wir wünschen gutes Gelingen und stets ein glückliches Händchen!

Ein riesen Dank geht an den Jugendleiter und „Kümmerer“ Jens Grudzielanek für die außerorden
kommunikative Zusammenarbeit. Eine sehr weitsichtige, innovative und strukturierte Vorgehensweise ist hilfreich für alle 
Beteiligten. Nicht zu unterschätzen ist das Helfen der Trainer untereinander, wenn es Terminschwierigkeiten oder Präsenz
Spielen und/oder beim Training gibt. Da helfen sich die Kirschen – ganz selbstverständlich.  
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Jugend jüngerer Jahrgang) hat in Hildesheims höchster Spielklasse auf Kreisebene zum Saisonende den 7. 
Punkten und einem Torverhältnis von 

Zum Saisonbeginn wurde bewusst die Entscheidung getroffen, den 2004er Jahrgang einen Jahrgang höher ins Rennen zu 
hrgang gespielt. Das stumpft ab 

und verursachte sogar Langeweile. Gleichzeitig haben die Verantwortlichen (Jens Grudzielanek als Jugendleiter und Uwe 
Meier als Trainer) den Plan entwickelt, die Spieler vor neue Herausforderungen zu stellen. Sie mussten anders als vorher 

härter für Ihr Weiterkommen arbeiten und mehr Aufwand betreiben, um weiter zu kommen. Im Nachgang war es 
eine richtig gute Entscheidung. Die Jungs haben sich grandios entwickelt, haben Strategien im Kopf wie sie gegen ältere und 

rperlich überlegene Gegner bestehen können. Das ist in der weiteren Entwicklung ein riesiger Sprung. 

Zur Mitte der Saison hat der Verein beschlossen, die U17 aufzulösen und den größten Teil an die A-Jugend abzugeben. Für 
zelt auch Spieler aus dem 2003er Jahrgang zu uns gestoßen sind. Und als Bonbon hat 

Trainer Jan Radke der U16 als gleichberechtigter Trainer angeschlossen. Somit bildeten Jan und Uwe das 

lossen, seine Trainertätigkeit für die U16 aufzugeben. Uwe trainiert den Jahrgang nun seit 
2010. Es wird Zeit für Veränderungen, neue Inhalte, neue Impulse, neue Ansprachen. Die Spieler haben sich in der Zeit toll 

en Fußball und sind zu einer verschworenen Einheit geworden.  

Entsprechend wurde der Saisonabschluß auf dem Grillplatz mit Eltern und Spielern, einem tollen Grillbuffet und guter 

n (Bergamo). Gemeinsam mit Jan Radke werden die beiden 
Jugend weiterentwickeln. Wir wünschen gutes Gelingen und stets ein glückliches Händchen! 

Ein riesen Dank geht an den Jugendleiter und „Kümmerer“ Jens Grudzielanek für die außerordentlich gute und 
kommunikative Zusammenarbeit. Eine sehr weitsichtige, innovative und strukturierte Vorgehensweise ist hilfreich für alle 
Beteiligten. Nicht zu unterschätzen ist das Helfen der Trainer untereinander, wenn es Terminschwierigkeiten oder Präsenz bei 

 

 
 

 

… es war eine tolle Saison. 

Das U7 Team spielte mit 13 Kindern in der Saison insgesamt 47 offizielle Spiele. 

Mit 37 Siegen 9 unentschieden und eine Niederlage und insgesamt 165 erzieltem und 15 Gegentoren, können 
wir uns den inoffiziellen Kreismeister der Staffel2 nennen!!!

Zusätzlich haben wir an vier Turnieren teilgenommen und davon jeweils dreimal den Turniersieg geholt und 
einmal den 2. Platz belegt. Die zwischenzeitlichen Testspiele nutzten wir für die Entwicklung der Spieler. Ein 
starkes Team, was auch in der nächsten Saison so
anstrebt. 

Einen großen Dank vor allem auch nochmals an die Eltern, welche die Trainer und Kinder super unterstützt 
haben. 

Großer Dank natürlich auch an unsere großzügigen Sponsoren City
Unterstützung bei der Ausstattung.

Das Trainerteam bedankt sich und freut sich auf die neue Saison

Aykut & Klodi 

 JUGEND –

Das U7 Team spielte mit 13 Kindern in der Saison insgesamt 47 offizielle Spiele.  

Mit 37 Siegen 9 unentschieden und eine Niederlage und insgesamt 165 erzieltem und 15 Gegentoren, können 
wir uns den inoffiziellen Kreismeister der Staffel2 nennen!!! 

ch haben wir an vier Turnieren teilgenommen und davon jeweils dreimal den Turniersieg geholt und 
einmal den 2. Platz belegt. Die zwischenzeitlichen Testspiele nutzten wir für die Entwicklung der Spieler. Ein 
starkes Team, was auch in der nächsten Saison so bestehen bleibt und in der F-Jugend erneut denselben Erfolg 

Einen großen Dank vor allem auch nochmals an die Eltern, welche die Trainer und Kinder super unterstützt 

Großer Dank natürlich auch an unsere großzügigen Sponsoren City-Online und Krüger Bedachungen für die 
Unterstützung bei der Ausstattung. 

Das Trainerteam bedankt sich und freut sich auf die neue Saison 

– U7 
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Mit 37 Siegen 9 unentschieden und eine Niederlage und insgesamt 165 erzieltem und 15 Gegentoren, können 

ch haben wir an vier Turnieren teilgenommen und davon jeweils dreimal den Turniersieg geholt und 
einmal den 2. Platz belegt. Die zwischenzeitlichen Testspiele nutzten wir für die Entwicklung der Spieler. Ein 

Jugend erneut denselben Erfolg 

Einen großen Dank vor allem auch nochmals an die Eltern, welche die Trainer und Kinder super unterstützt 

d Krüger Bedachungen für die 



 

 
 

 

  

 JUGEND –

Unsere U8-Mannschaft besteht aus 18 Spielern und hat in ihrem ersten Spieljahr eine hervorragende Rolle 
gespielt. In 21 Spielen gab es lediglich eine Niederlage und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 
153:36! In dieser Altersklasse gibt es noch 

In der Halle unterlag man im Kreis-Finale dem JFC AEB unglücklich mit 0:1 (Sonntagsschuss) und wurde leider 
nur Vize-Kreismeister, obwohl man die bessere Mannschaft war.

Trainiert wird die Mannschaft von Jens Grudzielanek und Tim Freise, be
Trainingsbeteiligung sehr zufrieden. Zum Ende der Saison erhielten Janos, Til und Kaya jeweils einen Pokal für 
die Trainingsfleißigsten. Die Trainer sind nicht nur mit dem Leistungsstand der Mannschaft, sondern auch mit 
dem sozialen Verhalten auf und außerhalb des Platzes sehr zufrieden. Zur neuen Saison wird die Mannschaft 
von Lars Becker trainiert. 

Den Abschluss der Saison bildete auch hier unser Go
Wasserschlacht. Wobei man bei manch mi
konnte. 

     

                                                             

 

– U8 

Mannschaft besteht aus 18 Spielern und hat in ihrem ersten Spieljahr eine hervorragende Rolle 
gespielt. In 21 Spielen gab es lediglich eine Niederlage und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 
153:36! In dieser Altersklasse gibt es noch keine Tabellen. 

Finale dem JFC AEB unglücklich mit 0:1 (Sonntagsschuss) und wurde leider 
Kreismeister, obwohl man die bessere Mannschaft war. 

Trainiert wird die Mannschaft von Jens Grudzielanek und Tim Freise, beide sind mit der gezeigten 
Trainingsbeteiligung sehr zufrieden. Zum Ende der Saison erhielten Janos, Til und Kaya jeweils einen Pokal für 
die Trainingsfleißigsten. Die Trainer sind nicht nur mit dem Leistungsstand der Mannschaft, sondern auch mit 

len Verhalten auf und außerhalb des Platzes sehr zufrieden. Zur neuen Saison wird die Mannschaft 

Den Abschluss der Saison bildete auch hier unser Go-Kart-Parcours und eine sich anschließende 
Wasserschlacht. Wobei man bei manch mitgebrachten Gegenstand nicht von einer Wasserpistole sprechen 
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Mannschaft besteht aus 18 Spielern und hat in ihrem ersten Spieljahr eine hervorragende Rolle 
gespielt. In 21 Spielen gab es lediglich eine Niederlage und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 

Finale dem JFC AEB unglücklich mit 0:1 (Sonntagsschuss) und wurde leider 

ide sind mit der gezeigten 
Trainingsbeteiligung sehr zufrieden. Zum Ende der Saison erhielten Janos, Til und Kaya jeweils einen Pokal für 
die Trainingsfleißigsten. Die Trainer sind nicht nur mit dem Leistungsstand der Mannschaft, sondern auch mit 

len Verhalten auf und außerhalb des Platzes sehr zufrieden. Zur neuen Saison wird die Mannschaft 

Parcours und eine sich anschließende 
tgebrachten Gegenstand nicht von einer Wasserpistole sprechen 

 

 

 
 

   

17 



 

 
 

  JUGEND –

Die U 14 Mannschaft, die von Völker Möbius, Mark Bergemann, Godehard Wehr und Ilkan Kovan trainiert wird, ging mit der
U 14 I. in ihre erste Kreisliga Saison. Da der Kader insgesamt 34 Jugendliche umfasste, wurde eine II. U 14 Mannschaft in der
Kreisklasse gemeldet. 

In der Kreisliga belegte die U 14 I. mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung als Aufsteiger einen guten
Die neu formierte U 14 II. Mannschaft belegte am Ende in der Kreisklasse, mit einer sehr guten Rückrunde und dem ersten 
gewonnenen Spiel, den 6. Tabellenplatz. 

Insgesamt betrachtet kann man mit der Saison mehr als zufrieden sein. Die In
schnell und so konnte sich eine verschworene Gemeinschaft entwickeln. Die Trainingsbeteiligung lag im Schnitt bei 28 
Jugendlichen (Wetter unabhängig). 

Mit unseren Trainingszielen Dribbling, Zweikampf, Schnelligkeit
und damit bei vielen Jugendlichen eine persönliche Entwicklung und den Spaß am Fußball weiter geweckt.

Im Spielbetrieb war es uns wichtig, dass jeder Spieler seine Einsatzzeit bekommt und eine
Mit einer fairen, ballorientierten, flexiblen und individuellen Spielweise beeindruckten wir so manchen „großen Gegner“.

Die Neue U 15 fiebert jetzt schon dem Saisonstart 2019/2020 Mitte August 2019 entgegen.
 
Die U 15 Team trainiert in der kommenden Saison Montag und Mittwoch.
Training reinschnuppern. Ansprechpartner sind die Trainer: 

 
U15  Volker Möbius Mobil: 0177-3376602

 und 

Godehard Wehr Mobil: 0176-21628716

Wir wünschen allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame Ferien, einen 
ruhigen und zugleich abwechslungsreichen Urlaub.

Die U 14 und Trainer-Team 100%

– U14 

Die U 14 Mannschaft, die von Völker Möbius, Mark Bergemann, Godehard Wehr und Ilkan Kovan trainiert wird, ging mit der
U 14 I. in ihre erste Kreisliga Saison. Da der Kader insgesamt 34 Jugendliche umfasste, wurde eine II. U 14 Mannschaft in der

In der Kreisliga belegte die U 14 I. mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung als Aufsteiger einen guten
Die neu formierte U 14 II. Mannschaft belegte am Ende in der Kreisklasse, mit einer sehr guten Rückrunde und dem ersten 
gewonnenen Spiel, den 6. Tabellenplatz.  

Insgesamt betrachtet kann man mit der Saison mehr als zufrieden sein. Die Integration der neuen Spieler funktionierte 
schnell und so konnte sich eine verschworene Gemeinschaft entwickeln. Die Trainingsbeteiligung lag im Schnitt bei 28 

Mit unseren Trainingszielen Dribbling, Zweikampf, Schnelligkeit und Ballkontrolle haben wir viel Spielanteil vermittel
und damit bei vielen Jugendlichen eine persönliche Entwicklung und den Spaß am Fußball weiter geweckt.

Im Spielbetrieb war es uns wichtig, dass jeder Spieler seine Einsatzzeit bekommt und einen möglichst großen Spielanteil hat. 
Mit einer fairen, ballorientierten, flexiblen und individuellen Spielweise beeindruckten wir so manchen „großen Gegner“.

Die Neue U 15 fiebert jetzt schon dem Saisonstart 2019/2020 Mitte August 2019 entgegen. 

eam trainiert in der kommenden Saison Montag und Mittwoch. Interessierte 2005er Spieler können gerne beim 
Training reinschnuppern. Ansprechpartner sind die Trainer:  

3376602 

21628716 

en allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame Ferien, einen 
ruhigen und zugleich abwechslungsreichen Urlaub. 
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Die U 14 Mannschaft, die von Völker Möbius, Mark Bergemann, Godehard Wehr und Ilkan Kovan trainiert wird, ging mit der   
U 14 I. in ihre erste Kreisliga Saison. Da der Kader insgesamt 34 Jugendliche umfasste, wurde eine II. U 14 Mannschaft in der 

In der Kreisliga belegte die U 14 I. mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung als Aufsteiger einen guten 6. Tabellenplatz. 
Die neu formierte U 14 II. Mannschaft belegte am Ende in der Kreisklasse, mit einer sehr guten Rückrunde und dem ersten 

tegration der neuen Spieler funktionierte 
schnell und so konnte sich eine verschworene Gemeinschaft entwickeln. Die Trainingsbeteiligung lag im Schnitt bei 28 

und Ballkontrolle haben wir viel Spielanteil vermitteln können 
und damit bei vielen Jugendlichen eine persönliche Entwicklung und den Spaß am Fußball weiter geweckt. 

n möglichst großen Spielanteil hat. 
Mit einer fairen, ballorientierten, flexiblen und individuellen Spielweise beeindruckten wir so manchen „großen Gegner“. 

Interessierte 2005er Spieler können gerne beim 

en allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame Ferien, einen 

 

 
 

 

  

 JUGEND –
Tempo und Leidenschaft – das ist, dass was diese Mannschaft ausmacht. Die U9 (Jahrgang 2010) spielt 
teilweise „Vollgas-Fußball a la Kloppo“. Diese in der Qualität sehr ausgeglichene Mannschaft bekommt Woche 
für Woche von den gegnerischen Teams überwiegend 
Pressing und mannschaftsdienlichen Kombinationsfußball.  In 18 Spielen gab es zwei Niederlagen sowie zwei 
Unentschieden, bei einem Torverhältnis von 125:42. Lediglich TuS Grün
bezwungen werden. 

Dies hat sich weit über die Hildesheimer Kreisgrenze bekannt gemacht. Man kann nur hoffen, dass die 
Mannschaft auf viele Jahre zusammenbleibt und weitere Erfolge für die Kirschen einfährt.

Die Mannschaft, betreut von Jens Grudzielanek u
Fähigkeiten auf, sondern auch durch ihr soziales Verhalten untereinander und gegenüber dem Gegner. In 
Sachen Trainingsfleißig ragten Magnus und Henri gemeinsam auf Platz 1 sowie Joris heraus.

Den Abschluss der Saison bildete der Go
Wasserschlacht, wobei die Eltern fast mehr Spaß hatten als die Kids. 

         

                                                            

 

 

– U9 
das ist, dass was diese Mannschaft ausmacht. Die U9 (Jahrgang 2010) spielt 

Fußball a la Kloppo“. Diese in der Qualität sehr ausgeglichene Mannschaft bekommt Woche 
für Woche von den gegnerischen Teams überwiegend lobende Kritiken. Sie beeindruckt durch aggressives 
Pressing und mannschaftsdienlichen Kombinationsfußball.  In 18 Spielen gab es zwei Niederlagen sowie zwei 
Unentschieden, bei einem Torverhältnis von 125:42. Lediglich TuS Grün-Weiß Himmelsthür konnte nich

Dies hat sich weit über die Hildesheimer Kreisgrenze bekannt gemacht. Man kann nur hoffen, dass die 
Mannschaft auf viele Jahre zusammenbleibt und weitere Erfolge für die Kirschen einfährt.

Die Mannschaft, betreut von Jens Grudzielanek und Lars Wicke, fällt nicht nur durch ihre fußballerischen 
Fähigkeiten auf, sondern auch durch ihr soziales Verhalten untereinander und gegenüber dem Gegner. In 
Sachen Trainingsfleißig ragten Magnus und Henri gemeinsam auf Platz 1 sowie Joris heraus.

schluss der Saison bildete der Go-Kart-Parcours und das Pizza essen mit einer abschließenden 
Wasserschlacht, wobei die Eltern fast mehr Spaß hatten als die Kids.  
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das ist, dass was diese Mannschaft ausmacht. Die U9 (Jahrgang 2010) spielt 
Fußball a la Kloppo“. Diese in der Qualität sehr ausgeglichene Mannschaft bekommt Woche 

lobende Kritiken. Sie beeindruckt durch aggressives 
Pressing und mannschaftsdienlichen Kombinationsfußball.  In 18 Spielen gab es zwei Niederlagen sowie zwei 

Weiß Himmelsthür konnte nicht 

Dies hat sich weit über die Hildesheimer Kreisgrenze bekannt gemacht. Man kann nur hoffen, dass die 
Mannschaft auf viele Jahre zusammenbleibt und weitere Erfolge für die Kirschen einfährt. 

nd Lars Wicke, fällt nicht nur durch ihre fußballerischen 
Fähigkeiten auf, sondern auch durch ihr soziales Verhalten untereinander und gegenüber dem Gegner. In 
Sachen Trainingsfleißig ragten Magnus und Henri gemeinsam auf Platz 1 sowie Joris heraus. 

Pizza essen mit einer abschließenden 

 



 

 
 

   JUGEND –
Vorne hui – hinten pfui: so ungefähr könnte das Motto für die abgelaufene Saison gelten. Trotz eines 
überzeugenden Torhüters (Fynn Jahns) offenbarte die Truppe immer wieder eklatante Schwächen in der 
Defensive. Dies spiegelte sich extrem im letzten Spiel gegen Himmelsthür wider. Es w
Torchancen herausgespielt und dabei die Abwehrarbeit sträflich vernachlässigt. Dennoch schaffte die 
Mannschafft die Qualifikation für die zukünftige Kreisliga. Letztendlich landeten wir auf dem 6. Platz. Wir 
holten aus 16 Spielen sieben Siege und hatten ein Torverhältnis von 47:69 Toren.

Zur Hallensaison meldeten wir zwei Mannschaften, mit denen wir den dritten und den fünften Platz in 
unserer Staffel erreichen konnten. Die Hallensaison haben wir mit einem Turnier in Alfeld abgeschlossen, 
dort konnten wir durch eine großartige Leistung den Turniersieg feiern.

Einen Wehrmutstropfen hat die bis dato sehr erfolgreiche Mannschaft mit dem Abgang von Maris Miethe zu 
verkraften. Maris möchte sich künftig erst einmal seiner Tischtennis
dass Maris den Weg zu uns als bald wieder zurückfindet. 

Die Pokale für Trainingsfleiß heimsten in diesem Jahr Marlon, Ayham und Luis ein.

Den Abschluss der Saison bildete der Go
Wasserschlacht.  

            

                                                               

 

 – U10 
ungefähr könnte das Motto für die abgelaufene Saison gelten. Trotz eines 

überzeugenden Torhüters (Fynn Jahns) offenbarte die Truppe immer wieder eklatante Schwächen in der 
Defensive. Dies spiegelte sich extrem im letzten Spiel gegen Himmelsthür wider. Es w
Torchancen herausgespielt und dabei die Abwehrarbeit sträflich vernachlässigt. Dennoch schaffte die 
Mannschafft die Qualifikation für die zukünftige Kreisliga. Letztendlich landeten wir auf dem 6. Platz. Wir 

iege und hatten ein Torverhältnis von 47:69 Toren.

Zur Hallensaison meldeten wir zwei Mannschaften, mit denen wir den dritten und den fünften Platz in 
unserer Staffel erreichen konnten. Die Hallensaison haben wir mit einem Turnier in Alfeld abgeschlossen, 
dort konnten wir durch eine großartige Leistung den Turniersieg feiern. 

Einen Wehrmutstropfen hat die bis dato sehr erfolgreiche Mannschaft mit dem Abgang von Maris Miethe zu 
verkraften. Maris möchte sich künftig erst einmal seiner Tischtennis-Laufbahn wid
dass Maris den Weg zu uns als bald wieder zurückfindet.  

Die Pokale für Trainingsfleiß heimsten in diesem Jahr Marlon, Ayham und Luis ein.

Den Abschluss der Saison bildete der Go-Kart-Parcours und das Pizza essen mit einer abschlie
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ungefähr könnte das Motto für die abgelaufene Saison gelten. Trotz eines 
überzeugenden Torhüters (Fynn Jahns) offenbarte die Truppe immer wieder eklatante Schwächen in der 
Defensive. Dies spiegelte sich extrem im letzten Spiel gegen Himmelsthür wider. Es wurden reihenweise 
Torchancen herausgespielt und dabei die Abwehrarbeit sträflich vernachlässigt. Dennoch schaffte die 
Mannschafft die Qualifikation für die zukünftige Kreisliga. Letztendlich landeten wir auf dem 6. Platz. Wir 

iege und hatten ein Torverhältnis von 47:69 Toren. 

Zur Hallensaison meldeten wir zwei Mannschaften, mit denen wir den dritten und den fünften Platz in 
unserer Staffel erreichen konnten. Die Hallensaison haben wir mit einem Turnier in Alfeld abgeschlossen, 

Einen Wehrmutstropfen hat die bis dato sehr erfolgreiche Mannschaft mit dem Abgang von Maris Miethe zu 
Laufbahn widmen. Dennoch hoffen wir, 

Die Pokale für Trainingsfleiß heimsten in diesem Jahr Marlon, Ayham und Luis ein. 

Parcours und das Pizza essen mit einer abschließenden 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUGEND 
Es war eine durchwachsene Kreisliga - Saison 18/19 mit Höhen und Tiefen! Es musste fast bei jedem Spiel das Team 
umgebaut werden weil immer wieder aus diversen Gründen Spieler dem Spiel fern blieben.
Seidel und Thomas Zollner (beide C Lizenz Inhaber)
konnte man die Vizemeisterschaft des Vorjahres nicht wiederholen und belegt
in der Kreisliga. Wir hoffen das es in der näc

Höhepunkt der Saison war unser Kirschencup am 30.10.18
ausrichten werden! 

Ein weiteres Highlight der Saison war die Teilnahme 
waren Mannschaften aus Deutschland, Polen, Ukraine und Dänemark
vertreten. 

    

Die U 13 der Kirschen kam mit tollen Erfahrungen vom Pfingstturnier wieder. Dieses Turnier war wichtig 
der Spieler, weil es sie an ihre Grenzen brachte und den Zusammenhalt der Mannschaft 
dem ersten Tag mit einem gemeinsamen Grillen

                                                     

Zum Abschluss der Saison war das Team nochmal gemeinsam  beim Paintball spielen. Hier hatten wir viel Spaß und  
sammelten einige blaue Flecken. 

            

Wir, das Trainerteam, bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die 

Fußballsaison und wünschen schöne Sommerferien!

 

 – U13 
Saison 18/19 mit Höhen und Tiefen! Es musste fast bei jedem Spiel das Team 

umgebaut werden weil immer wieder aus diversen Gründen Spieler dem Spiel fern blieben. Was es den Trainer
eide C Lizenz Inhaber) nicht leicht machte eine eingespielte Truppe aufzustellen. Dadurch 

an die Vizemeisterschaft des Vorjahres nicht wiederholen und belegte am Saisonende einen guten 
. Wir hoffen das es in der nächsten Saison besser wird und es mehr Beständigkeit im Team gibt. 

Höhepunkt der Saison war unser Kirschencup am 30.10.18, den wir auch in diesem Jahr am 30.10.19 zum dritten Mal 

Ein weiteres Highlight der Saison war die Teilnahme am international besetzten PTSport Pfingstturnier 
Mannschaften aus Deutschland, Polen, Ukraine und Dänemark, z.B. Alemannia Aachen, Warta Posen und Aarhus GF 

         

ollen Erfahrungen vom Pfingstturnier wieder. Dieses Turnier war wichtig 
an ihre Grenzen brachte und den Zusammenhalt der Mannschaft förderte. Diesen  konnten wir nach 

dem ersten Tag mit einem gemeinsamen Grillen am See noch vertiefen. Alles in allem ein erfolgreiches Wochenende.

 

Zum Abschluss der Saison war das Team nochmal gemeinsam  beim Paintball spielen. Hier hatten wir viel Spaß und  

       

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die 

Fußballsaison und wünschen schöne Sommerferien! 19 

Saison 18/19 mit Höhen und Tiefen! Es musste fast bei jedem Spiel das Team 
Was es den Trainer-Team Tim 

Truppe aufzustellen. Dadurch 
am Saisonende einen guten 4. Tabellenplatz 

mehr Beständigkeit im Team gibt.  

den wir auch in diesem Jahr am 30.10.19 zum dritten Mal 

en PTSport Pfingstturnier in Hannover. Hier 
Alemannia Aachen, Warta Posen und Aarhus GF 

 

ollen Erfahrungen vom Pfingstturnier wieder. Dieses Turnier war wichtig für die Entwicklung 
örderte. Diesen  konnten wir nach 

am See noch vertiefen. Alles in allem ein erfolgreiches Wochenende. 

Zum Abschluss der Saison war das Team nochmal gemeinsam  beim Paintball spielen. Hier hatten wir viel Spaß und  

 

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die  



 

 
 

 

 
Der Jahrgang 2007 (D-Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 
Zeilen. 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spi
Saison. Dies war dann eine ganz gute Chance den jungen Kirschen auch mal zu zeigen
nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 
wieder die gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 
auch dazu gehört. Dies spiegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 
jungen Kirschen zum Tabellenführer, wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancen
Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierte
die Herbstmeisterschaft sich sichern. 

Das Trainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
Ehrgeiz im Spiel sich immer wieder zeigte
am Wochenende schwierig machte. 

Hallensaison, man beschloss sich mit 2 gemischten Mannschaften 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften ein
und belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war.

Rückrunde, die Rückrunde startete erfolgreich
Mannschaft spielen, gegen die man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 
zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
den Aufstieg und die Staffelmeisterschaft. Aber d
gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
gemeinsamen Grillen. In den Letzten 3 Spielen verlor man nur 
2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 
den besten Torjäger mit 28 Toren für die Saison 2018/19.

Wir, das Trainerteam, bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 
Fußballsaison! 

 

 JUGEND –

Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spi
Saison. Dies war dann eine ganz gute Chance den jungen Kirschen auch mal zu zeigen, das man Verlieren kann, wenn man 
nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 

gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 
piegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 

wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancen
Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierte

rainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
Ehrgeiz im Spiel sich immer wieder zeigten. Im Durschnitt waren immer 16-18 Kinder beim Training. Was die Kaderplanung 

Hallensaison, man beschloss sich mit 2 gemischten Mannschaften am Futsal Wettbewerb anzumelden. Hier waren die jungen 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften ein

belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war.

Rückrunde, die Rückrunde startete erfolgreich. Man gewann das erste Spiel. Am Spieltag 14 musste man wieder gegen eine 
man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 

zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
den Aufstieg und die Staffelmeisterschaft. Aber das Wichtigste ist, hierbei, das die Jungs nach Punktezählung nach dem 5. 
gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
gemeinsamen Grillen. In den Letzten 3 Spielen verlor man nur ein Spiel und gewann die restlichen 2 Spiele für die Saison 
2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 
den besten Torjäger mit 28 Toren für die Saison 2018/19. 

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 

– U12 
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Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spiel der 
das man Verlieren kann, wenn man 

nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 
gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 

piegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 
wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancenverwertung nicht gut war. 

Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierten. Somit konnte man sich 

rainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
18 Kinder beim Training. Was die Kaderplanung 

Futsal Wettbewerb anzumelden. Hier waren die jungen 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften einen guten Fußball 

belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war. 

an gewann das erste Spiel. Am Spieltag 14 musste man wieder gegen eine 
man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 

zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
das die Jungs nach Punktezählung nach dem 5. 

gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
ein Spiel und gewann die restlichen 2 Spiele für die Saison 

2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 

 

 
 

 

 

 JUGEND –

Die Saison der U11 Mannschaft geleitet von Lars Becker
Tabellenplatz. Eine Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch g
Spitzenteams unterm Strich nicht schlecht aus
 
Die hohe Anzahl von Unentschieden ( 5 x ) kostete dann aber doch Plätze
 
Mit neuem Wind, die Mannschaft wird in der 
Klettern in der Tabelle nichts im Wege
 
Ralf Zettelmann verabschiedet sich nach 14 
widmet sich einer jüngeren Mannschaft
 
So oder so werden Beide dennoch dem Verein erhalten bleiben, nach dem Motto: 
 
einmal Kirsche -----immer Kirsche 
 
Das ist es auch was Lars+ Ralf sich von ihren Schützlingen wünschen und hiermit danke an d
schönen Stunden sagen.  
 

– U11 

Die Saison der U11 Mannschaft geleitet von Lars Becker + Ralf Zettelmann, endet mit einem 6. 
Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch g

Strich nicht schlecht aus. 

ie hohe Anzahl von Unentschieden ( 5 x ) kostete dann aber doch Plätze.  

Wind, die Mannschaft wird in der kommenden Saison von Grütze übernommen, steht ein 
Klettern in der Tabelle nichts im Wege. 

Ralf Zettelmann verabschiedet sich nach 14 - jähriger Tätigkeit aus dem Trainerstab und Lars Becker 
widmet sich einer jüngeren Mannschaft. 

ennoch dem Verein erhalten bleiben, nach dem Motto: 

immer Kirsche       

as ist es auch was Lars+ Ralf sich von ihren Schützlingen wünschen und hiermit danke an d
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et mit einem 6. 
Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch gerade gegen 

kommenden Saison von Grütze übernommen, steht ein 

jähriger Tätigkeit aus dem Trainerstab und Lars Becker 

ennoch dem Verein erhalten bleiben, nach dem Motto:  

as ist es auch was Lars+ Ralf sich von ihren Schützlingen wünschen und hiermit danke an die vielen 

 

 
 

 

 
Der Jahrgang 2007 (D-Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 
Zeilen. 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spi
Saison. Dies war dann eine ganz gute Chance den jungen Kirschen auch mal zu zeigen
nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 
wieder die gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 
auch dazu gehört. Dies spiegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 
jungen Kirschen zum Tabellenführer, wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancen
Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierte
die Herbstmeisterschaft sich sichern. 

Das Trainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
Ehrgeiz im Spiel sich immer wieder zeigte
am Wochenende schwierig machte. 

Hallensaison, man beschloss sich mit 2 gemischten Mannschaften 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften ein
und belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war.

Rückrunde, die Rückrunde startete erfolgreich
Mannschaft spielen, gegen die man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 
zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
den Aufstieg und die Staffelmeisterschaft. Aber d
gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
gemeinsamen Grillen. In den Letzten 3 Spielen verlor man nur 
2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 
den besten Torjäger mit 28 Toren für die Saison 2018/19.

Wir, das Trainerteam, bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 
Fußballsaison! 
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Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spi
Saison. Dies war dann eine ganz gute Chance den jungen Kirschen auch mal zu zeigen, das man Verlieren kann, wenn man 
nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 

gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 
piegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 

wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancen
Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierte

rainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
Ehrgeiz im Spiel sich immer wieder zeigten. Im Durschnitt waren immer 16-18 Kinder beim Training. Was die Kaderplanung 

Hallensaison, man beschloss sich mit 2 gemischten Mannschaften am Futsal Wettbewerb anzumelden. Hier waren die jungen 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften ein

belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war.

Rückrunde, die Rückrunde startete erfolgreich. Man gewann das erste Spiel. Am Spieltag 14 musste man wieder gegen eine 
man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 

zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
den Aufstieg und die Staffelmeisterschaft. Aber das Wichtigste ist, hierbei, das die Jungs nach Punktezählung nach dem 5. 
gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
gemeinsamen Grillen. In den Letzten 3 Spielen verlor man nur ein Spiel und gewann die restlichen 2 Spiele für die Saison 
2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 
den besten Torjäger mit 28 Toren für die Saison 2018/19. 

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 
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Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spiel der 
das man Verlieren kann, wenn man 

nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 
gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 
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wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancenverwertung nicht gut war. 

Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierten. Somit konnte man sich 
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belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war. 

an gewann das erste Spiel. Am Spieltag 14 musste man wieder gegen eine 
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ein Spiel und gewann die restlichen 2 Spiele für die Saison 

2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 
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Tabellenplatz. Eine Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch g
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Die Saison der U11 Mannschaft geleitet von Lars Becker + Ralf Zettelmann, endet mit einem 6. 
Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch g

Strich nicht schlecht aus. 

ie hohe Anzahl von Unentschieden ( 5 x ) kostete dann aber doch Plätze.  

Wind, die Mannschaft wird in der kommenden Saison von Grütze übernommen, steht ein 
Klettern in der Tabelle nichts im Wege. 

Ralf Zettelmann verabschiedet sich nach 14 - jähriger Tätigkeit aus dem Trainerstab und Lars Becker 
widmet sich einer jüngeren Mannschaft. 

ennoch dem Verein erhalten bleiben, nach dem Motto: 
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as ist es auch was Lars+ Ralf sich von ihren Schützlingen wünschen und hiermit danke an d
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Der Jahrgang 2007 (D-Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 
Zeilen. 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spi
Saison. Dies war dann eine ganz gute Chance den jungen Kirschen auch mal zu zeigen
nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 
wieder die gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 
auch dazu gehört. Dies spiegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 
jungen Kirschen zum Tabellenführer, wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancen
Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierte
die Herbstmeisterschaft sich sichern. 

Das Trainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
Ehrgeiz im Spiel sich immer wieder zeigte
am Wochenende schwierig machte. 

Hallensaison, man beschloss sich mit 2 gemischten Mannschaften 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften ein
und belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war.

Rückrunde, die Rückrunde startete erfolgreich
Mannschaft spielen, gegen die man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 
zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
den Aufstieg und die Staffelmeisterschaft. Aber d
gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
gemeinsamen Grillen. In den Letzten 3 Spielen verlor man nur 
2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 
den besten Torjäger mit 28 Toren für die Saison 2018/19.

Wir, das Trainerteam, bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 
Fußballsaison! 

 

 JUGEND –

Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spi
Saison. Dies war dann eine ganz gute Chance den jungen Kirschen auch mal zu zeigen, das man Verlieren kann, wenn man 
nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 

gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 
piegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 

wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancen
Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierte

rainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
Ehrgeiz im Spiel sich immer wieder zeigten. Im Durschnitt waren immer 16-18 Kinder beim Training. Was die Kaderplanung 

Hallensaison, man beschloss sich mit 2 gemischten Mannschaften am Futsal Wettbewerb anzumelden. Hier waren die jungen 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften ein

belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war.

Rückrunde, die Rückrunde startete erfolgreich. Man gewann das erste Spiel. Am Spieltag 14 musste man wieder gegen eine 
man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 

zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
den Aufstieg und die Staffelmeisterschaft. Aber das Wichtigste ist, hierbei, das die Jungs nach Punktezählung nach dem 5. 
gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
gemeinsamen Grillen. In den Letzten 3 Spielen verlor man nur ein Spiel und gewann die restlichen 2 Spiele für die Saison 
2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 
den besten Torjäger mit 28 Toren für die Saison 2018/19. 

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 

– U12 
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Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spiel der 
das man Verlieren kann, wenn man 

nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 
gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 

piegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 
wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancenverwertung nicht gut war. 

Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierten. Somit konnte man sich 

rainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
18 Kinder beim Training. Was die Kaderplanung 

Futsal Wettbewerb anzumelden. Hier waren die jungen 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften einen guten Fußball 

belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war. 

an gewann das erste Spiel. Am Spieltag 14 musste man wieder gegen eine 
man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 

zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
das die Jungs nach Punktezählung nach dem 5. 

gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
ein Spiel und gewann die restlichen 2 Spiele für die Saison 

2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 

 

 
 

 

 

 JUGEND –

Die Saison der U11 Mannschaft geleitet von Lars Becker
Tabellenplatz. Eine Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch g
Spitzenteams unterm Strich nicht schlecht aus
 
Die hohe Anzahl von Unentschieden ( 5 x ) kostete dann aber doch Plätze
 
Mit neuem Wind, die Mannschaft wird in der 
Klettern in der Tabelle nichts im Wege
 
Ralf Zettelmann verabschiedet sich nach 14 
widmet sich einer jüngeren Mannschaft
 
So oder so werden Beide dennoch dem Verein erhalten bleiben, nach dem Motto: 
 
einmal Kirsche -----immer Kirsche 
 
Das ist es auch was Lars+ Ralf sich von ihren Schützlingen wünschen und hiermit danke an d
schönen Stunden sagen.  
 

– U11 

Die Saison der U11 Mannschaft geleitet von Lars Becker + Ralf Zettelmann, endet mit einem 6. 
Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch g

Strich nicht schlecht aus. 

ie hohe Anzahl von Unentschieden ( 5 x ) kostete dann aber doch Plätze.  

Wind, die Mannschaft wird in der kommenden Saison von Grütze übernommen, steht ein 
Klettern in der Tabelle nichts im Wege. 

Ralf Zettelmann verabschiedet sich nach 14 - jähriger Tätigkeit aus dem Trainerstab und Lars Becker 
widmet sich einer jüngeren Mannschaft. 

ennoch dem Verein erhalten bleiben, nach dem Motto: 

immer Kirsche       

as ist es auch was Lars+ Ralf sich von ihren Schützlingen wünschen und hiermit danke an d

21 

et mit einem 6. 
Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch gerade gegen 

kommenden Saison von Grütze übernommen, steht ein 

jähriger Tätigkeit aus dem Trainerstab und Lars Becker 

ennoch dem Verein erhalten bleiben, nach dem Motto:  

as ist es auch was Lars+ Ralf sich von ihren Schützlingen wünschen und hiermit danke an die vielen 

 

 
 

 

 
Der Jahrgang 2007 (D-Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 
Zeilen. 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spi
Saison. Dies war dann eine ganz gute Chance den jungen Kirschen auch mal zu zeigen
nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 
wieder die gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 
auch dazu gehört. Dies spiegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 
jungen Kirschen zum Tabellenführer, wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancen
Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierte
die Herbstmeisterschaft sich sichern. 

Das Trainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
Ehrgeiz im Spiel sich immer wieder zeigte
am Wochenende schwierig machte. 

Hallensaison, man beschloss sich mit 2 gemischten Mannschaften 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften ein
und belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war.

Rückrunde, die Rückrunde startete erfolgreich
Mannschaft spielen, gegen die man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 
zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
den Aufstieg und die Staffelmeisterschaft. Aber d
gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
gemeinsamen Grillen. In den Letzten 3 Spielen verlor man nur 
2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 
den besten Torjäger mit 28 Toren für die Saison 2018/19.

Wir, das Trainerteam, bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 
Fußballsaison! 

 

 JUGEND –

Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spi
Saison. Dies war dann eine ganz gute Chance den jungen Kirschen auch mal zu zeigen, das man Verlieren kann, wenn man 
nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 

gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 
piegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 

wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancen
Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierte

rainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
Ehrgeiz im Spiel sich immer wieder zeigten. Im Durschnitt waren immer 16-18 Kinder beim Training. Was die Kaderplanung 

Hallensaison, man beschloss sich mit 2 gemischten Mannschaften am Futsal Wettbewerb anzumelden. Hier waren die jungen 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften ein

belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war.

Rückrunde, die Rückrunde startete erfolgreich. Man gewann das erste Spiel. Am Spieltag 14 musste man wieder gegen eine 
man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 

zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
den Aufstieg und die Staffelmeisterschaft. Aber das Wichtigste ist, hierbei, das die Jungs nach Punktezählung nach dem 5. 
gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
gemeinsamen Grillen. In den Letzten 3 Spielen verlor man nur ein Spiel und gewann die restlichen 2 Spiele für die Saison 
2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 
den besten Torjäger mit 28 Toren für die Saison 2018/19. 

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 

– U12 
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Jugend jüngerer Jahrgang) schaffte etwas, was andere auch wollten, dazu aber mehr in den nächsten 

Hinrunde, man siegte die ersten beiden Punktspiele souverän, doch am 3. Spieltag verlor man dann das erste Spiel der 
das man Verlieren kann, wenn man 

nicht zu 100% bei der Sache ist. Im nächsten Spiel zeigte man dann eine Antwort, man gewann mit 14 zu 1 und holte sich so 
gewünschte Atmosphäre und Ehrgeiz, um immer weiter zu machen, auch wenn man mal verloren hat. Zu dem das 

piegelte sich dann auch im nächsten Spiel, dort gewann man mit 7 zu 0. Am 6. Spieltag reisten die 
wieder verlor man leider mit sehr viel Pech, da die Chancenverwertung nicht gut war. 

Die nächsten Spiele bis zur Winterpause gewann man alle, sogar gegen den damaligen 2 Platzierten. Somit konnte man sich 

rainerteam (Dirk Radke und Rene Bonini) waren sehr Stolz auf die jungen Kirschen, da die Trainingsbeteiligung und der 
18 Kinder beim Training. Was die Kaderplanung 

Futsal Wettbewerb anzumelden. Hier waren die jungen 
Kirschen nicht erfolgreich um in die Finalrunde einzuziehen, aber man zeigte mit beiden Mannschaften einen guten Fußball 

belegte mit beiden Mannschaften jeweils den 2. Tabellenplatz, was auch schon eine sehr starke Leistung war. 

an gewann das erste Spiel. Am Spieltag 14 musste man wieder gegen eine 
man in der Hinrunde verlor, leider konnte man hier wieder keine Punkte einfahren. Dafür 

zeigten die jungen Kirschen wieder Moral und gewannen die nächsten 5 Spiele, sogar gegen vermeidbare Konkurrenten für 
das die Jungs nach Punktezählung nach dem 5. 

gewonnenen Spiel Staffelmeister und Aufsteiger in die Kreisliga sind. Dies feierte man auch direkt im alten Clubhaus beim 
ein Spiel und gewann die restlichen 2 Spiele für die Saison 

2018/19. Somit gewann man 16 Spiele, verlor 4 Spiele und hatte ein Torverhältnis von 78:26. Wir stellen mit Jan Kamberger 

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die erfolgreiche 

 

 
 

 

 

 JUGEND –

Die Saison der U11 Mannschaft geleitet von Lars Becker
Tabellenplatz. Eine Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch g
Spitzenteams unterm Strich nicht schlecht aus
 
Die hohe Anzahl von Unentschieden ( 5 x ) kostete dann aber doch Plätze
 
Mit neuem Wind, die Mannschaft wird in der 
Klettern in der Tabelle nichts im Wege
 
Ralf Zettelmann verabschiedet sich nach 14 
widmet sich einer jüngeren Mannschaft
 
So oder so werden Beide dennoch dem Verein erhalten bleiben, nach dem Motto: 
 
einmal Kirsche -----immer Kirsche 
 
Das ist es auch was Lars+ Ralf sich von ihren Schützlingen wünschen und hiermit danke an d
schönen Stunden sagen.  
 

– U11 

Die Saison der U11 Mannschaft geleitet von Lars Becker + Ralf Zettelmann, endet mit einem 6. 
Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch g

Strich nicht schlecht aus. 

ie hohe Anzahl von Unentschieden ( 5 x ) kostete dann aber doch Plätze.  

Wind, die Mannschaft wird in der kommenden Saison von Grütze übernommen, steht ein 
Klettern in der Tabelle nichts im Wege. 

Ralf Zettelmann verabschiedet sich nach 14 - jähriger Tätigkeit aus dem Trainerstab und Lars Becker 
widmet sich einer jüngeren Mannschaft. 

ennoch dem Verein erhalten bleiben, nach dem Motto: 

immer Kirsche       

as ist es auch was Lars+ Ralf sich von ihren Schützlingen wünschen und hiermit danke an d
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et mit einem 6. 
Platzierung weiter oben wäre sicherlich möglich gewesen, sah man doch gerade gegen 

kommenden Saison von Grütze übernommen, steht ein 

jähriger Tätigkeit aus dem Trainerstab und Lars Becker 

ennoch dem Verein erhalten bleiben, nach dem Motto:  

as ist es auch was Lars+ Ralf sich von ihren Schützlingen wünschen und hiermit danke an die vielen 



 

 
 

   JUGEND –
Vorne hui – hinten pfui: so ungefähr könnte das Motto für die abgelaufene Saison gelten. Trotz eines 
überzeugenden Torhüters (Fynn Jahns) offenbarte die Truppe immer wieder eklatante Schwächen in der 
Defensive. Dies spiegelte sich extrem im letzten Spiel gegen Himmelsthür wider. Es w
Torchancen herausgespielt und dabei die Abwehrarbeit sträflich vernachlässigt. Dennoch schaffte die 
Mannschafft die Qualifikation für die zukünftige Kreisliga. Letztendlich landeten wir auf dem 6. Platz. Wir 
holten aus 16 Spielen sieben Siege und hatten ein Torverhältnis von 47:69 Toren.

Zur Hallensaison meldeten wir zwei Mannschaften, mit denen wir den dritten und den fünften Platz in 
unserer Staffel erreichen konnten. Die Hallensaison haben wir mit einem Turnier in Alfeld abgeschlossen, 
dort konnten wir durch eine großartige Leistung den Turniersieg feiern.

Einen Wehrmutstropfen hat die bis dato sehr erfolgreiche Mannschaft mit dem Abgang von Maris Miethe zu 
verkraften. Maris möchte sich künftig erst einmal seiner Tischtennis
dass Maris den Weg zu uns als bald wieder zurückfindet. 

Die Pokale für Trainingsfleiß heimsten in diesem Jahr Marlon, Ayham und Luis ein.

Den Abschluss der Saison bildete der Go
Wasserschlacht.  

            

                                                               

 

 – U10 
ungefähr könnte das Motto für die abgelaufene Saison gelten. Trotz eines 

überzeugenden Torhüters (Fynn Jahns) offenbarte die Truppe immer wieder eklatante Schwächen in der 
Defensive. Dies spiegelte sich extrem im letzten Spiel gegen Himmelsthür wider. Es w
Torchancen herausgespielt und dabei die Abwehrarbeit sträflich vernachlässigt. Dennoch schaffte die 
Mannschafft die Qualifikation für die zukünftige Kreisliga. Letztendlich landeten wir auf dem 6. Platz. Wir 

iege und hatten ein Torverhältnis von 47:69 Toren.

Zur Hallensaison meldeten wir zwei Mannschaften, mit denen wir den dritten und den fünften Platz in 
unserer Staffel erreichen konnten. Die Hallensaison haben wir mit einem Turnier in Alfeld abgeschlossen, 
dort konnten wir durch eine großartige Leistung den Turniersieg feiern. 

Einen Wehrmutstropfen hat die bis dato sehr erfolgreiche Mannschaft mit dem Abgang von Maris Miethe zu 
verkraften. Maris möchte sich künftig erst einmal seiner Tischtennis-Laufbahn wid
dass Maris den Weg zu uns als bald wieder zurückfindet.  

Die Pokale für Trainingsfleiß heimsten in diesem Jahr Marlon, Ayham und Luis ein.

Den Abschluss der Saison bildete der Go-Kart-Parcours und das Pizza essen mit einer abschlie
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ungefähr könnte das Motto für die abgelaufene Saison gelten. Trotz eines 
überzeugenden Torhüters (Fynn Jahns) offenbarte die Truppe immer wieder eklatante Schwächen in der 
Defensive. Dies spiegelte sich extrem im letzten Spiel gegen Himmelsthür wider. Es wurden reihenweise 
Torchancen herausgespielt und dabei die Abwehrarbeit sträflich vernachlässigt. Dennoch schaffte die 
Mannschafft die Qualifikation für die zukünftige Kreisliga. Letztendlich landeten wir auf dem 6. Platz. Wir 

iege und hatten ein Torverhältnis von 47:69 Toren. 

Zur Hallensaison meldeten wir zwei Mannschaften, mit denen wir den dritten und den fünften Platz in 
unserer Staffel erreichen konnten. Die Hallensaison haben wir mit einem Turnier in Alfeld abgeschlossen, 

Einen Wehrmutstropfen hat die bis dato sehr erfolgreiche Mannschaft mit dem Abgang von Maris Miethe zu 
Laufbahn widmen. Dennoch hoffen wir, 

Die Pokale für Trainingsfleiß heimsten in diesem Jahr Marlon, Ayham und Luis ein. 

Parcours und das Pizza essen mit einer abschließenden 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUGEND 
Es war eine durchwachsene Kreisliga - Saison 18/19 mit Höhen und Tiefen! Es musste fast bei jedem Spiel das Team 
umgebaut werden weil immer wieder aus diversen Gründen Spieler dem Spiel fern blieben.
Seidel und Thomas Zollner (beide C Lizenz Inhaber)
konnte man die Vizemeisterschaft des Vorjahres nicht wiederholen und belegt
in der Kreisliga. Wir hoffen das es in der näc

Höhepunkt der Saison war unser Kirschencup am 30.10.18
ausrichten werden! 

Ein weiteres Highlight der Saison war die Teilnahme 
waren Mannschaften aus Deutschland, Polen, Ukraine und Dänemark
vertreten. 

    

Die U 13 der Kirschen kam mit tollen Erfahrungen vom Pfingstturnier wieder. Dieses Turnier war wichtig 
der Spieler, weil es sie an ihre Grenzen brachte und den Zusammenhalt der Mannschaft 
dem ersten Tag mit einem gemeinsamen Grillen

                                                     

Zum Abschluss der Saison war das Team nochmal gemeinsam  beim Paintball spielen. Hier hatten wir viel Spaß und  
sammelten einige blaue Flecken. 

            

Wir, das Trainerteam, bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die 

Fußballsaison und wünschen schöne Sommerferien!

 

 – U13 
Saison 18/19 mit Höhen und Tiefen! Es musste fast bei jedem Spiel das Team 

umgebaut werden weil immer wieder aus diversen Gründen Spieler dem Spiel fern blieben. Was es den Trainer
eide C Lizenz Inhaber) nicht leicht machte eine eingespielte Truppe aufzustellen. Dadurch 

an die Vizemeisterschaft des Vorjahres nicht wiederholen und belegte am Saisonende einen guten 
. Wir hoffen das es in der nächsten Saison besser wird und es mehr Beständigkeit im Team gibt. 

Höhepunkt der Saison war unser Kirschencup am 30.10.18, den wir auch in diesem Jahr am 30.10.19 zum dritten Mal 

Ein weiteres Highlight der Saison war die Teilnahme am international besetzten PTSport Pfingstturnier 
Mannschaften aus Deutschland, Polen, Ukraine und Dänemark, z.B. Alemannia Aachen, Warta Posen und Aarhus GF 

         

ollen Erfahrungen vom Pfingstturnier wieder. Dieses Turnier war wichtig 
an ihre Grenzen brachte und den Zusammenhalt der Mannschaft förderte. Diesen  konnten wir nach 

dem ersten Tag mit einem gemeinsamen Grillen am See noch vertiefen. Alles in allem ein erfolgreiches Wochenende.

 

Zum Abschluss der Saison war das Team nochmal gemeinsam  beim Paintball spielen. Hier hatten wir viel Spaß und  

       

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die 

Fußballsaison und wünschen schöne Sommerferien! 19 

Saison 18/19 mit Höhen und Tiefen! Es musste fast bei jedem Spiel das Team 
Was es den Trainer-Team Tim 

Truppe aufzustellen. Dadurch 
am Saisonende einen guten 4. Tabellenplatz 

mehr Beständigkeit im Team gibt.  

den wir auch in diesem Jahr am 30.10.19 zum dritten Mal 

en PTSport Pfingstturnier in Hannover. Hier 
Alemannia Aachen, Warta Posen und Aarhus GF 

 

ollen Erfahrungen vom Pfingstturnier wieder. Dieses Turnier war wichtig für die Entwicklung 
örderte. Diesen  konnten wir nach 

am See noch vertiefen. Alles in allem ein erfolgreiches Wochenende. 

Zum Abschluss der Saison war das Team nochmal gemeinsam  beim Paintball spielen. Hier hatten wir viel Spaß und  

 

bedanken uns bei allen Unterstützern wie Sponsoren, Eltern und Zuschauern für die  



 

 
 

  JUGEND –

Die U 14 Mannschaft, die von Völker Möbius, Mark Bergemann, Godehard Wehr und Ilkan Kovan trainiert wird, ging mit der
U 14 I. in ihre erste Kreisliga Saison. Da der Kader insgesamt 34 Jugendliche umfasste, wurde eine II. U 14 Mannschaft in der
Kreisklasse gemeldet. 

In der Kreisliga belegte die U 14 I. mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung als Aufsteiger einen guten
Die neu formierte U 14 II. Mannschaft belegte am Ende in der Kreisklasse, mit einer sehr guten Rückrunde und dem ersten 
gewonnenen Spiel, den 6. Tabellenplatz. 

Insgesamt betrachtet kann man mit der Saison mehr als zufrieden sein. Die In
schnell und so konnte sich eine verschworene Gemeinschaft entwickeln. Die Trainingsbeteiligung lag im Schnitt bei 28 
Jugendlichen (Wetter unabhängig). 

Mit unseren Trainingszielen Dribbling, Zweikampf, Schnelligkeit
und damit bei vielen Jugendlichen eine persönliche Entwicklung und den Spaß am Fußball weiter geweckt.

Im Spielbetrieb war es uns wichtig, dass jeder Spieler seine Einsatzzeit bekommt und eine
Mit einer fairen, ballorientierten, flexiblen und individuellen Spielweise beeindruckten wir so manchen „großen Gegner“.

Die Neue U 15 fiebert jetzt schon dem Saisonstart 2019/2020 Mitte August 2019 entgegen.
 
Die U 15 Team trainiert in der kommenden Saison Montag und Mittwoch.
Training reinschnuppern. Ansprechpartner sind die Trainer: 

 
U15  Volker Möbius Mobil: 0177-3376602

 und 

Godehard Wehr Mobil: 0176-21628716

Wir wünschen allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame Ferien, einen 
ruhigen und zugleich abwechslungsreichen Urlaub.

Die U 14 und Trainer-Team 100%

– U14 

Die U 14 Mannschaft, die von Völker Möbius, Mark Bergemann, Godehard Wehr und Ilkan Kovan trainiert wird, ging mit der
U 14 I. in ihre erste Kreisliga Saison. Da der Kader insgesamt 34 Jugendliche umfasste, wurde eine II. U 14 Mannschaft in der

In der Kreisliga belegte die U 14 I. mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung als Aufsteiger einen guten
Die neu formierte U 14 II. Mannschaft belegte am Ende in der Kreisklasse, mit einer sehr guten Rückrunde und dem ersten 
gewonnenen Spiel, den 6. Tabellenplatz.  

Insgesamt betrachtet kann man mit der Saison mehr als zufrieden sein. Die Integration der neuen Spieler funktionierte 
schnell und so konnte sich eine verschworene Gemeinschaft entwickeln. Die Trainingsbeteiligung lag im Schnitt bei 28 

Mit unseren Trainingszielen Dribbling, Zweikampf, Schnelligkeit und Ballkontrolle haben wir viel Spielanteil vermittel
und damit bei vielen Jugendlichen eine persönliche Entwicklung und den Spaß am Fußball weiter geweckt.

Im Spielbetrieb war es uns wichtig, dass jeder Spieler seine Einsatzzeit bekommt und einen möglichst großen Spielanteil hat. 
Mit einer fairen, ballorientierten, flexiblen und individuellen Spielweise beeindruckten wir so manchen „großen Gegner“.

Die Neue U 15 fiebert jetzt schon dem Saisonstart 2019/2020 Mitte August 2019 entgegen. 

eam trainiert in der kommenden Saison Montag und Mittwoch. Interessierte 2005er Spieler können gerne beim 
Training reinschnuppern. Ansprechpartner sind die Trainer:  

3376602 

21628716 

en allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame Ferien, einen 
ruhigen und zugleich abwechslungsreichen Urlaub. 
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Die U 14 Mannschaft, die von Völker Möbius, Mark Bergemann, Godehard Wehr und Ilkan Kovan trainiert wird, ging mit der   
U 14 I. in ihre erste Kreisliga Saison. Da der Kader insgesamt 34 Jugendliche umfasste, wurde eine II. U 14 Mannschaft in der 

In der Kreisliga belegte die U 14 I. mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung als Aufsteiger einen guten 6. Tabellenplatz. 
Die neu formierte U 14 II. Mannschaft belegte am Ende in der Kreisklasse, mit einer sehr guten Rückrunde und dem ersten 

tegration der neuen Spieler funktionierte 
schnell und so konnte sich eine verschworene Gemeinschaft entwickeln. Die Trainingsbeteiligung lag im Schnitt bei 28 

und Ballkontrolle haben wir viel Spielanteil vermitteln können 
und damit bei vielen Jugendlichen eine persönliche Entwicklung und den Spaß am Fußball weiter geweckt. 

n möglichst großen Spielanteil hat. 
Mit einer fairen, ballorientierten, flexiblen und individuellen Spielweise beeindruckten wir so manchen „großen Gegner“. 

Interessierte 2005er Spieler können gerne beim 

en allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame Ferien, einen 

 

 
 

 

  

 JUGEND –
Tempo und Leidenschaft – das ist, dass was diese Mannschaft ausmacht. Die U9 (Jahrgang 2010) spielt 
teilweise „Vollgas-Fußball a la Kloppo“. Diese in der Qualität sehr ausgeglichene Mannschaft bekommt Woche 
für Woche von den gegnerischen Teams überwiegend 
Pressing und mannschaftsdienlichen Kombinationsfußball.  In 18 Spielen gab es zwei Niederlagen sowie zwei 
Unentschieden, bei einem Torverhältnis von 125:42. Lediglich TuS Grün
bezwungen werden. 

Dies hat sich weit über die Hildesheimer Kreisgrenze bekannt gemacht. Man kann nur hoffen, dass die 
Mannschaft auf viele Jahre zusammenbleibt und weitere Erfolge für die Kirschen einfährt.

Die Mannschaft, betreut von Jens Grudzielanek u
Fähigkeiten auf, sondern auch durch ihr soziales Verhalten untereinander und gegenüber dem Gegner. In 
Sachen Trainingsfleißig ragten Magnus und Henri gemeinsam auf Platz 1 sowie Joris heraus.

Den Abschluss der Saison bildete der Go
Wasserschlacht, wobei die Eltern fast mehr Spaß hatten als die Kids. 

         

                                                            

 

 

– U9 
das ist, dass was diese Mannschaft ausmacht. Die U9 (Jahrgang 2010) spielt 

Fußball a la Kloppo“. Diese in der Qualität sehr ausgeglichene Mannschaft bekommt Woche 
für Woche von den gegnerischen Teams überwiegend lobende Kritiken. Sie beeindruckt durch aggressives 
Pressing und mannschaftsdienlichen Kombinationsfußball.  In 18 Spielen gab es zwei Niederlagen sowie zwei 
Unentschieden, bei einem Torverhältnis von 125:42. Lediglich TuS Grün-Weiß Himmelsthür konnte nich

Dies hat sich weit über die Hildesheimer Kreisgrenze bekannt gemacht. Man kann nur hoffen, dass die 
Mannschaft auf viele Jahre zusammenbleibt und weitere Erfolge für die Kirschen einfährt.

Die Mannschaft, betreut von Jens Grudzielanek und Lars Wicke, fällt nicht nur durch ihre fußballerischen 
Fähigkeiten auf, sondern auch durch ihr soziales Verhalten untereinander und gegenüber dem Gegner. In 
Sachen Trainingsfleißig ragten Magnus und Henri gemeinsam auf Platz 1 sowie Joris heraus.

schluss der Saison bildete der Go-Kart-Parcours und das Pizza essen mit einer abschließenden 
Wasserschlacht, wobei die Eltern fast mehr Spaß hatten als die Kids.  
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das ist, dass was diese Mannschaft ausmacht. Die U9 (Jahrgang 2010) spielt 
Fußball a la Kloppo“. Diese in der Qualität sehr ausgeglichene Mannschaft bekommt Woche 

lobende Kritiken. Sie beeindruckt durch aggressives 
Pressing und mannschaftsdienlichen Kombinationsfußball.  In 18 Spielen gab es zwei Niederlagen sowie zwei 

Weiß Himmelsthür konnte nicht 

Dies hat sich weit über die Hildesheimer Kreisgrenze bekannt gemacht. Man kann nur hoffen, dass die 
Mannschaft auf viele Jahre zusammenbleibt und weitere Erfolge für die Kirschen einfährt. 

nd Lars Wicke, fällt nicht nur durch ihre fußballerischen 
Fähigkeiten auf, sondern auch durch ihr soziales Verhalten untereinander und gegenüber dem Gegner. In 
Sachen Trainingsfleißig ragten Magnus und Henri gemeinsam auf Platz 1 sowie Joris heraus. 

Pizza essen mit einer abschließenden 

 



 

 
 

 

  

 JUGEND –

Unsere U8-Mannschaft besteht aus 18 Spielern und hat in ihrem ersten Spieljahr eine hervorragende Rolle 
gespielt. In 21 Spielen gab es lediglich eine Niederlage und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 
153:36! In dieser Altersklasse gibt es noch 

In der Halle unterlag man im Kreis-Finale dem JFC AEB unglücklich mit 0:1 (Sonntagsschuss) und wurde leider 
nur Vize-Kreismeister, obwohl man die bessere Mannschaft war.

Trainiert wird die Mannschaft von Jens Grudzielanek und Tim Freise, be
Trainingsbeteiligung sehr zufrieden. Zum Ende der Saison erhielten Janos, Til und Kaya jeweils einen Pokal für 
die Trainingsfleißigsten. Die Trainer sind nicht nur mit dem Leistungsstand der Mannschaft, sondern auch mit 
dem sozialen Verhalten auf und außerhalb des Platzes sehr zufrieden. Zur neuen Saison wird die Mannschaft 
von Lars Becker trainiert. 

Den Abschluss der Saison bildete auch hier unser Go
Wasserschlacht. Wobei man bei manch mi
konnte. 

     

                                                             

 

– U8 

Mannschaft besteht aus 18 Spielern und hat in ihrem ersten Spieljahr eine hervorragende Rolle 
gespielt. In 21 Spielen gab es lediglich eine Niederlage und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 
153:36! In dieser Altersklasse gibt es noch keine Tabellen. 

Finale dem JFC AEB unglücklich mit 0:1 (Sonntagsschuss) und wurde leider 
Kreismeister, obwohl man die bessere Mannschaft war. 

Trainiert wird die Mannschaft von Jens Grudzielanek und Tim Freise, beide sind mit der gezeigten 
Trainingsbeteiligung sehr zufrieden. Zum Ende der Saison erhielten Janos, Til und Kaya jeweils einen Pokal für 
die Trainingsfleißigsten. Die Trainer sind nicht nur mit dem Leistungsstand der Mannschaft, sondern auch mit 

len Verhalten auf und außerhalb des Platzes sehr zufrieden. Zur neuen Saison wird die Mannschaft 

Den Abschluss der Saison bildete auch hier unser Go-Kart-Parcours und eine sich anschließende 
Wasserschlacht. Wobei man bei manch mitgebrachten Gegenstand nicht von einer Wasserpistole sprechen 
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Mannschaft besteht aus 18 Spielern und hat in ihrem ersten Spieljahr eine hervorragende Rolle 
gespielt. In 21 Spielen gab es lediglich eine Niederlage und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 

Finale dem JFC AEB unglücklich mit 0:1 (Sonntagsschuss) und wurde leider 

ide sind mit der gezeigten 
Trainingsbeteiligung sehr zufrieden. Zum Ende der Saison erhielten Janos, Til und Kaya jeweils einen Pokal für 
die Trainingsfleißigsten. Die Trainer sind nicht nur mit dem Leistungsstand der Mannschaft, sondern auch mit 

len Verhalten auf und außerhalb des Platzes sehr zufrieden. Zur neuen Saison wird die Mannschaft 

Parcours und eine sich anschließende 
tgebrachten Gegenstand nicht von einer Wasserpistole sprechen 
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  JUGEND –

 

Die U16 (B-Jugend jüngerer Jahrgang) hat in Hildesheims höchster Spielklasse auf Kreisebene zum Saisonende den 7. 
Tabellenplatz. Von insgesamt 14 Mannschaften rundeten die Jungs die Saison mit 31 
61:82 Punkten ab. 

Zum Saisonbeginn wurde bewusst die Entscheidung getroffen, den 2004er Jahrgang einen Jahrgang höher ins Rennen zu 
schicken. Unsere Jungs haben in den letzten Jahren immer gegen die gleichen Gegner im Ja
und verursachte sogar Langeweile. Gleichzeitig haben die Verantwortlichen (Jens Grudzielanek als Jugendleiter und Uwe 
Meier als Trainer) den Plan entwickelt, die Spieler vor neue Herausforderungen zu stellen. Sie mussten and
agieren – härter für Ihr Weiterkommen arbeiten und mehr Aufwand betreiben, um weiter zu kommen. Im Nachgang war es 
eine richtig gute Entscheidung. Die Jungs haben sich grandios entwickelt, haben Strategien im Kopf wie sie gegen ältere und 
körperlich überlegene Gegner bestehen können. Das ist in der weiteren Entwicklung ein riesiger Sprung.

Zur Mitte der Saison hat der Verein beschlossen, die U17 aufzulösen und den größten Teil an die A
die U16 bedeutete dies, dass vereinzelt auch Spieler aus dem 2003er Jahrgang zu uns gestoßen sind. Und als Bonbon hat 
sich der U17-Trainer Jan Radke der U16 als gleichberechtigter Trainer angeschlossen. Somit bildeten Jan und Uwe das 
Gespann für die Rückrunde. 

Im Februar hat Uwe Meier beschlossen, seine Trainertätigkeit für die U16 aufzugeben. Uwe trainiert den Jahrgang nun seit 
2010. Es wird Zeit für Veränderungen, neue Inhalte, neue Impulse, neue Ansprachen. Die Spieler haben sich in der Zeit toll 
entwickelt, spielen einen technisch sauber

Entsprechend wurde der Saisonabschluß auf dem Grillplatz mit Eltern und Spielern, einem tollen Grillbuffet und guter 
Stimmung gefeiert.  

Übernehmen wird die U16 ab der neuen Saison Mark Bergeman
Lizenztrainer die B-Jugend weiterentwickeln. Wir wünschen gutes Gelingen und stets ein glückliches Händchen!

Ein riesen Dank geht an den Jugendleiter und „Kümmerer“ Jens Grudzielanek für die außerorden
kommunikative Zusammenarbeit. Eine sehr weitsichtige, innovative und strukturierte Vorgehensweise ist hilfreich für alle 
Beteiligten. Nicht zu unterschätzen ist das Helfen der Trainer untereinander, wenn es Terminschwierigkeiten oder Präsenz
Spielen und/oder beim Training gibt. Da helfen sich die Kirschen 

 

 

 

– U16 

Jugend jüngerer Jahrgang) hat in Hildesheims höchster Spielklasse auf Kreisebene zum Saisonende den 7. 
Tabellenplatz. Von insgesamt 14 Mannschaften rundeten die Jungs die Saison mit 31 Punkten und einem Torverhältnis von 

Zum Saisonbeginn wurde bewusst die Entscheidung getroffen, den 2004er Jahrgang einen Jahrgang höher ins Rennen zu 
schicken. Unsere Jungs haben in den letzten Jahren immer gegen die gleichen Gegner im Jahrgang gespielt. Das stumpft ab 
und verursachte sogar Langeweile. Gleichzeitig haben die Verantwortlichen (Jens Grudzielanek als Jugendleiter und Uwe 
Meier als Trainer) den Plan entwickelt, die Spieler vor neue Herausforderungen zu stellen. Sie mussten and

härter für Ihr Weiterkommen arbeiten und mehr Aufwand betreiben, um weiter zu kommen. Im Nachgang war es 
eine richtig gute Entscheidung. Die Jungs haben sich grandios entwickelt, haben Strategien im Kopf wie sie gegen ältere und 

rperlich überlegene Gegner bestehen können. Das ist in der weiteren Entwicklung ein riesiger Sprung.

Zur Mitte der Saison hat der Verein beschlossen, die U17 aufzulösen und den größten Teil an die A
zelt auch Spieler aus dem 2003er Jahrgang zu uns gestoßen sind. Und als Bonbon hat 

Trainer Jan Radke der U16 als gleichberechtigter Trainer angeschlossen. Somit bildeten Jan und Uwe das 

lossen, seine Trainertätigkeit für die U16 aufzugeben. Uwe trainiert den Jahrgang nun seit 
2010. Es wird Zeit für Veränderungen, neue Inhalte, neue Impulse, neue Ansprachen. Die Spieler haben sich in der Zeit toll 
entwickelt, spielen einen technisch sauberen Fußball und sind zu einer verschworenen Einheit geworden. 

Entsprechend wurde der Saisonabschluß auf dem Grillplatz mit Eltern und Spielern, einem tollen Grillbuffet und guter 

Übernehmen wird die U16 ab der neuen Saison Mark Bergemann (Bergamo). Gemeinsam mit Jan Radke werden die beiden 
Jugend weiterentwickeln. Wir wünschen gutes Gelingen und stets ein glückliches Händchen!

Ein riesen Dank geht an den Jugendleiter und „Kümmerer“ Jens Grudzielanek für die außerorden
kommunikative Zusammenarbeit. Eine sehr weitsichtige, innovative und strukturierte Vorgehensweise ist hilfreich für alle 
Beteiligten. Nicht zu unterschätzen ist das Helfen der Trainer untereinander, wenn es Terminschwierigkeiten oder Präsenz
Spielen und/oder beim Training gibt. Da helfen sich die Kirschen – ganz selbstverständlich.  
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Jugend jüngerer Jahrgang) hat in Hildesheims höchster Spielklasse auf Kreisebene zum Saisonende den 7. 
Punkten und einem Torverhältnis von 

Zum Saisonbeginn wurde bewusst die Entscheidung getroffen, den 2004er Jahrgang einen Jahrgang höher ins Rennen zu 
hrgang gespielt. Das stumpft ab 

und verursachte sogar Langeweile. Gleichzeitig haben die Verantwortlichen (Jens Grudzielanek als Jugendleiter und Uwe 
Meier als Trainer) den Plan entwickelt, die Spieler vor neue Herausforderungen zu stellen. Sie mussten anders als vorher 

härter für Ihr Weiterkommen arbeiten und mehr Aufwand betreiben, um weiter zu kommen. Im Nachgang war es 
eine richtig gute Entscheidung. Die Jungs haben sich grandios entwickelt, haben Strategien im Kopf wie sie gegen ältere und 

rperlich überlegene Gegner bestehen können. Das ist in der weiteren Entwicklung ein riesiger Sprung. 

Zur Mitte der Saison hat der Verein beschlossen, die U17 aufzulösen und den größten Teil an die A-Jugend abzugeben. Für 
zelt auch Spieler aus dem 2003er Jahrgang zu uns gestoßen sind. Und als Bonbon hat 

Trainer Jan Radke der U16 als gleichberechtigter Trainer angeschlossen. Somit bildeten Jan und Uwe das 

lossen, seine Trainertätigkeit für die U16 aufzugeben. Uwe trainiert den Jahrgang nun seit 
2010. Es wird Zeit für Veränderungen, neue Inhalte, neue Impulse, neue Ansprachen. Die Spieler haben sich in der Zeit toll 

en Fußball und sind zu einer verschworenen Einheit geworden.  

Entsprechend wurde der Saisonabschluß auf dem Grillplatz mit Eltern und Spielern, einem tollen Grillbuffet und guter 

n (Bergamo). Gemeinsam mit Jan Radke werden die beiden 
Jugend weiterentwickeln. Wir wünschen gutes Gelingen und stets ein glückliches Händchen! 

Ein riesen Dank geht an den Jugendleiter und „Kümmerer“ Jens Grudzielanek für die außerordentlich gute und 
kommunikative Zusammenarbeit. Eine sehr weitsichtige, innovative und strukturierte Vorgehensweise ist hilfreich für alle 
Beteiligten. Nicht zu unterschätzen ist das Helfen der Trainer untereinander, wenn es Terminschwierigkeiten oder Präsenz bei 

 

 
 

 

… es war eine tolle Saison. 

Das U7 Team spielte mit 13 Kindern in der Saison insgesamt 47 offizielle Spiele. 

Mit 37 Siegen 9 unentschieden und eine Niederlage und insgesamt 165 erzieltem und 15 Gegentoren, können 
wir uns den inoffiziellen Kreismeister der Staffel2 nennen!!!

Zusätzlich haben wir an vier Turnieren teilgenommen und davon jeweils dreimal den Turniersieg geholt und 
einmal den 2. Platz belegt. Die zwischenzeitlichen Testspiele nutzten wir für die Entwicklung der Spieler. Ein 
starkes Team, was auch in der nächsten Saison so
anstrebt. 

Einen großen Dank vor allem auch nochmals an die Eltern, welche die Trainer und Kinder super unterstützt 
haben. 

Großer Dank natürlich auch an unsere großzügigen Sponsoren City
Unterstützung bei der Ausstattung.

Das Trainerteam bedankt sich und freut sich auf die neue Saison

Aykut & Klodi 

 JUGEND –

Das U7 Team spielte mit 13 Kindern in der Saison insgesamt 47 offizielle Spiele.  

Mit 37 Siegen 9 unentschieden und eine Niederlage und insgesamt 165 erzieltem und 15 Gegentoren, können 
wir uns den inoffiziellen Kreismeister der Staffel2 nennen!!! 

ch haben wir an vier Turnieren teilgenommen und davon jeweils dreimal den Turniersieg geholt und 
einmal den 2. Platz belegt. Die zwischenzeitlichen Testspiele nutzten wir für die Entwicklung der Spieler. Ein 
starkes Team, was auch in der nächsten Saison so bestehen bleibt und in der F-Jugend erneut denselben Erfolg 

Einen großen Dank vor allem auch nochmals an die Eltern, welche die Trainer und Kinder super unterstützt 

Großer Dank natürlich auch an unsere großzügigen Sponsoren City-Online und Krüger Bedachungen für die 
Unterstützung bei der Ausstattung. 

Das Trainerteam bedankt sich und freut sich auf die neue Saison 

– U7 
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Mit 37 Siegen 9 unentschieden und eine Niederlage und insgesamt 165 erzieltem und 15 Gegentoren, können 

ch haben wir an vier Turnieren teilgenommen und davon jeweils dreimal den Turniersieg geholt und 
einmal den 2. Platz belegt. Die zwischenzeitlichen Testspiele nutzten wir für die Entwicklung der Spieler. Ein 

Jugend erneut denselben Erfolg 

Einen großen Dank vor allem auch nochmals an die Eltern, welche die Trainer und Kinder super unterstützt 

d Krüger Bedachungen für die 



 

 
 

  JUGEND – 

 
Der U6-Kirschen-Cup auf dem heimischen Klingenberg war durchweg ein voller 
Freude bei der Jagd nach dem runden Leder (naja, mittlerweile wohl eher Kunststoff), viele Eltern haben sich um den 
Verkauf für das leibliche Wohl gekümmert.

Durch die Vielzahl der Kinder in unserer U6 wurden a
und rot heißen sollten. Dazu kamen die Mannschaften von der SG Rössing/Barnten, dem SV Algermissen sowie Rot
Wohldenberg. Bis auf die Vertretung aus Algermissen, die bereits 2018
anderen Teilnehmer das erste Freiluftturnier. Das die Kirschen schon jetzt richtig gute Jungs in ihren Reihen haben, konnte 
spätestens nach der Vorrunde bestaunt werden, da zwei Mannschaften 
Gruppenerster wurden. Die Mannschaft von Neu
geblieben. Einzig die Mannschaft von Olli Keller gelang an diesem Tag leider kein Sieg, was der Freude am Spiel ab
Abbruch tat. 

Die Halbfinalspiele wurden beide deutlich gewonnen, Neuhof blau fertigte Algermissen mit 6:0 ab, Neuhof rot behielt mit 6:1 
gg RW Wohldenberg die Oberhand. Das Spiel um Platz 5 gestaltete die SG Rössing
machte Neuhof weiß so zum 6. Sieger. 

Das kleine Finale wurde erst in der letzten Spielminute durch den entscheiden Treffer zum 2:1 
Nordkreis entschieden, so dass der SV Algermissen den 3., die Rot

Das Finale machten die Kirschen nunmehr unter sich aus, und was soll ich sagen ….. es war eines Finales würdig. Schon in 
der 3. Spielminute ging Neuhof blau in Front. Es wurde verteidigt, 
Stand. Nach etlichen Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis zur 
vielumjubelten Ausgleich erzielte. Es kam, was kommen musste, ein Elfmeterschießen musste den U6
ermitteln. Nach jeweils drei Schützen stand es 3:3, mehr Spannung geht nicht. Am Ende hat die blaue Mannschaft aus 
Neuhof einen Elfer mehr versenkt und gewann mit 6:5. 

Die Siegerehrung war für alle Kids natürlich das Highlight, wobei die Platzierungen gefühlt 
die Tatsache, dass jeder kleine Kicker und jede kleine Kickerin eine Medaille bekommen hat, ganz nach dem Vorbild bei den 
großen Stars …  

Am Ende sei zu erwähnen, dass das Turnier und der anschließende Saisonabschluss der U
als auch ein finanzieller Erfolg war. Die Eltern untereinander haben sich besser kennengelernt, aus dem Verkauf der eigens 
mitgebrachten Speisen wie Kuchen, Waffeln, Salaten, Obst sowie Kaffee ist einiges übrig geblieben u
Mannschaftskasse gewandert. 

Großartig ist, dass wir für die kommende Saison jeweils ein Trikotsatz von Michael Wedekin und Daniela Marx (über 
Feddersen-Automobile) gesponsort bekommen. Darüber hinaus stiften Sören Scholz und Lena Zuege
Rucksäcke für die Kids. Vielen vielen Dank dafür !

Ein tolles erstes Jahr neigt sich dem Ende. Nach den Sommerferien Mitte August beginnt die neue Saison, für einige dann 
mit Christian und Olli in der U7, die anderen bleiben in der U6 unte

Allen Kindern und Eltern schöne und erholsame Sommerferien.

 

 U6 Kirschen Cup

Cup auf dem heimischen Klingenberg war durchweg ein voller Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß und viel 
Freude bei der Jagd nach dem runden Leder (naja, mittlerweile wohl eher Kunststoff), viele Eltern haben sich um den 
Verkauf für das leibliche Wohl gekümmert. 

Durch die Vielzahl der Kinder in unserer U6 wurden allein drei Mannschaften von den Kirschen gestellt, die Neuhof blau, weiß 
und rot heißen sollten. Dazu kamen die Mannschaften von der SG Rössing/Barnten, dem SV Algermissen sowie Rot
Wohldenberg. Bis auf die Vertretung aus Algermissen, die bereits 2018/19 die Punktspieltage bestritten hat, 
anderen Teilnehmer das erste Freiluftturnier. Das die Kirschen schon jetzt richtig gute Jungs in ihren Reihen haben, konnte 
spätestens nach der Vorrunde bestaunt werden, da zwei Mannschaften – rot und blau – mit jeweils zwei Siegen 
Gruppenerster wurden. Die Mannschaft von Neu-Trainer Sebastian Jäger war sogar bis zum Endspiel ohne Gegentor 
geblieben. Einzig die Mannschaft von Olli Keller gelang an diesem Tag leider kein Sieg, was der Freude am Spiel ab

Die Halbfinalspiele wurden beide deutlich gewonnen, Neuhof blau fertigte Algermissen mit 6:0 ab, Neuhof rot behielt mit 6:1 
gg RW Wohldenberg die Oberhand. Das Spiel um Platz 5 gestaltete die SG Rössing-Barnten mit einem 7:1 Sieg für

Das kleine Finale wurde erst in der letzten Spielminute durch den entscheiden Treffer zum 2:1 
Nordkreis entschieden, so dass der SV Algermissen den 3., die Rot-Weißen aus Wohldenberg d

Das Finale machten die Kirschen nunmehr unter sich aus, und was soll ich sagen ….. es war eines Finales würdig. Schon in 
der 3. Spielminute ging Neuhof blau in Front. Es wurde verteidigt,  gestürmt, gekontert, gewechselt, ….die Füh
Stand. Nach etlichen Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis zur  13. (von 15) Spielminute, ehe Neuhof rot doch noch den 
vielumjubelten Ausgleich erzielte. Es kam, was kommen musste, ein Elfmeterschießen musste den U6

eln. Nach jeweils drei Schützen stand es 3:3, mehr Spannung geht nicht. Am Ende hat die blaue Mannschaft aus 
Neuhof einen Elfer mehr versenkt und gewann mit 6:5.   

Die Siegerehrung war für alle Kids natürlich das Highlight, wobei die Platzierungen gefühlt gar nicht wichtig waren, sondern 
die Tatsache, dass jeder kleine Kicker und jede kleine Kickerin eine Medaille bekommen hat, ganz nach dem Vorbild bei den 

Am Ende sei zu erwähnen, dass das Turnier und der anschließende Saisonabschluss der U6 sowohl ein zwischenmenschlicher 
als auch ein finanzieller Erfolg war. Die Eltern untereinander haben sich besser kennengelernt, aus dem Verkauf der eigens 
mitgebrachten Speisen wie Kuchen, Waffeln, Salaten, Obst sowie Kaffee ist einiges übrig geblieben u

Großartig ist, dass wir für die kommende Saison jeweils ein Trikotsatz von Michael Wedekin und Daniela Marx (über 
Automobile) gesponsort bekommen. Darüber hinaus stiften Sören Scholz und Lena Zuege

cksäcke für die Kids. Vielen vielen Dank dafür ! 

Ein tolles erstes Jahr neigt sich dem Ende. Nach den Sommerferien Mitte August beginnt die neue Saison, für einige dann 
mit Christian und Olli in der U7, die anderen bleiben in der U6 unter dem neuen Trauner Sebastian Jäger.

Allen Kindern und Eltern schöne und erholsame Sommerferien. 
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Cup 

Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß und viel 
Freude bei der Jagd nach dem runden Leder (naja, mittlerweile wohl eher Kunststoff), viele Eltern haben sich um den 

llein drei Mannschaften von den Kirschen gestellt, die Neuhof blau, weiß 
und rot heißen sollten. Dazu kamen die Mannschaften von der SG Rössing/Barnten, dem SV Algermissen sowie Rot-Weiß 

/19 die Punktspieltage bestritten hat,  war es für alle 
anderen Teilnehmer das erste Freiluftturnier. Das die Kirschen schon jetzt richtig gute Jungs in ihren Reihen haben, konnte 

mit jeweils zwei Siegen 
Trainer Sebastian Jäger war sogar bis zum Endspiel ohne Gegentor 

geblieben. Einzig die Mannschaft von Olli Keller gelang an diesem Tag leider kein Sieg, was der Freude am Spiel aber keinen 

Die Halbfinalspiele wurden beide deutlich gewonnen, Neuhof blau fertigte Algermissen mit 6:0 ab, Neuhof rot behielt mit 6:1 
Barnten mit einem 7:1 Sieg für sich und 

Das kleine Finale wurde erst in der letzten Spielminute durch den entscheiden Treffer zum 2:1  für die Elstern aus dem 
Weißen aus Wohldenberg den  4. Platz erreichten. 

Das Finale machten die Kirschen nunmehr unter sich aus, und was soll ich sagen ….. es war eines Finales würdig. Schon in 
gestürmt, gekontert, gewechselt, ….die Führung hielt 
13. (von 15) Spielminute, ehe Neuhof rot doch noch den 

vielumjubelten Ausgleich erzielte. Es kam, was kommen musste, ein Elfmeterschießen musste den U6-Kirschen-Cup-Sieger 
eln. Nach jeweils drei Schützen stand es 3:3, mehr Spannung geht nicht. Am Ende hat die blaue Mannschaft aus 

gar nicht wichtig waren, sondern 
die Tatsache, dass jeder kleine Kicker und jede kleine Kickerin eine Medaille bekommen hat, ganz nach dem Vorbild bei den 

6 sowohl ein zwischenmenschlicher 
als auch ein finanzieller Erfolg war. Die Eltern untereinander haben sich besser kennengelernt, aus dem Verkauf der eigens 
mitgebrachten Speisen wie Kuchen, Waffeln, Salaten, Obst sowie Kaffee ist einiges übrig geblieben und in die 

Großartig ist, dass wir für die kommende Saison jeweils ein Trikotsatz von Michael Wedekin und Daniela Marx (über 
Automobile) gesponsort bekommen. Darüber hinaus stiften Sören Scholz und Lena Zuege personalisierte 

Ein tolles erstes Jahr neigt sich dem Ende. Nach den Sommerferien Mitte August beginnt die neue Saison, für einige dann 
r dem neuen Trauner Sebastian Jäger.  

 

 
 

  JUGEND –

 
Zur neuen Saison 2018/19 formierte 
Spieler in den Herrenbereich gewechselt. 
A-Jugend (eigentlich Jahrgang 2000/2001).
sie nun sammeln durften. 
 
Das Trainerteam um Volker Möbius und Sören Mengel hatten nun alle Hände voll zu tun. 3x die Woche 
trainierte die Mannschaft fleißig und wurde zusehends besser. 
konnten wir gewinnen. 
 
Im Laufe der Saison bekamen alle Spieler, die zum Training erschienen auch im Spiel ihre Spielpraxis. 
Am Ende der Rückrunde zeichnete sich ab, das die Rückrunde mit 16 Spielern schwer zu schaffen ist. 
So entschlossen wir uns, die U17 ( Jahrgang 2003 ) in
Es wurde weiterhin 3x die Woche trainiert. Das Trainerteam war mit der Trainings
zufrieden. Die Spieler fanden schnell zusammen und es wurde gegen teils 4 Jahre ältere Spieler ein toller 
Fußball geboten. Leider befanden wir uns zum Ende der Saison auf den vorletzten Tabellenplatz wieder.
Zweite Herren sind insgesamt 4 Spieler gegangen.
 
Christopher Ertelt, unser Abwehrchef, verlässt uns leider zum Ende der Saison und kehrt zu seinen 
Heimatverein Sorsum zurück. Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg.
 
Die neue Saison 2019/20 wird mit ein paar neuen Spielern und den neue
Klaus Gries gestartet. Interessenten 

Uwe Meier – Mobil: 0179-1023609 
 
 

 

– U17/U18/U19

Zur neuen Saison 2018/19 formierte sich die A-Jugend komplett neu. Vom alten Stamm waren die meisten 
n den Herrenbereich gewechselt. Die Spieler des Jahrgangs 2002, sowie ein Spieler 2003 kamen in die 

Jugend (eigentlich Jahrgang 2000/2001). Die meisten Spieler waren bis dato ohne Bezirksligaerfahrung,

Das Trainerteam um Volker Möbius und Sören Mengel hatten nun alle Hände voll zu tun. 3x die Woche 
ig und wurde zusehends besser. Das erste Bezirkspokalspiel gegen Kaspel 

Im Laufe der Saison bekamen alle Spieler, die zum Training erschienen auch im Spiel ihre Spielpraxis. 
Am Ende der Rückrunde zeichnete sich ab, das die Rückrunde mit 16 Spielern schwer zu schaffen ist. 
So entschlossen wir uns, die U17 ( Jahrgang 2003 ) in die A-Jugend vorzeitig mit zu integrieren. 
Es wurde weiterhin 3x die Woche trainiert. Das Trainerteam war mit der Trainingsbeteiligung durchaus 

Die Spieler fanden schnell zusammen und es wurde gegen teils 4 Jahre ältere Spieler ein toller 
Leider befanden wir uns zum Ende der Saison auf den vorletzten Tabellenplatz wieder.
d insgesamt 4 Spieler gegangen. 

Christopher Ertelt, unser Abwehrchef, verlässt uns leider zum Ende der Saison und kehrt zu seinen 
matverein Sorsum zurück. Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg. 

Die neue Saison 2019/20 wird mit ein paar neuen Spielern und den neuem Trainerteam um Uwe Meier und 
en können sich gerne zum Probetraining melden. 
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U17/U18/U19 

Stamm waren die meisten 
Die Spieler des Jahrgangs 2002, sowie ein Spieler 2003 kamen in die 

meisten Spieler waren bis dato ohne Bezirksligaerfahrung, die 

Das Trainerteam um Volker Möbius und Sören Mengel hatten nun alle Hände voll zu tun. 3x die Woche 
Das erste Bezirkspokalspiel gegen Kaspel 

Im Laufe der Saison bekamen alle Spieler, die zum Training erschienen auch im Spiel ihre Spielpraxis.  
Am Ende der Rückrunde zeichnete sich ab, das die Rückrunde mit 16 Spielern schwer zu schaffen ist.  

Jugend vorzeitig mit zu integrieren.  
beteiligung durchaus 

Die Spieler fanden schnell zusammen und es wurde gegen teils 4 Jahre ältere Spieler ein toller 
Leider befanden wir uns zum Ende der Saison auf den vorletzten Tabellenplatz wieder. In die 

Christopher Ertelt, unser Abwehrchef, verlässt uns leider zum Ende der Saison und kehrt zu seinen 

Trainerteam um Uwe Meier und 
 



 

 
 

   JUGEND-ABTEILUNG
Hallo liebe Kirschen, 

die Jugendabteilung kann am Ende der Saison 2018/19 nüchtern betrachtet auf zwei Aufstiege und leider einem 
Abstieg zurückblicken. Der Jahrgang 2009 errang unter der Leitung von Nick Grudzielanek den Startplatz für die 
Kreisliga. Der Jahrgang 2007 schaffte 
vergangenen Jahr, den direkten Wiederaufstieg. Beiden Mannschaften und ihren Betreuern an dieser Stelle herzlichen 
Glückwunsch und viel Erfolg im kommenden Spieljahr. Somit spielen alle a
Mannschaften auf der höchsten Ebene des Fußballkreises Hildesheim.

Bedauernswerterweise ist unsere A-Jugend nach exakt 20 Jahren Bezirkszugehörigkeit leider in den Kreis 
abgestiegen. Nach einem kompletten Umbruch in der Win
Sören Mengel den großen Punkteabstand bis zum Sommer nicht mehr wettmachen. Im Winter entschloss sich die 
Fußballabteilung zu einem radikalen Schnitt und trennte sich von Spielern auf die kein Verlass
man die damalige B-Jugend auf und zog den kompletten Kader in die A
noch möglich zu machen. Die Mannschaft präsentierte sich in der Rückrunde als Einheit, war aber für den Anspruch in 
der Bezirksliga vielleicht doch noch ein wenig zu unerfahren. Auch hier der Dank an die Mannschaft und das 
Trainerteam, das ihr unsere Farben so positiv vertreten habt und die Entscheidung im Winter mitgetragen habt. 

Für die neue Saison 2019/20 konnte das Trainer
Die B-Jugend geht mit dem Trainergespann Jan Radke und Mark Bergemann ins Rennen. Die anderen Trainer und Co
Trainer konnten für die bestehenden Mannschaften weiter gewonnen werden.

Erfreulicher Weise konnten wir erstmalig eine U6 ins Rennen schicken. Hier sei dem Initiator Christian Ranke recht 
herzlichen Dank. Die U6 wuchs im Laufe der Saison von Anfangs sechs Spielern auf bis zum heutigen Tag auf 
insgesamt 30 Spielern an. Unterstützt wird C
kümmern sich in der neuen Saison um die U7 (Jahrgang 2013) und Sebastian Jäger zukünftig um die U6 (Jahrgang 
2014). 

Bei unseren Mädchen ebbt der Zulauf ebenfalls nicht ab, zudem konnte mi
gefunden werden. 

Die anderen Mannschaften konnten alle gesteckten Saisonziele erreichen, so dass man dennoch von einer 
erfolgreichen Saison sprechen kann. Eine erfolgreiche Jugendarbeit weckt natürlich auch immer
Begehrlichkeiten. So werden immer wieder talentierte Spieler von anderen Vereinen angesprochen und abgeworben. 
Das ist natürlich nicht schön, aber teilweise nicht zu verhindern. Die Jugendabteilung freut sich dennoch über die 
zahlreichen guten Talente die in unseren Mannschaften spielen und ist davon überzeugt, dass zukünftig genügend 
Eigengewächse in unseren Herrenmannschaften ankommen und integriert werden.

Dies ist für die kommende zentrale Aufgabe der gesamten Fußballabteilung. Wir versuchen den
auf 11er-Feld spielenden Mannschaften (ab C
zu intensivieren. Auch im Grundlagenbereich (F
Sondereinheiten weiter ausgebildet werden.

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

Unser Dank gilt Volker Möbius, der es erstmalig fertigbrachte über 100 Kinder für unseren Weihnachtskick in der 
hilsoccer-Arena „Wir warten aufs Christkind“ zu akquirieren.

Bedanken möchten wir uns vor allem bei Godeh
an die Nordsee, in weiten Teilen organisiert hat. Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen Trainern, Betreuern, 
unterstützende Eltern, Sponsoren, Schiedsrichtern sowie dem Vorstand insbes
geleistete Arbeit. 

Vielen Dank und auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison!

Grütze + Uwe 

 ABTEILUNG 

die Jugendabteilung kann am Ende der Saison 2018/19 nüchtern betrachtet auf zwei Aufstiege und leider einem 
Abstieg zurückblicken. Der Jahrgang 2009 errang unter der Leitung von Nick Grudzielanek den Startplatz für die 

 mit seinen Trainern Dirk Radke und Rene Bonini, nach dem Abstieg im 
vergangenen Jahr, den direkten Wiederaufstieg. Beiden Mannschaften und ihren Betreuern an dieser Stelle herzlichen 
Glückwunsch und viel Erfolg im kommenden Spieljahr. Somit spielen alle am Punktspielbetrieb teilnehmende 
Mannschaften auf der höchsten Ebene des Fußballkreises Hildesheim. 

Jugend nach exakt 20 Jahren Bezirkszugehörigkeit leider in den Kreis 
abgestiegen. Nach einem kompletten Umbruch in der Winterpause konnte die Truppe um Trainer Volker Möbius und 
Sören Mengel den großen Punkteabstand bis zum Sommer nicht mehr wettmachen. Im Winter entschloss sich die 
Fußballabteilung zu einem radikalen Schnitt und trennte sich von Spielern auf die kein Verlass

Jugend auf und zog den kompletten Kader in die A-Jugend hoch, um eventuell das Unmögliche 
noch möglich zu machen. Die Mannschaft präsentierte sich in der Rückrunde als Einheit, war aber für den Anspruch in 

rksliga vielleicht doch noch ein wenig zu unerfahren. Auch hier der Dank an die Mannschaft und das 
Trainerteam, das ihr unsere Farben so positiv vertreten habt und die Entscheidung im Winter mitgetragen habt. 

Für die neue Saison 2019/20 konnte das Trainerteam Uwe Meier und Klaus Gries für die A
Jugend geht mit dem Trainergespann Jan Radke und Mark Bergemann ins Rennen. Die anderen Trainer und Co

Trainer konnten für die bestehenden Mannschaften weiter gewonnen werden. 

her Weise konnten wir erstmalig eine U6 ins Rennen schicken. Hier sei dem Initiator Christian Ranke recht 
herzlichen Dank. Die U6 wuchs im Laufe der Saison von Anfangs sechs Spielern auf bis zum heutigen Tag auf 
insgesamt 30 Spielern an. Unterstützt wird Christian von Oliver Keller und Sebastian Jäger. Christian und Oliver 
kümmern sich in der neuen Saison um die U7 (Jahrgang 2013) und Sebastian Jäger zukünftig um die U6 (Jahrgang 

Bei unseren Mädchen ebbt der Zulauf ebenfalls nicht ab, zudem konnte mit Clemens Geringer ein zusätzlicher Trainer 

Die anderen Mannschaften konnten alle gesteckten Saisonziele erreichen, so dass man dennoch von einer 
erfolgreichen Saison sprechen kann. Eine erfolgreiche Jugendarbeit weckt natürlich auch immer
Begehrlichkeiten. So werden immer wieder talentierte Spieler von anderen Vereinen angesprochen und abgeworben. 
Das ist natürlich nicht schön, aber teilweise nicht zu verhindern. Die Jugendabteilung freut sich dennoch über die 

nte die in unseren Mannschaften spielen und ist davon überzeugt, dass zukünftig genügend 
Eigengewächse in unseren Herrenmannschaften ankommen und integriert werden. 

Dies ist für die kommende zentrale Aufgabe der gesamten Fußballabteilung. Wir versuchen den
Feld spielenden Mannschaften (ab C-Jugend) und dem Herrenbereich durch gemeinsame Trainingseinheiten 

zu intensivieren. Auch im Grundlagenbereich (F- bis D-Jugend) sollen unsere Spielerinnen und Spieler in 
ausgebildet werden. 

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

eine finanzielle Spende unterstützen. 

Unser Dank gilt Volker Möbius, der es erstmalig fertigbrachte über 100 Kinder für unseren Weihnachtskick in der 
Arena „Wir warten aufs Christkind“ zu akquirieren. 

Bedanken möchten wir uns vor allem bei Godehard Wehr, der die wirklich gelungene Abschlussfahrt nach Otterndorf 
an die Nordsee, in weiten Teilen organisiert hat. Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen Trainern, Betreuern, 
unterstützende Eltern, Sponsoren, Schiedsrichtern sowie dem Vorstand insbesondere Uwe „Tati“ Kloth für die 

Vielen Dank und auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison! 
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die Jugendabteilung kann am Ende der Saison 2018/19 nüchtern betrachtet auf zwei Aufstiege und leider einem 
Abstieg zurückblicken. Der Jahrgang 2009 errang unter der Leitung von Nick Grudzielanek den Startplatz für die 

mit seinen Trainern Dirk Radke und Rene Bonini, nach dem Abstieg im 
vergangenen Jahr, den direkten Wiederaufstieg. Beiden Mannschaften und ihren Betreuern an dieser Stelle herzlichen 

m Punktspielbetrieb teilnehmende 

Jugend nach exakt 20 Jahren Bezirkszugehörigkeit leider in den Kreis 
terpause konnte die Truppe um Trainer Volker Möbius und 

Sören Mengel den großen Punkteabstand bis zum Sommer nicht mehr wettmachen. Im Winter entschloss sich die 
Fußballabteilung zu einem radikalen Schnitt und trennte sich von Spielern auf die kein Verlass mehr war. Daher löste 

Jugend hoch, um eventuell das Unmögliche 
noch möglich zu machen. Die Mannschaft präsentierte sich in der Rückrunde als Einheit, war aber für den Anspruch in 

rksliga vielleicht doch noch ein wenig zu unerfahren. Auch hier der Dank an die Mannschaft und das 
Trainerteam, das ihr unsere Farben so positiv vertreten habt und die Entscheidung im Winter mitgetragen habt.  

team Uwe Meier und Klaus Gries für die A-Jugend gewonnen werden. 
Jugend geht mit dem Trainergespann Jan Radke und Mark Bergemann ins Rennen. Die anderen Trainer und Co-

her Weise konnten wir erstmalig eine U6 ins Rennen schicken. Hier sei dem Initiator Christian Ranke recht 
herzlichen Dank. Die U6 wuchs im Laufe der Saison von Anfangs sechs Spielern auf bis zum heutigen Tag auf 

hristian von Oliver Keller und Sebastian Jäger. Christian und Oliver 
kümmern sich in der neuen Saison um die U7 (Jahrgang 2013) und Sebastian Jäger zukünftig um die U6 (Jahrgang 

t Clemens Geringer ein zusätzlicher Trainer 

Die anderen Mannschaften konnten alle gesteckten Saisonziele erreichen, so dass man dennoch von einer 
erfolgreichen Saison sprechen kann. Eine erfolgreiche Jugendarbeit weckt natürlich auch immer wieder 
Begehrlichkeiten. So werden immer wieder talentierte Spieler von anderen Vereinen angesprochen und abgeworben. 
Das ist natürlich nicht schön, aber teilweise nicht zu verhindern. Die Jugendabteilung freut sich dennoch über die 

nte die in unseren Mannschaften spielen und ist davon überzeugt, dass zukünftig genügend 

Dies ist für die kommende zentrale Aufgabe der gesamten Fußballabteilung. Wir versuchen den Draht zwischen den 
Jugend) und dem Herrenbereich durch gemeinsame Trainingseinheiten 

Jugend) sollen unsere Spielerinnen und Spieler in 

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

Unser Dank gilt Volker Möbius, der es erstmalig fertigbrachte über 100 Kinder für unseren Weihnachtskick in der 

ard Wehr, der die wirklich gelungene Abschlussfahrt nach Otterndorf 
an die Nordsee, in weiten Teilen organisiert hat. Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen Trainern, Betreuern, 

ondere Uwe „Tati“ Kloth für die 

 

 
 

 

 

 JUNIORINNEN

Der U6-Kirschen-Cup auf dem heimischen Klingenberg war durchweg ein voller Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß und viel 
 
Mit unseren Mädchen starteten wir zum Anfang des Jahres mit einem Turniersieg der E
Turnier gewannen unsere jüngsten Mädchen mit 3 Siegen. Außerdem gab es im noch ein spannendes Spiel gegen den 
Tunierzweiten aus Herzberg. Mit einem Unentschieden gingen unsere Mädchen aus dem Spiel. Im letzten Spiel gegen die 
Mannschaft aus Göttingen machten unsere jungen Mädels es noch einmal spannend und gewannen nach einer 3:0 Führung 
noch sehr knapp, aber hoch verdient mit 3:2. Und zur Fr
sondern auch den mitgereisten Familien und Trainern sehr gut schmeckte.

Unsere E-Juniorinnen spielten die Rückrunde mit vielen spannenden Spielen in Hannover und nahmen am VGH
Das Ende der Saison krönte die Teilnahme am Schützenumzug, an dem die Mädels mit Begeisterung mitmachten.

Mit unseren D-Juniorinnen spielten wir, wie mit unseren E
wieder nach draußen ging. Hier spielten wir in neu zusammen gestellten Staffeln in Hannover. Unsere D
ihre ersten 4 Spiele und so kam es am 23.06. zum „Endspiel“ zwischen unseren Mädels und den Mädels vom MTV Groß 
Buchholz. Wir gingen als Tabellenerster in die
fast schon tropischen Temperaturen endete die Partie mit einem sehr verdienten 2:2 und wir waren die Nummer 1 in unserer 
Staffel. 

Als Saisonabschluss fuhren die Mädchen beider 
verbrachten hier ein tolles Wochenende.
Abschlussfahrt eingesprungen bist und unsere Mädchen begleitet 

Ende Juni feierten wir dann noch gemeinsam unseren Saisonabschluss mit etwas Fußball und viel Spaß an der Grillhütte auf 
unserem Platz in Neuhof. 

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Ü40 Mannschaft, die unsere Mädchen mit neuen Regenjacken jetzt 
wetterfest gemacht hat. Dafür nochmals DANKE!!!!!!

Ebenso möchten wir uns bei den besten Fans der Welt bedanken. Bei unseren Eltern und Familien der Spielerinnen die uns so 
gut unterstützen…. Dafür ein großes DANKE!!
Spiele als Schiedsrichterinnen begleitet habt.

In die neue Saison 2019/2020 starten wir mit 3 Mannschaften. E

D-Juniorinnen 2007/2008 und C-Juniorinnen 2005/2006. Für alle Mannschaf
innen/ Betreuer-innen.Unsere Trainingszeiten sind Di. und Do. in der Zeit von 17:00  

Wir wünschen Euch allen einen super Sommer, schöne Ferien und einen tollen Start in die neue Saison.

Sandra, Clemens und Olli 

 

JUNIORINNEN 

Cup auf dem heimischen Klingenberg war durchweg ein voller Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß und viel 

Mit unseren Mädchen starteten wir zum Anfang des Jahres mit einem Turniersieg der E-Juniorinnen in Seesen. In diesem 
Turnier gewannen unsere jüngsten Mädchen mit 3 Siegen. Außerdem gab es im noch ein spannendes Spiel gegen den 

it einem Unentschieden gingen unsere Mädchen aus dem Spiel. Im letzten Spiel gegen die 
Mannschaft aus Göttingen machten unsere jungen Mädels es noch einmal spannend und gewannen nach einer 3:0 Führung 
noch sehr knapp, aber hoch verdient mit 3:2. Und zur Freude aller gab es eine Gewinnertorte, die nicht nur den Spielerinnen, 
sondern auch den mitgereisten Familien und Trainern sehr gut schmeckte. 

Juniorinnen spielten die Rückrunde mit vielen spannenden Spielen in Hannover und nahmen am VGH
Das Ende der Saison krönte die Teilnahme am Schützenumzug, an dem die Mädels mit Begeisterung mitmachten.

Juniorinnen spielten wir, wie mit unseren E-Juniorinnen, noch einige Hallenturniere, bevor es dann im März 
g. Hier spielten wir in neu zusammen gestellten Staffeln in Hannover. Unsere D

ihre ersten 4 Spiele und so kam es am 23.06. zum „Endspiel“ zwischen unseren Mädels und den Mädels vom MTV Groß 
Buchholz. Wir gingen als Tabellenerster in dieses Spiel und uns reichte ein Unentschieden. In einem sehr „hitzigen“ Spiel bei 
fast schon tropischen Temperaturen endete die Partie mit einem sehr verdienten 2:2 und wir waren die Nummer 1 in unserer 

Als Saisonabschluss fuhren die Mädchen beider Mannschaften mit zur Abschlussfahrt der Jugendabteilung nach Otterndorf und 
verbrachten hier ein tolles Wochenende. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an Mandy, weil du so spontan bei unserer 
Abschlussfahrt eingesprungen bist und unsere Mädchen begleitet hast. 

Ende Juni feierten wir dann noch gemeinsam unseren Saisonabschluss mit etwas Fußball und viel Spaß an der Grillhütte auf 

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Ü40 Mannschaft, die unsere Mädchen mit neuen Regenjacken jetzt 
wetterfest gemacht hat. Dafür nochmals DANKE!!!!!! 

Ebenso möchten wir uns bei den besten Fans der Welt bedanken. Bei unseren Eltern und Familien der Spielerinnen die uns so 
gut unterstützen…. Dafür ein großes DANKE!! Desweiteren möchten wir uns bei Franzi und Elli bedanken, dass ihr unsere 
Spiele als Schiedsrichterinnen begleitet habt. 

In die neue Saison 2019/2020 starten wir mit 3 Mannschaften. E-Juniorinnen Jahrgang 2009/2010,

Juniorinnen 2005/2006. Für alle Mannschaften suchen wir weiter Spielerinnen und Trainer
innen.Unsere Trainingszeiten sind Di. und Do. in der Zeit von 17:00  -18:30 Uhr.

Wir wünschen Euch allen einen super Sommer, schöne Ferien und einen tollen Start in die neue Saison.
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Cup auf dem heimischen Klingenberg war durchweg ein voller Erfolg. Die Kinder hatten ihren Spaß und viel  

Juniorinnen in Seesen. In diesem 
Turnier gewannen unsere jüngsten Mädchen mit 3 Siegen. Außerdem gab es im noch ein spannendes Spiel gegen den 

it einem Unentschieden gingen unsere Mädchen aus dem Spiel. Im letzten Spiel gegen die 
Mannschaft aus Göttingen machten unsere jungen Mädels es noch einmal spannend und gewannen nach einer 3:0 Führung 

eude aller gab es eine Gewinnertorte, die nicht nur den Spielerinnen, 

Juniorinnen spielten die Rückrunde mit vielen spannenden Spielen in Hannover und nahmen am VGH-Girls-Cup teil. 
Das Ende der Saison krönte die Teilnahme am Schützenumzug, an dem die Mädels mit Begeisterung mitmachten. 

Juniorinnen, noch einige Hallenturniere, bevor es dann im März 
g. Hier spielten wir in neu zusammen gestellten Staffeln in Hannover. Unsere D-Juniorinnen gewann 

ihre ersten 4 Spiele und so kam es am 23.06. zum „Endspiel“ zwischen unseren Mädels und den Mädels vom MTV Groß 
ses Spiel und uns reichte ein Unentschieden. In einem sehr „hitzigen“ Spiel bei 

fast schon tropischen Temperaturen endete die Partie mit einem sehr verdienten 2:2 und wir waren die Nummer 1 in unserer 

Mannschaften mit zur Abschlussfahrt der Jugendabteilung nach Otterndorf und 
Ein ganz herzliches Dankeschön geht an Mandy, weil du so spontan bei unserer 

Ende Juni feierten wir dann noch gemeinsam unseren Saisonabschluss mit etwas Fußball und viel Spaß an der Grillhütte auf 

Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Ü40 Mannschaft, die unsere Mädchen mit neuen Regenjacken jetzt richtig 

Ebenso möchten wir uns bei den besten Fans der Welt bedanken. Bei unseren Eltern und Familien der Spielerinnen die uns so 
Franzi und Elli bedanken, dass ihr unsere 

Juniorinnen Jahrgang 2009/2010, 

ten suchen wir weiter Spielerinnen und Trainer-
18:30 Uhr. 

Wir wünschen Euch allen einen super Sommer, schöne Ferien und einen tollen Start in die neue Saison. 



 

 
 

 

 

 

 

 

          

 

 Saisonabschlussfahrt

Abschlussfahrt  „Fußball Jugendabteilung 2019“
 
Unsere Jugendmannschaften ( U10 - 
Teilnehmer) als Saisonabschlussfahrt an die Nordsee (Otterndorf) gefahren.
Besuch an der Nordsee stand am Samstag die Kirschen
Programm. 

  
Am Samstagnachmittag stand ein weiterer Besuch der Nordsee auf dem Programm, die Kinder hatten 
wohl in der Nordsee als auch am Strand. 

  
Am Sonntagmittag brachen unsere Jugendmannschaften ( U10 
einem wunderschönen Wochenende wieder zum Klingenberg auf.

  

 

    

Saisonabschlussfahrt 

Jugendabteilung 2019“ 

 U16 ) sind vom 14.06.-16.06.2019 mit Ihren Trainer und Betreuern (80 
Teilnehmer) als Saisonabschlussfahrt an die Nordsee (Otterndorf) gefahren. Nach einer langen Anreise und dem ersten 
Besuch an der Nordsee stand am Samstag die Kirschen-Spartakiade bei widrigen Wetterverhältnisse

Am Samstagnachmittag stand ein weiterer Besuch der Nordsee auf dem Programm, die Kinder hatten 
wohl in der Nordsee als auch am Strand.  

nsere Jugendmannschaften ( U10 - U16 ) nach einer teilweise sehr „kurzen Nacht“, aber 
einem wunderschönen Wochenende wieder zum Klingenberg auf. 
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16.06.2019 mit Ihren Trainer und Betreuern (80 
Nach einer langen Anreise und dem ersten 

widrigen Wetterverhältnissen auf dem 

Am Samstagnachmittag stand ein weiterer Besuch der Nordsee auf dem Programm, die Kinder hatten Ihren Spaß so 

nach einer teilweise sehr „kurzen Nacht“, aber 
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  Legenden der Ü60  der SG Neuhof/Asel/Borsum 

Die 6. Nds. Meisterschaft fand am 01.06.2019 beim TuS Seershausen im Kreis Gifhorn statt. Leider konnten wir 
uns in diesem Jahr nur als 13. platzieren, aber bei uns herrscht noch der Olympische
Nach dem Gruppensieg schieden wir leider im Viertelfinale aus. Nächstes Jahr am 20.06.2020 findet die 
nächste Veranstaltung beim SC Harsum statt.

         

 
Bei der 1. Punktrunde der Ü60-Teams in der Region Hannover belegten wir einen hervorragenden zweiten Platz 
hinter dem SV Wilkenburg, aber vor Hannover 96, denen wir vier Punkte abnahmen.

 
Am 27.07. Um 15.45 Uhr erwarten wir beim SC Asel unsere Freunde aus 
Freundschaftsspiel. Für August hat sich Hannover 96 zu einem Spiel auf der Anlage des VfL Borsum 
angekündigt. 

 

     

 

 

 Ü60 - Senioren

 Legenden der Ü60  der SG Neuhof/Asel/Borsum  

Die 6. Nds. Meisterschaft fand am 01.06.2019 beim TuS Seershausen im Kreis Gifhorn statt. Leider konnten wir 
uns in diesem Jahr nur als 13. platzieren, aber bei uns herrscht noch der Olympische

Gruppensieg schieden wir leider im Viertelfinale aus. Nächstes Jahr am 20.06.2020 findet die 
nächste Veranstaltung beim SC Harsum statt. 

            

Teams in der Region Hannover belegten wir einen hervorragenden zweiten Platz 
hinter dem SV Wilkenburg, aber vor Hannover 96, denen wir vier Punkte abnahmen.

Am 27.07. Um 15.45 Uhr erwarten wir beim SC Asel unsere Freunde aus Germania Wernigerode zu einem 
Für August hat sich Hannover 96 zu einem Spiel auf der Anlage des VfL Borsum 

Senioren 
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Die 6. Nds. Meisterschaft fand am 01.06.2019 beim TuS Seershausen im Kreis Gifhorn statt. Leider konnten wir 
uns in diesem Jahr nur als 13. platzieren, aber bei uns herrscht noch der Olympische Gedanke. 

Gruppensieg schieden wir leider im Viertelfinale aus. Nächstes Jahr am 20.06.2020 findet die 

 

Teams in der Region Hannover belegten wir einen hervorragenden zweiten Platz 
hinter dem SV Wilkenburg, aber vor Hannover 96, denen wir vier Punkte abnahmen. 

Germania Wernigerode zu einem 
Für August hat sich Hannover 96 zu einem Spiel auf der Anlage des VfL Borsum 

 

 

 
 

 

              

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 Volleyball-
 
Unsere jungen Volleyballer haben in der vergangenen Saison an der Jugendrunde Hildesheim
Aufbaurunde in Hannover teilgenommen.
Es handelt sich hierbei um Jungen der Jahrgänge 2003
langjährigen Volleyballtrainer Norbert Opitz trainiert werden.

  
In der Jugendrunde belegte dieses Team von zehn teilnehmenden Mannschaften den dritten Patz hinter Hameln und 
Bad Pyrmont. 

In der Aufbaurunde Hannover, die als Vorbereitung auf 
die zukünftige Teilnahme an der Bezirksliga Herren dient, 
mussten sich unsere Jungs mit teilweise älteren und 
größeren Volleyballern messen. 

Auch wenn die ersten Spiele recht klar
konnten wir trotzdem im Laufe der Saison einige Spiele 
für uns entscheiden und erreichten so einen Platz im 
Mittelfeld. Unsere Heimspiele waren durch die tolle 
Bewirtung seitens der Eltern und durch die zahlreichen 
Zuschauer jedes Mal ein Highlight. 

 

                                                               

    

-Abteilung  
haben in der vergangenen Saison an der Jugendrunde Hildesheim

Aufbaurunde in Hannover teilgenommen. 
Jahrgänge 2003-2006, die montags, mittwochs und freitags von unserem 

Norbert Opitz trainiert werden. 

belegte dieses Team von zehn teilnehmenden Mannschaften den dritten Patz hinter Hameln und 

, die als Vorbereitung auf 
die zukünftige Teilnahme an der Bezirksliga Herren dient, 

Jungs mit teilweise älteren und 

Auch wenn die ersten Spiele recht klar verloren gingen, 
konnten wir trotzdem im Laufe der Saison einige Spiele 

entscheiden und erreichten so einen Platz im 
waren durch die tolle 

Bewirtung seitens der Eltern und durch die zahlreichen 

 
(Ein Gegner aus der Aufbaurunde)

29 

 

           

haben in der vergangenen Saison an der Jugendrunde Hildesheim-Hameln und an der 

, die montags, mittwochs und freitags von unserem 

belegte dieses Team von zehn teilnehmenden Mannschaften den dritten Patz hinter Hameln und 

(Ein Gegner aus der Aufbaurunde) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volleyball 
Außerdem nahm diese Mannschaft an der 

Aus der Zusammenarbeit mit der Grundschule Neuhof und der einmal wöchentlich statt
AG, hat sich mittlerweile ein neues Nachwuchsteam
trainieren mittwochs und samstags und werden erstmalig im Herbst an der Jugendrunde Hildesheim
Hameln in der Altersklasse U 13 starten.

 
Erstmalig richtet die Volleyball-Region Hildesheim in diesem Jahr 
nehmen wir mit drei Mannschaften teil. Zwei Teams belegen zur Zeit P
und haben die Chance durch Überkreuzspiele nach den Sommerferien das

Und zum Schluss:  Mit Petra Opitz

 

 

     

 

 

 

 

Volleyball – Abteilung  
Außerdem nahm diese Mannschaft an der Bezirksmeisterschaft U16 teil und belegte den 3. Platz. 

Aus der Zusammenarbeit mit der Grundschule Neuhof und der einmal wöchentlich statt-findenden Vollino 
neues Nachwuchsteam zusammengefunden. Diese jungen Talente 

trainieren mittwochs und samstags und werden erstmalig im Herbst an der Jugendrunde Hildesheim
Hameln in der Altersklasse U 13 starten. 

  
Anschließend belohnten wir uns alle 
mit Bratwurst und Getränken - und 
einem Match. 

 

  
Alle Jahre wieder und so auch in 
diesem Jahr wurde unser 
Beachplatz durch viele fleißige 
Hände vom Unkraut befreit. 

 

Region Hildesheim in diesem Jahr einen Beach-Cup aus. An diesem 
nehmen wir mit drei Mannschaften teil. Zwei Teams belegen zur Zeit Platz eins und zwei in einer Gruppe 
und haben die Chance durch Überkreuzspiele nach den Sommerferien das Endspiel zu erreichen. 

 

Petra Opitz haben wir seit Anfang Juni eine neue Abteilungsleiterin. 30 
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Hildesheimer Firmenlauf 2019

Auch in diesem Jahr werden wir, der SV BW Neuhof, wieder den Hildesheimer Firmenlauf mit 
unseren Aktiven unterstützen.

Seit dem 1. Lauf im Jahr 2016 haben unsere Sportler bestehend aus Freiwilligen der Frauen und 
Herrenmannschaften jeweils dafür gesorgt, dass das Sport
Unsere Aktiven haben auf der Walking
5,5 und 9,5 Kilometer Rund um den Hohnsensee für Sicherheit gesorgt. Des Weiteren haben wir 
die Ausdauersportler während des Laufes lautstark angefeuert und moralisch unterstützt. 

Der Veranstalter des Laufs greift gerne auf di
verlässt sich auf unsere Erfahrung aus den letzten 3 Läufen. Für unser Engagement haben wir als 
Verein dafür auch eine finanzielle Unterstützung erhalten, die in den letzten Jahren der Jugend als 
auch den Frauen- und Herrenmannschaften zu Gute kamen.

Wir sind auch weiterhin als Verein von der Idee des Hildesheimer Firmenlaufes „Lauf in den 
Feierabend – Unterstützung der körperlichen Aktivitäten nach dem Job sowie 
Gesundheitsprävention und Teambildung in den Un

Der diesjährige Lauf wird am Freitag, 06. September 2019 durchgeführt. Wir hoffen wieder auf 
reichlich Freiwillige für die Unterstützung des Laufes. Aber wer selber vielleicht auch mit seinen 
Arbeitskollegen am Firmenlauf teilnehmen m
Firmenlauf.de dazu anmelden.

 

                                                                                                   

Hildesheimer Firmenlauf 2019 

Auch in diesem Jahr werden wir, der SV BW Neuhof, wieder den Hildesheimer Firmenlauf mit 
unseren Aktiven unterstützen. 

Seit dem 1. Lauf im Jahr 2016 haben unsere Sportler bestehend aus Freiwilligen der Frauen und 
Herrenmannschaften jeweils dafür gesorgt, dass das Sport-Event erfolgreich durchgeführt wurde.  
Unsere Aktiven haben auf der Walking-Strecke über 3,5 Kilometer sowie auf der Laufstrecke über 
5,5 und 9,5 Kilometer Rund um den Hohnsensee für Sicherheit gesorgt. Des Weiteren haben wir 
die Ausdauersportler während des Laufes lautstark angefeuert und moralisch unterstützt. 

Der Veranstalter des Laufs greift gerne auf die Unterstützung durch unseren Verein zurück und 
verlässt sich auf unsere Erfahrung aus den letzten 3 Läufen. Für unser Engagement haben wir als 
Verein dafür auch eine finanzielle Unterstützung erhalten, die in den letzten Jahren der Jugend als 

und Herrenmannschaften zu Gute kamen. 

Wir sind auch weiterhin als Verein von der Idee des Hildesheimer Firmenlaufes „Lauf in den 
Unterstützung der körperlichen Aktivitäten nach dem Job sowie 

Gesundheitsprävention und Teambildung in den Unternehmen“ überzeugt. 

Der diesjährige Lauf wird am Freitag, 06. September 2019 durchgeführt. Wir hoffen wieder auf 
reichlich Freiwillige für die Unterstützung des Laufes. Aber wer selber vielleicht auch mit seinen 
Arbeitskollegen am Firmenlauf teilnehmen möchte, kann sich gern unter www.Hildesheimer

dazu anmelden. 
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Auch in diesem Jahr werden wir, der SV BW Neuhof, wieder den Hildesheimer Firmenlauf mit 

Seit dem 1. Lauf im Jahr 2016 haben unsere Sportler bestehend aus Freiwilligen der Frauen und 
Event erfolgreich durchgeführt wurde.  

wie auf der Laufstrecke über 
5,5 und 9,5 Kilometer Rund um den Hohnsensee für Sicherheit gesorgt. Des Weiteren haben wir 
die Ausdauersportler während des Laufes lautstark angefeuert und moralisch unterstützt.  

e Unterstützung durch unseren Verein zurück und 
verlässt sich auf unsere Erfahrung aus den letzten 3 Läufen. Für unser Engagement haben wir als 
Verein dafür auch eine finanzielle Unterstützung erhalten, die in den letzten Jahren der Jugend als 

Wir sind auch weiterhin als Verein von der Idee des Hildesheimer Firmenlaufes „Lauf in den 
Unterstützung der körperlichen Aktivitäten nach dem Job sowie 

Der diesjährige Lauf wird am Freitag, 06. September 2019 durchgeführt. Wir hoffen wieder auf 
reichlich Freiwillige für die Unterstützung des Laufes. Aber wer selber vielleicht auch mit seinen 

www.Hildesheimer-



 

 
 

DIESEL?  Ü40 - Senioren

Saisonrückblick Ü40  2018 /2019  
 
Nach dem die Hinrunde mit 5 Siegen und 4 Unentschieden, bei keiner Niederlage im November 2018 für uns 
erfolgreich endete; fieberten wir dem ersten Rückrundenspiel am 29.04.2019 gegen den TSV Deinsen 
entgegen.  
 
Die Vorbereitung auf dieses Spiel endete nic
Bavenstedt 2 verdiente Niederlagen. So mu
bestehen.  
 
Dieses tat die Mannschaft mit der besten Saisonleistung in eindrucksvoller Weis
2:1 Toren! Nun mussten wir auf weitere Ausrutscher von Deinsen hoffen. 
Am nächsten Spieltag gewannen wir 3:0 in Alfeld und tatsächlich spielte Deinsen nur unentschieden, jetzt 
waren wir punktgleich. Deinsen patzte erneut 1:1 gegen Sorsum
einer 0:3 Niederlage aus. Es sollte aber die 
noch einen Punkt ab und wir konnten beide Spiel
Staffelmeister und wir Staffelvizemeister mit 31 Punkten.
 
Damit haben wir nach 6 Jahren wieder die Qualifikation
 
Zum Schluss möchte ich mich bei Tati und meinen 3 Betreuern Bernd, Sto
bei Günter Müller für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. 
 
Wir wünschen allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame 
Ferien, einen ruhigen und zugleich abwechslungsreichen Urlaub.
 
Ralf Dittel 
 

Senioren 

 

Nach dem die Hinrunde mit 5 Siegen und 4 Unentschieden, bei keiner Niederlage im November 2018 für uns 
erfolgreich endete; fieberten wir dem ersten Rückrundenspiel am 29.04.2019 gegen den TSV Deinsen 

Die Vorbereitung auf dieses Spiel endete nicht gerade erfolgreich. Es hagelte gegen den SC Itzum und SV 
Bavenstedt 2 verdiente Niederlagen. So musste sich die Mannschaft noch mehr steigern

Dieses tat die Mannschaft mit der besten Saisonleistung in eindrucksvoller Weise und gewann verdient mit 
ten wir auf weitere Ausrutscher von Deinsen hoffen.  

Am nächsten Spieltag gewannen wir 3:0 in Alfeld und tatsächlich spielte Deinsen nur unentschieden, jetzt 
patzte erneut 1:1 gegen Sorsum, aber leider rutschten wir in Ochtersum mit 

einer 0:3 Niederlage aus. Es sollte aber die Einzige bleiben! An den letzten beiden Spieltagen gab Deinsen 
noch einen Punkt ab und wir konnten beide Spiele gewinnen. Der TSV Deinsen wurde mit 32 Punkten 

ffelvizemeister mit 31 Punkten. 

nach 6 Jahren wieder die Qualifikationsrunde zur Niedersachsenmeisterschaft 

möchte ich mich bei Tati und meinen 3 Betreuern Bernd, Stoffi und allen vor allem 
bei Günter Müller für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.  

Wir wünschen allen Freunden, Familien und Gönnern; eine schöne Sommerzeit, erholsame und unterhaltsame 
Ferien, einen ruhigen und zugleich abwechslungsreichen Urlaub. 
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Niedersachsenmeisterschaft erreicht!  
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,,Fitness für

,,Fitness für Frauen" 

Seit nunmehr 29 Jahren besteht die kleinste Abteilung des Vereins. lm Oktober d.J.
wir unser 29jähriges feiern. 

Da wir nicht an Wettkämpfen und Punktsp
im Sinne der Fitness sind, gibt es keine Siege oder Niederlagen
aber mit dem inneren Schweinehund Trägheit und
und versuchen, denen paroli zu bieten.

Die Angebote gehen von callanetics, step aerobic, Trampolin bis hin zum Walken.
Übungsleiterin ist seit der ersten Stunde Monika Kucera. D
Dienstags v. 18.00 bis 19.00 Uhr

Unser Fitnessraum befindet sich im 1.OG des Clubhausanbaus über den Garagen

Lust auf mehr - dann einfach vorbeischauen!

Neue Mitglieder sind uns jederzeit herzlich willkommen, ein 
jederzeit möglich. Bei Fragen stehen wir, Monika Kucera, 
als Abteilungsleiterin, gern zur Verfügung. Kontaktdaten sind
hinterlegt.  

  

für Frauen" 

Seit nunmehr 29 Jahren besteht die kleinste Abteilung des Vereins. lm Oktober d.J.

Da wir nicht an Wettkämpfen und Punktspielen teilnehmen, sondern eigentlich
im Sinne der Fitness sind, gibt es keine Siege oder Niederlagen zu melden. Wir setzen uns 
aber mit dem inneren Schweinehund Trägheit und gesundheitlichen Problemen auseinander, 
und versuchen, denen paroli zu bieten. 

Die Angebote gehen von callanetics, step aerobic, Trampolin bis hin zum Walken.
Übungsleiterin ist seit der ersten Stunde Monika Kucera. Die Übungszeiten immer

ienstags v. 18.00 bis 19.00 Uhr und Donnerstags von 18.00 - 19.00 Uhr. 

Unser Fitnessraum befindet sich im 1.OG des Clubhausanbaus über den Garagen

dann einfach vorbeischauen! 

Neue Mitglieder sind uns jederzeit herzlich willkommen, ein Probetraining ist ebenfalls 
jederzeit möglich. Bei Fragen stehen wir, Monika Kucera, Übungsleiterin und Heidi Grimmig 
als Abteilungsleiterin, gern zur Verfügung. Kontaktdaten sind auf der Homepage des Vereins
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Seit nunmehr 29 Jahren besteht die kleinste Abteilung des Vereins. lm Oktober d.J. können 

lich Einzelkämpfer 
zu melden. Wir setzen uns 

lemen auseinander, 

Die Angebote gehen von callanetics, step aerobic, Trampolin bis hin zum Walken. 
bungszeiten immer noch: 

Unser Fitnessraum befindet sich im 1.OG des Clubhausanbaus über den Garagen 

ebenfalls 
und Heidi Grimmig 

omepage des Vereins 



 

 
 

 
Damengymnastik

 
Meines Erachtens wird dem Stellenwert der 
zugeschrieben. Allein aus diesem Grund musste ich bei dem Angebot, die Gruppe zu übernehmen, 
nicht lange nachdenken. 
 
Es ist bewiesen, dass der kontinuierliche Muskelabbau bereits zwischen dem 27 und 30 L
beginnt und sich in den darauffolgenden Jahren Stück für Stück fortsetzt und steigert. Durch 
gezieltes Kraft,- und Koordinationstraining der jeweiligen Muskelpartien und des zentralen 
Nervensystems ist es möglich dem Abbau entgegenzuwirken und zu
 
 Den Beweis dafür erhält man, wenn man die Damengymnastik
betrachtet. Das Fitness-Level der Damen ist bemerkenswert und dementsprechend hat man sich 
auch den Mittwochabend vorzustellen. Nach einer ca. zehn minütige
halbstündiger Block, bestehend aus i.d.R. neuromuskulärem Training, das sein Hauptaugenmerk auf 
die Komponenten „Muskulatur“ und „koordinative Fähigkeiten“ legt. Jedes Training wird mit einer 
abschließenden Dehn- und Entspannungsphase
Zeit von 45 Minuten kommen, in der wir intensiv miteinander arbeiten. Die angesprochene Fitness 
kommt also nicht von ungefähr, sondern ist das Produkt von regelmäßigem Training und Bewegung 
außerhalb der Sporthalle.  
 
Angesichts des demografischen Wandels sollten gerade solche Gruppen für mich in Sportvereinen 
mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten, denn mittwochs geht es nicht nur um Spaß am 
Sport, sondern auch um den Erhalt von einem Stück Lebens
etwas übertrieben klingt.  
 
Im Laufe meines Sportstudiums und meiner Arbeit in einer rehabilitativen Einrichtung, kann ich 
sicher sagen, dass dies keineswegs hochgestochen ist, sondern der Realität entspricht. Wer si
Fußballer einmal drei Monate an Gehstützen fortbewegen musste, weiß, wovon ich spreche. Mit dem 
Unterschied, dass es nur drei Monate sind und nicht für die Ewigkeit ist. Deshalb lautet mein Appell 
an alle Leser und Interessierten, dass solche Gruppe
werden müssen! Jede/r, die/ der sich gern einmal ein Bild von der Gruppe und dem Training machen 
möchte, darf am Mittwochabend um 19:00 in der Turnhalle der Grundschule in Neuhof am 
Klingenberg vorbeischauen und gern mitmachen. Mehr als eine Gymnastikmatte und Sportkleidung 
wird nicht benötigt. Die Übungen werden i.d.R. mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt. 
Danke fürs Lesen!  
 
 
Blau-Weiß sportliche Grüße  
Euer Frederik „Scholes“ Schünemann

 

 

Damengymnastik 

Meines Erachtens wird dem Stellenwert der Bewegung, gerade im hohen Alter, zu wenig Bedeutung 
zugeschrieben. Allein aus diesem Grund musste ich bei dem Angebot, die Gruppe zu übernehmen, 

Es ist bewiesen, dass der kontinuierliche Muskelabbau bereits zwischen dem 27 und 30 L
beginnt und sich in den darauffolgenden Jahren Stück für Stück fortsetzt und steigert. Durch 

und Koordinationstraining der jeweiligen Muskelpartien und des zentralen 
Nervensystems ist es möglich dem Abbau entgegenzuwirken und zu endschleunigen. 

Den Beweis dafür erhält man, wenn man die Damengymnastik-Gruppe des SV BW Neuhof 
Level der Damen ist bemerkenswert und dementsprechend hat man sich 

auch den Mittwochabend vorzustellen. Nach einer ca. zehn minütigen Erwärmung folgt ein 
halbstündiger Block, bestehend aus i.d.R. neuromuskulärem Training, das sein Hauptaugenmerk auf 
die Komponenten „Muskulatur“ und „koordinative Fähigkeiten“ legt. Jedes Training wird mit einer 

und Entspannungsphase beendet, sodass wir insgesamt wöchentlich auf eine 
Zeit von 45 Minuten kommen, in der wir intensiv miteinander arbeiten. Die angesprochene Fitness 
kommt also nicht von ungefähr, sondern ist das Produkt von regelmäßigem Training und Bewegung 

Angesichts des demografischen Wandels sollten gerade solche Gruppen für mich in Sportvereinen 
mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten, denn mittwochs geht es nicht nur um Spaß am 
Sport, sondern auch um den Erhalt von einem Stück Lebensqualität, auch wenn das für viele jetzt 

Im Laufe meines Sportstudiums und meiner Arbeit in einer rehabilitativen Einrichtung, kann ich 
sicher sagen, dass dies keineswegs hochgestochen ist, sondern der Realität entspricht. Wer si
Fußballer einmal drei Monate an Gehstützen fortbewegen musste, weiß, wovon ich spreche. Mit dem 
Unterschied, dass es nur drei Monate sind und nicht für die Ewigkeit ist. Deshalb lautet mein Appell 
an alle Leser und Interessierten, dass solche Gruppen dringend erhalten und weiterhin gefördert 
werden müssen! Jede/r, die/ der sich gern einmal ein Bild von der Gruppe und dem Training machen 
möchte, darf am Mittwochabend um 19:00 in der Turnhalle der Grundschule in Neuhof am 

gern mitmachen. Mehr als eine Gymnastikmatte und Sportkleidung 
wird nicht benötigt. Die Übungen werden i.d.R. mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt. 

Euer Frederik „Scholes“ Schünemann 

 
 Liebe Leser und Leserinnen!  
 
Am Mittwoch, den 24.10. 2018, leitete ich das 
erste Mal die Damengymnastik des SV BW 
Neuhof an. Die Gruppe besteht aus insgesamt 
ca. 30 Damen in einem Altersschnitt von ca. 
70 Jahren. Was mir persönlich sofort auffiel, 
war die positive Atmosphäre und der Umgang 
untereinander, der in der Gruppe herrscht. 
Kein Wunder - Die Gruppe besteht seit ca. 
Jahren und einige der Teilnehmerinnen sind 
schon zum damaligen Zeitpunkt aktiv 
gewesen! Dadurch wurde es mir 
leichtgemacht, meine Funktion als 
Übungsleiter in der Gruppe aufzunehmen und 
ihr zu fügen.  
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Bewegung, gerade im hohen Alter, zu wenig Bedeutung 
zugeschrieben. Allein aus diesem Grund musste ich bei dem Angebot, die Gruppe zu übernehmen, 

Es ist bewiesen, dass der kontinuierliche Muskelabbau bereits zwischen dem 27 und 30 Lebensjahr 
beginnt und sich in den darauffolgenden Jahren Stück für Stück fortsetzt und steigert. Durch 

und Koordinationstraining der jeweiligen Muskelpartien und des zentralen 
 

Gruppe des SV BW Neuhof 
Level der Damen ist bemerkenswert und dementsprechend hat man sich 

olgt ein 
halbstündiger Block, bestehend aus i.d.R. neuromuskulärem Training, das sein Hauptaugenmerk auf 
die Komponenten „Muskulatur“ und „koordinative Fähigkeiten“ legt. Jedes Training wird mit einer 

beendet, sodass wir insgesamt wöchentlich auf eine 
Zeit von 45 Minuten kommen, in der wir intensiv miteinander arbeiten. Die angesprochene Fitness 
kommt also nicht von ungefähr, sondern ist das Produkt von regelmäßigem Training und Bewegung 

Angesichts des demografischen Wandels sollten gerade solche Gruppen für mich in Sportvereinen 
mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten, denn mittwochs geht es nicht nur um Spaß am 

qualität, auch wenn das für viele jetzt 

Im Laufe meines Sportstudiums und meiner Arbeit in einer rehabilitativen Einrichtung, kann ich 
sicher sagen, dass dies keineswegs hochgestochen ist, sondern der Realität entspricht. Wer sich als 
Fußballer einmal drei Monate an Gehstützen fortbewegen musste, weiß, wovon ich spreche. Mit dem 
Unterschied, dass es nur drei Monate sind und nicht für die Ewigkeit ist. Deshalb lautet mein Appell 

n dringend erhalten und weiterhin gefördert 
werden müssen! Jede/r, die/ der sich gern einmal ein Bild von der Gruppe und dem Training machen 
möchte, darf am Mittwochabend um 19:00 in der Turnhalle der Grundschule in Neuhof am 

gern mitmachen. Mehr als eine Gymnastikmatte und Sportkleidung 
wird nicht benötigt. Die Übungen werden i.d.R. mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt.  
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Trotzdem tolle Saison 

Die letzte Kreismeisterschaft der ansonsten erfolgsverwöhnten Alten Herren (Niedersachsenmeister, Deutscher Vizemeister) 
lag am Anfang der Saison schon drei Jahre zurück. Geno (Dennis Gentemann), der gerade von seiner aktiven Zeit als 
Kicker und Puzzlestück des Erfolgskonzepts der Alten Herren zurückgetreten war, übernahm den Trainerposten und erklärte 
im Konsens mit der Mannschaft die Kreismeisterschaft als wichtigstes Ziel für die Saison.

Vorweggenommen: Es hat leider nicht geklappt. Niemand kennt die gen
Training auf unsere Bedürfnisse und Defizite ab. Wir hatten die höchste Trainingsbeteiligung seit Jahren. Die Stimmung 
innerhalb der Mannschaft war und ist überragend. Das fußballerische Niveau: mindestens Kreismeis

Vielleicht hat uns die nach der starken Hinrunde gedankliche Tabellenführung nicht gut getan. Wir hatten zwei Spiele 
weniger gespielt als der Tabellenführer Lamspringe, benötigten aus diesen Spielen aber lediglich ein Unentschieden, um 
nach Punkten gleichzuziehen, oder einen Sieg, um die Tabellenführung erneut zu übernehmen. 

Irgendwie verspielten wir diese Gelegenheit, aber die direkten Konkurrenten ließen auch noch Federn, so dass wir mit 
einem Auswärtssieg in Volkersheim die Meisterschaft hätten kl
der Liga, das erst noch große Töne spuckte, dann aber lieber biertrinkend auf dem Sofa den letzten Bundesligaspieltag 
anschaute, statt gegen Lamspringe anzutreten, haben wir kommende Saison noch ein Hüh

Unsere Mitspieler Mette und Sven, die ganz in der Nähe des Fußballplatzes in Volkersheim wohnen, hatten uns für nach 
dem Spiel zu einem Mannschaftsabend mit Meisterschaftsfeierpotential eingeladen. Vielen Dank noch einmal für all die 
Mühen und die liebevolle Planung! 

Leider wurde keine Meisterschaftsfeier daraus. So sehr wir uns vorher auf dem Platz bemühten, den Sieg zu erzwingen, das 
Glück war nicht auf unserer Seite und wir verspielten die Meisterschaft mit einem Unentschieden im letzte

Wir hatten trotzdem eine tolle Saison! Wir haben bis zuletzt die Meisterschaft offen gehalten. Wir hatten eine Menge Spaß 
und Freude und eine schöne, facettenreiche gemeinsam verbrachte Zeit. 

Wir gratulieren dem Team aus Lamspringe
noch Meister werden konntet. 

Nun gilt es, in der kommenden Saison wieder anzugreifen. Geno, der uns leider nach der Saison schon wieder verließ, 
hinterlässt ein total intaktes Team mit prima integrierten, im Laufe der Saison dazugekommenen Mitspielern und hoch 
motivierten Alteingesessenen. Die ganze Mannschaft dankt dir, Geno, für deine hervorragende Arbeit, dein Herzblut und die 
Leidenschaft, die du in uns investiert hast! Bleib u

In der kommenden Saison werden Michael Walter und Jan Bergmann das Trainerteam bilden. Als besonderes Highlight 
winkt am Ende der Saison die erneute Teilnahme an der Deutschen Ü32
Kreismeistertitel zurück auf seinen angestammten Platz auf dem Klingenberg! Kommt zu unseren Spielen und feuert uns 
an! 

Alte Herren 

Die letzte Kreismeisterschaft der ansonsten erfolgsverwöhnten Alten Herren (Niedersachsenmeister, Deutscher Vizemeister) 
lag am Anfang der Saison schon drei Jahre zurück. Geno (Dennis Gentemann), der gerade von seiner aktiven Zeit als 

k des Erfolgskonzepts der Alten Herren zurückgetreten war, übernahm den Trainerposten und erklärte 
im Konsens mit der Mannschaft die Kreismeisterschaft als wichtigstes Ziel für die Saison. 

Vorweggenommen: Es hat leider nicht geklappt. Niemand kennt die genauen Gründe. Geno stimmte jede Woche das 
Training auf unsere Bedürfnisse und Defizite ab. Wir hatten die höchste Trainingsbeteiligung seit Jahren. Die Stimmung 
innerhalb der Mannschaft war und ist überragend. Das fußballerische Niveau: mindestens Kreismeis

Vielleicht hat uns die nach der starken Hinrunde gedankliche Tabellenführung nicht gut getan. Wir hatten zwei Spiele 
weniger gespielt als der Tabellenführer Lamspringe, benötigten aus diesen Spielen aber lediglich ein Unentschieden, um 

leichzuziehen, oder einen Sieg, um die Tabellenführung erneut zu übernehmen. 

Irgendwie verspielten wir diese Gelegenheit, aber die direkten Konkurrenten ließen auch noch Federn, so dass wir mit 
einem Auswärtssieg in Volkersheim die Meisterschaft hätten klar machen können. (Apropos Federn: Mit einem Team aus 
der Liga, das erst noch große Töne spuckte, dann aber lieber biertrinkend auf dem Sofa den letzten Bundesligaspieltag 
anschaute, statt gegen Lamspringe anzutreten, haben wir kommende Saison noch ein Hühnchen zu rupfen.)

Unsere Mitspieler Mette und Sven, die ganz in der Nähe des Fußballplatzes in Volkersheim wohnen, hatten uns für nach 
dem Spiel zu einem Mannschaftsabend mit Meisterschaftsfeierpotential eingeladen. Vielen Dank noch einmal für all die 

Leider wurde keine Meisterschaftsfeier daraus. So sehr wir uns vorher auf dem Platz bemühten, den Sieg zu erzwingen, das 
Glück war nicht auf unserer Seite und wir verspielten die Meisterschaft mit einem Unentschieden im letzte

Wir hatten trotzdem eine tolle Saison! Wir haben bis zuletzt die Meisterschaft offen gehalten. Wir hatten eine Menge Spaß 
und Freude und eine schöne, facettenreiche gemeinsam verbrachte Zeit.  

Wir gratulieren dem Team aus Lamspringe zur Kreismeisterschaft! Wahrscheinlich wundert ihr euch immer noch, wie ihr 

Nun gilt es, in der kommenden Saison wieder anzugreifen. Geno, der uns leider nach der Saison schon wieder verließ, 
m mit prima integrierten, im Laufe der Saison dazugekommenen Mitspielern und hoch 

motivierten Alteingesessenen. Die ganze Mannschaft dankt dir, Geno, für deine hervorragende Arbeit, dein Herzblut und die 
Leidenschaft, die du in uns investiert hast! Bleib uns erhalten! 

In der kommenden Saison werden Michael Walter und Jan Bergmann das Trainerteam bilden. Als besonderes Highlight 
winkt am Ende der Saison die erneute Teilnahme an der Deutschen Ü32-Meisterschaft. Aber erst einmal holen wir den 

zurück auf seinen angestammten Platz auf dem Klingenberg! Kommt zu unseren Spielen und feuert uns 
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Die letzte Kreismeisterschaft der ansonsten erfolgsverwöhnten Alten Herren (Niedersachsenmeister, Deutscher Vizemeister) 
lag am Anfang der Saison schon drei Jahre zurück. Geno (Dennis Gentemann), der gerade von seiner aktiven Zeit als 

k des Erfolgskonzepts der Alten Herren zurückgetreten war, übernahm den Trainerposten und erklärte 

auen Gründe. Geno stimmte jede Woche das 
Training auf unsere Bedürfnisse und Defizite ab. Wir hatten die höchste Trainingsbeteiligung seit Jahren. Die Stimmung 
innerhalb der Mannschaft war und ist überragend. Das fußballerische Niveau: mindestens Kreismeister!  

Vielleicht hat uns die nach der starken Hinrunde gedankliche Tabellenführung nicht gut getan. Wir hatten zwei Spiele 
weniger gespielt als der Tabellenführer Lamspringe, benötigten aus diesen Spielen aber lediglich ein Unentschieden, um 

leichzuziehen, oder einen Sieg, um die Tabellenführung erneut zu übernehmen.  

Irgendwie verspielten wir diese Gelegenheit, aber die direkten Konkurrenten ließen auch noch Federn, so dass wir mit 
ar machen können. (Apropos Federn: Mit einem Team aus 

der Liga, das erst noch große Töne spuckte, dann aber lieber biertrinkend auf dem Sofa den letzten Bundesligaspieltag 
nchen zu rupfen.) 

Unsere Mitspieler Mette und Sven, die ganz in der Nähe des Fußballplatzes in Volkersheim wohnen, hatten uns für nach 
dem Spiel zu einem Mannschaftsabend mit Meisterschaftsfeierpotential eingeladen. Vielen Dank noch einmal für all die 

Leider wurde keine Meisterschaftsfeier daraus. So sehr wir uns vorher auf dem Platz bemühten, den Sieg zu erzwingen, das 
Glück war nicht auf unserer Seite und wir verspielten die Meisterschaft mit einem Unentschieden im letzten Spiel. 

Wir hatten trotzdem eine tolle Saison! Wir haben bis zuletzt die Meisterschaft offen gehalten. Wir hatten eine Menge Spaß 

zur Kreismeisterschaft! Wahrscheinlich wundert ihr euch immer noch, wie ihr 

Nun gilt es, in der kommenden Saison wieder anzugreifen. Geno, der uns leider nach der Saison schon wieder verließ, 
m mit prima integrierten, im Laufe der Saison dazugekommenen Mitspielern und hoch 

motivierten Alteingesessenen. Die ganze Mannschaft dankt dir, Geno, für deine hervorragende Arbeit, dein Herzblut und die 

In der kommenden Saison werden Michael Walter und Jan Bergmann das Trainerteam bilden. Als besonderes Highlight 
Meisterschaft. Aber erst einmal holen wir den 

zurück auf seinen angestammten Platz auf dem Klingenberg! Kommt zu unseren Spielen und feuert uns 
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Nach 5 Jahren SG Emmerke/Neuhof/Sorsum sagt Neuhof „Danke“ und „Auf Wiedersehen“. Da 
durch die Abgänge von Elli und Franzi Kloth in der neuen Saison nur noch zwei Spielerinnen in 
Neuhof gemeldet wären, hat der Verein beschlossen, sich aus der Spielgemeinschaft 
herauszuziehen.  

 
Die Mannschaft bleibt aber weiter bestehen 
 
Wie in einer guten Ehe waren die 5 Jahre mit Höhen und ein paar Tiefen gespickt. Aber auch, 
es sportlich nicht immer erfolgreich lief, ging der Spaß am Fußball insgesamt nie verloren. 
2016/2017 spielten wir unsere erfolgreichste Saison und erreichten nicht nur Platz 7 in der Liga, 
sondern zogen zudem ins Pokalhalbfinale ein.

  
Auch in diesem Jahr schafften wir es wieder unter die letzten 4 im Pokal. Trotz zahlreicher 
Unterstützung von den Rängen blieb uns aber das ersehnte Finale leider verwehrt. 
 
Nun ist die Spielzeit, die letzte in der 3er SG, gelaufen. Was bleibt? Was nehmen wir mit? 
Diese Fragen zu klären, würde den Rahmen sprengen

Deshalb zum Schluss nur noch einmal ein DANKE an den SV Blau
an Tati Kloth für die Unterstützung in den letzten 5 Jahren.

 FRAUEN  

Nach 5 Jahren SG Emmerke/Neuhof/Sorsum sagt Neuhof „Danke“ und „Auf Wiedersehen“. Da 
durch die Abgänge von Elli und Franzi Kloth in der neuen Saison nur noch zwei Spielerinnen in 

gemeldet wären, hat der Verein beschlossen, sich aus der Spielgemeinschaft 

Die Mannschaft bleibt aber weiter bestehen - als SG Sorsum/Emmerke.  

Wie in einer guten Ehe waren die 5 Jahre mit Höhen und ein paar Tiefen gespickt. Aber auch, 
es sportlich nicht immer erfolgreich lief, ging der Spaß am Fußball insgesamt nie verloren. 
2016/2017 spielten wir unsere erfolgreichste Saison und erreichten nicht nur Platz 7 in der Liga, 
sondern zogen zudem ins Pokalhalbfinale ein. 

m Jahr schafften wir es wieder unter die letzten 4 im Pokal. Trotz zahlreicher 
Unterstützung von den Rängen blieb uns aber das ersehnte Finale leider verwehrt. 

Nun ist die Spielzeit, die letzte in der 3er SG, gelaufen. Was bleibt? Was nehmen wir mit? 
ären, würde den Rahmen sprengen.  

Deshalb zum Schluss nur noch einmal ein DANKE an den SV Blau-Weiß Neuhof und in Person v.a. 
an Tati Kloth für die Unterstützung in den letzten 5 Jahren. 
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Nach 5 Jahren SG Emmerke/Neuhof/Sorsum sagt Neuhof „Danke“ und „Auf Wiedersehen“. Da 
durch die Abgänge von Elli und Franzi Kloth in der neuen Saison nur noch zwei Spielerinnen in 

gemeldet wären, hat der Verein beschlossen, sich aus der Spielgemeinschaft 

Wie in einer guten Ehe waren die 5 Jahre mit Höhen und ein paar Tiefen gespickt. Aber auch, wenn 
es sportlich nicht immer erfolgreich lief, ging der Spaß am Fußball insgesamt nie verloren.  
2016/2017 spielten wir unsere erfolgreichste Saison und erreichten nicht nur Platz 7 in der Liga, 

m Jahr schafften wir es wieder unter die letzten 4 im Pokal. Trotz zahlreicher 
Unterstützung von den Rängen blieb uns aber das ersehnte Finale leider verwehrt.  

Nun ist die Spielzeit, die letzte in der 3er SG, gelaufen. Was bleibt? Was nehmen wir mit?  

Weiß Neuhof und in Person v.a. 
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 Tati's-Nostalgie
 vor 10 Jahren 

Eitel Sonnenschein herrschte im Sommer 2009 auf dem Neuhofer Klingenberg. 

Drei Meistertitel und ein Bezirkspokalsieger war die Ausbeute der „Kirschenkicker“in der Saison 2008/09. 

Die 3. Herren errang die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse mit 191 geschossenen Toren und nur 20 
Gegentreffern. Mit 82 Punkten lag sie 3 Punkte vor dem zweitplatziert
Diese imponierende Leistung brachte eine Einladung der Firma Sportgeräte 2000 und eine Story in der 
Hildesheimer Allgemeinen Zeitung mit der Überschrift: Torfabrik besucht Torfabrik. 

Sportgeräte-Inhaber Helmuth Löhr erntete Jubel v
Neuhofer Tor mit einem Euro zu sponsern. Bester Torschütze der 3. Herren war Tim Engelhardt mit 48 Treffern. 
Es folgten Jojo Moser (21 Tore), Olaf Seller (17 Tore), Eugen Bruss (16 Tore) und M

Meister der Leistungsklasse B und Aufsteiger in die Kreisliga wurde die 2. Neuhofer Mannschaft, auch mit 3 
Punkten Vorsprung vor dem Verfolger TSV Gronau. 71 Punkte und ein Torverhältnis von 87:33 bescherte der 
Mannschaft von Jens Grudzielanek den Platz an der Sonne. Es war Balsam auf die Seele der „Kirschen“, die ein 
Jahr zuvor in der Relegation mit 1:3 gegen den SC Itzum verloren und damit den Aufstieg in die Kreisliga 
verpassten. 
Bester Torschütze in der abgelaufenen Saison war K
(9 Tore), Torben Schäfer, Martin Stegner, Basti Sackmann (alle 7 Treffer) und dem noch heute in der 2. 
Mannschft spielenden Lukas Pulawski der 6mal vor dem Tor erfolgreich war..   

Den dritten Meistertitel errang die D
einem Torverhältnis von 83:14 wurden sie unangefochten Meister der 1. Kreisklasse, Staffel 2. 

Die A-Junioren wurden Bezirkspokalsieger. Nachdem sie im Jahr zuvo
Rehden mit 2:3 verloren hatten, gewannen sie jetzt in Bassum gegen den TSV Bassum nach Verlängerung mit 
4:2. Die Torschützen waren Michael „Mole“ Diesenberg (2), Savas Zümrüt und Tim Cartschau.
Jugend Bezirksoberliga beendeten sie die Serie mit einem beeindruckenden 3. Platz hiter dem Heesseler SV und 
dem VFL Bückeburg. Nach dem Aufstieg im Jahr zuvor eine hervorragende Saison. In der abgelaufenen Saison 
bestach als bester Torschütze Till Oberbeck mit 23 To

Die 1. Herren beendete die Saison in der Bezirksliga mit einem sehr guten 3. Tabellenplatz. Nur der MTV Ilten und 
der SV Alfeld belegten die Plätze vor den „Kirschen“. Bester Torschütze der 1. Herren war Jens Busch der 21 Tore 
erzielte, gefolgt von Mehmet Yildiz (14 Tore), Sebastian Merten (9 Tore) und Andre Heine und Christopher Garbs 
mit jeweils 7 Treffern.  

In der AH-Kreisliga A belegte die Ü32 einen undankbaren 2. Platz hinter dem SV Bavenstedt. Bavenstedt und 
Neuhof beendeten die Serie mit 56 Pun
SV Bavenstedt mit 56 zu 53 an den Platz an der Sonne hievten. Mit 14 Toren wurde Uwe Meier bester Torschütze 
der Ü32. 

Mit 10 Punkten belegten die Frauen in ihrer ersten Saison den vor
Erwartungen waren von vornherein nicht hoch angesetzt und letztendlich freute man sich über 2 Siege und  4 
Unendschieden.  

Beste Torschützin war Natalie Wernick mit 11 erzielten Treffern, gefolgt von Ann

Mit zwei Ü40 Kreisliga-Mannschaften startete der SV BW Neuhof in die Saison 08/09, Die 1. Alt Senioren belegte 
in der A Staffel den 2. Platz hinter dem späteren AS
hatten ein Torverhältnis von 73:23.

 
Mit Platz 7 beendete die 2. AS-Vertretung jenseits von Gut und Böse die Saison. 28 Punkte und ein leider 
negatives Torverhältnis von 39:56 standen am Ende zu Buche.
 
Last but not least belegte die Neuhofer Ü50
42: 28 in der Alt Senioren 1. Kreisklasse.

 

Nostalgie-Ecke

Eitel Sonnenschein herrschte im Sommer 2009 auf dem Neuhofer Klingenberg.  

und ein Bezirkspokalsieger war die Ausbeute der „Kirschenkicker“in der Saison 2008/09. 

Die 3. Herren errang die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse mit 191 geschossenen Toren und nur 20 
Gegentreffern. Mit 82 Punkten lag sie 3 Punkte vor dem zweitplatzierten SV Bockenem 1919/08.
Diese imponierende Leistung brachte eine Einladung der Firma Sportgeräte 2000 und eine Story in der 
Hildesheimer Allgemeinen Zeitung mit der Überschrift: Torfabrik besucht Torfabrik.  

Inhaber Helmuth Löhr erntete Jubel von der Mannschaft als er die Aussage tätigte, jedes geschossene 
Neuhofer Tor mit einem Euro zu sponsern. Bester Torschütze der 3. Herren war Tim Engelhardt mit 48 Treffern. 
Es folgten Jojo Moser (21 Tore), Olaf Seller (17 Tore), Eugen Bruss (16 Tore) und Maik Harth (15 Tore).

Meister der Leistungsklasse B und Aufsteiger in die Kreisliga wurde die 2. Neuhofer Mannschaft, auch mit 3 
Punkten Vorsprung vor dem Verfolger TSV Gronau. 71 Punkte und ein Torverhältnis von 87:33 bescherte der 

Grudzielanek den Platz an der Sonne. Es war Balsam auf die Seele der „Kirschen“, die ein 
Jahr zuvor in der Relegation mit 1:3 gegen den SC Itzum verloren und damit den Aufstieg in die Kreisliga 

Bester Torschütze in der abgelaufenen Saison war Kevin Martinovic mit 18 Treffern, gefolgt von Philip Hartmann 
(9 Tore), Torben Schäfer, Martin Stegner, Basti Sackmann (alle 7 Treffer) und dem noch heute in der 2. 
Mannschft spielenden Lukas Pulawski der 6mal vor dem Tor erfolgreich war..    

istertitel errang die D-Junioren der U13. Mit 9 Punkten Vorsprung vor der JSG Lammetal und mit 
einem Torverhältnis von 83:14 wurden sie unangefochten Meister der 1. Kreisklasse, Staffel 2. 

Junioren wurden Bezirkspokalsieger. Nachdem sie im Jahr zuvor das Finale in Rehden gegen den BSV 
Rehden mit 2:3 verloren hatten, gewannen sie jetzt in Bassum gegen den TSV Bassum nach Verlängerung mit 
4:2. Die Torschützen waren Michael „Mole“ Diesenberg (2), Savas Zümrüt und Tim Cartschau.

rksoberliga beendeten sie die Serie mit einem beeindruckenden 3. Platz hiter dem Heesseler SV und 
dem VFL Bückeburg. Nach dem Aufstieg im Jahr zuvor eine hervorragende Saison. In der abgelaufenen Saison 
bestach als bester Torschütze Till Oberbeck mit 23 Toren.  

Die 1. Herren beendete die Saison in der Bezirksliga mit einem sehr guten 3. Tabellenplatz. Nur der MTV Ilten und 
der SV Alfeld belegten die Plätze vor den „Kirschen“. Bester Torschütze der 1. Herren war Jens Busch der 21 Tore 

ehmet Yildiz (14 Tore), Sebastian Merten (9 Tore) und Andre Heine und Christopher Garbs 

Kreisliga A belegte die Ü32 einen undankbaren 2. Platz hinter dem SV Bavenstedt. Bavenstedt und 
Neuhof beendeten die Serie mit 56 Punkten. Ausschlaggebend für den Tabellenplatz war die Tordifferenz die den 
SV Bavenstedt mit 56 zu 53 an den Platz an der Sonne hievten. Mit 14 Toren wurde Uwe Meier bester Torschütze 

Mit 10 Punkten belegten die Frauen in ihrer ersten Saison den vorletzten Platz in der Frauen 1. Kreisklasse. Die 
Erwartungen waren von vornherein nicht hoch angesetzt und letztendlich freute man sich über 2 Siege und  4 

Beste Torschützin war Natalie Wernick mit 11 erzielten Treffern, gefolgt von Ann-Kathrin Kloth mit 5 Toren.  

Mannschaften startete der SV BW Neuhof in die Saison 08/09, Die 1. Alt Senioren belegte 
in der A Staffel den 2. Platz hinter dem späteren AS-Kreismeister VfL Borsum. Sie erreichten 48 Punkte und 

Torverhältnis von 73:23. 

Vertretung jenseits von Gut und Böse die Saison. 28 Punkte und ein leider 
negatives Torverhältnis von 39:56 standen am Ende zu Buche. 

Last but not least belegte die Neuhofer Ü50-Mannschaft den 5. Platz mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 
42: 28 in der Alt Senioren 1. Kreisklasse.  
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Ecke 

und ein Bezirkspokalsieger war die Ausbeute der „Kirschenkicker“in der Saison 2008/09.  

Die 3. Herren errang die Meisterschaft in der 3. Kreisklasse mit 191 geschossenen Toren und nur 20 
en SV Bockenem 1919/08. 

Diese imponierende Leistung brachte eine Einladung der Firma Sportgeräte 2000 und eine Story in der 

on der Mannschaft als er die Aussage tätigte, jedes geschossene 
Neuhofer Tor mit einem Euro zu sponsern. Bester Torschütze der 3. Herren war Tim Engelhardt mit 48 Treffern. 

aik Harth (15 Tore). 

Meister der Leistungsklasse B und Aufsteiger in die Kreisliga wurde die 2. Neuhofer Mannschaft, auch mit 3 
Punkten Vorsprung vor dem Verfolger TSV Gronau. 71 Punkte und ein Torverhältnis von 87:33 bescherte der 

Grudzielanek den Platz an der Sonne. Es war Balsam auf die Seele der „Kirschen“, die ein 
Jahr zuvor in der Relegation mit 1:3 gegen den SC Itzum verloren und damit den Aufstieg in die Kreisliga 

evin Martinovic mit 18 Treffern, gefolgt von Philip Hartmann 
(9 Tore), Torben Schäfer, Martin Stegner, Basti Sackmann (alle 7 Treffer) und dem noch heute in der 2. 

Junioren der U13. Mit 9 Punkten Vorsprung vor der JSG Lammetal und mit 
einem Torverhältnis von 83:14 wurden sie unangefochten Meister der 1. Kreisklasse, Staffel 2.  

r das Finale in Rehden gegen den BSV 
Rehden mit 2:3 verloren hatten, gewannen sie jetzt in Bassum gegen den TSV Bassum nach Verlängerung mit 
4:2. Die Torschützen waren Michael „Mole“ Diesenberg (2), Savas Zümrüt und Tim Cartschau. Auch in der A-

rksoberliga beendeten sie die Serie mit einem beeindruckenden 3. Platz hiter dem Heesseler SV und 
dem VFL Bückeburg. Nach dem Aufstieg im Jahr zuvor eine hervorragende Saison. In der abgelaufenen Saison 

Die 1. Herren beendete die Saison in der Bezirksliga mit einem sehr guten 3. Tabellenplatz. Nur der MTV Ilten und 
der SV Alfeld belegten die Plätze vor den „Kirschen“. Bester Torschütze der 1. Herren war Jens Busch der 21 Tore 

ehmet Yildiz (14 Tore), Sebastian Merten (9 Tore) und Andre Heine und Christopher Garbs 

Kreisliga A belegte die Ü32 einen undankbaren 2. Platz hinter dem SV Bavenstedt. Bavenstedt und 
kten. Ausschlaggebend für den Tabellenplatz war die Tordifferenz die den 

SV Bavenstedt mit 56 zu 53 an den Platz an der Sonne hievten. Mit 14 Toren wurde Uwe Meier bester Torschütze 

letzten Platz in der Frauen 1. Kreisklasse. Die 
Erwartungen waren von vornherein nicht hoch angesetzt und letztendlich freute man sich über 2 Siege und  4 

rin Kloth mit 5 Toren.   

Mannschaften startete der SV BW Neuhof in die Saison 08/09, Die 1. Alt Senioren belegte 
Kreismeister VfL Borsum. Sie erreichten 48 Punkte und 

Vertretung jenseits von Gut und Böse die Saison. 28 Punkte und ein leider 

atz mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 



 

 
 

Der öffentliche Höhepunkt des Hildesheimer Schützenfestes war der große Festumzug am Sonntag den 23.06.2019. Mit 
70 Vereinsmitgliedern, unter Führung unseres Fahnenträgers Heiner Köhler
Hildesheim als einziger der großen Sportvereine der Stadt. Der Zug machte sich gegen 13.00Uhr bei sonnigem Wetter 
auf den Weg quer durch die Stadt zum Volksfestplatz. Die mit 40 aktiven
Trainer und Betreuer, unter der Leitung von Jens Grudzielanek, riefen aus voller Kehle blau weiße Schlachtrufe und 
machten so auf sich aufmerksam. Dadurch war die Stimmung während des gesamten Festzugs ausgezeichnet. Die 
Reaktion der Zuschauer des Festumzugs auf die Kirschenabordnung
die am Wegesrand stehenden Kirschen lautstark gegrüßt. Alles in allem war es 
Kirschen.  

Impressionen vom Schützenfestumzug:

 

 Schützenfestumzug

 

Der öffentliche Höhepunkt des Hildesheimer Schützenfestes war der große Festumzug am Sonntag den 23.06.2019. Mit 
unter Führung unseres Fahnenträgers Heiner Köhler, präsentierte sich der SV BW Neuhof

Hildesheim als einziger der großen Sportvereine der Stadt. Der Zug machte sich gegen 13.00Uhr bei sonnigem Wetter 
auf den Weg quer durch die Stadt zum Volksfestplatz. Die mit 40 aktiven, stark vertretende Jugendabteilung inkl. 

der Leitung von Jens Grudzielanek, riefen aus voller Kehle blau weiße Schlachtrufe und 
ufmerksam. Dadurch war die Stimmung während des gesamten Festzugs ausgezeichnet. Die 

Reaktion der Zuschauer des Festumzugs auf die Kirschenabordnung war sehr positiv. Sie wurden beklatscht und durch 
die am Wegesrand stehenden Kirschen lautstark gegrüßt. Alles in allem war es rundum ein gelungener Auftritt der 

ressionen vom Schützenfestumzug:  

  

  

     

Schützenfestumzug 2019
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Der öffentliche Höhepunkt des Hildesheimer Schützenfestes war der große Festumzug am Sonntag den 23.06.2019. Mit 
präsentierte sich der SV BW Neuhof 

Hildesheim als einziger der großen Sportvereine der Stadt. Der Zug machte sich gegen 13.00Uhr bei sonnigem Wetter 
stark vertretende Jugendabteilung inkl. 

der Leitung von Jens Grudzielanek, riefen aus voller Kehle blau weiße Schlachtrufe und 
ufmerksam. Dadurch war die Stimmung während des gesamten Festzugs ausgezeichnet. Die 
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 DIE ZWEITE

Hallo liebe Kirschen, 

wie in den letzten Jahren schon, gab es auch in diesem Jahr zwei Gesichter der 2ten Herren 
(Hinrunde flop/Rückrunde top). 
 
Nur kam es Anfang 2019 dazu, dass die 2te Herren mit einem neuen Trainer in das zweite Halbjahr 
starten musste. Bastian Sackmann überg
konnte seine langjährige Trainererfahrung dem Team nahebringen.
 
Welches nach einer nicht so erfolgreichen Hinrunde mit sehr viel Biss und Engagement in die 
Rückrunde startete. Diesen Ehrgeiz beibehiel
Spieltage vor Schluss. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an alle die, die nicht offiziell Mitglied der zweiten Herren sind und 
sich immer aufopferungsvoll zur Verfügung gestellt haben, wenn mal wieder (verl
berufsbedingt, Not am Mann, war.
 
Ein besonderer Dank geht auch von uns an die Spieler, die unsere Mannschaft leider verlassen 
haben. 
 
Jan Radke 
Chris Schwedow 
Sebastian Huxdorf 
Oliver Wagener 
 

Auf eine erfolgreiche Saison 2019/20 eure zweite
 

 

ZWEITE 

ie in den letzten Jahren schon, gab es auch in diesem Jahr zwei Gesichter der 2ten Herren 
 

Nur kam es Anfang 2019 dazu, dass die 2te Herren mit einem neuen Trainer in das zweite Halbjahr 
Bastian Sackmann übergab sein Traineramt an Marcus Kusche. Dieser wollte und 

konnte seine langjährige Trainererfahrung dem Team nahebringen. 

Welches nach einer nicht so erfolgreichen Hinrunde mit sehr viel Biss und Engagement in die 
Rückrunde startete. Diesen Ehrgeiz beibehielt, bis hin zum hoch verdienten Klassenerhalt einige 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle die, die nicht offiziell Mitglied der zweiten Herren sind und 
sich immer aufopferungsvoll zur Verfügung gestellt haben, wenn mal wieder (verl

war. 

Ein besonderer Dank geht auch von uns an die Spieler, die unsere Mannschaft leider verlassen 

iche Saison 2019/20 eure zweite 
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ie in den letzten Jahren schon, gab es auch in diesem Jahr zwei Gesichter der 2ten Herren 

Nur kam es Anfang 2019 dazu, dass die 2te Herren mit einem neuen Trainer in das zweite Halbjahr 
ab sein Traineramt an Marcus Kusche. Dieser wollte und 

Welches nach einer nicht so erfolgreichen Hinrunde mit sehr viel Biss und Engagement in die 
t, bis hin zum hoch verdienten Klassenerhalt einige 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle die, die nicht offiziell Mitglied der zweiten Herren sind und 
sich immer aufopferungsvoll zur Verfügung gestellt haben, wenn mal wieder (verletzungs- und 

Ein besonderer Dank geht auch von uns an die Spieler, die unsere Mannschaft leider verlassen 
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Förderkreis 
Der SV Blau Weiß Neuhof e.V. freut sich über
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
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

 

Der SV Blau Weiß Neuhof e.V. freut sich über Ihre Unterstützung! 
Der Förderkreis Kirsche unterstützt direkt die Fußballabteilung. 

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. 

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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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 

für die Zukunft bilden können.  

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



 

 
 

 

  

 

Spielfeld wird ab 2019 im 

 

Neu ab 2019: 

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

 

 
 

  

„SV Blau-Weiß Neuhof – Erste Herren“ 
 
Guter 6. Platz nach Wiederaufstieg 
 
Hallo liebe Kirschenfreunde, 

als Aufsteiger nach einer kräftezehrenden Saison in der Kreisliga war es das Ziel sich in der Bezirksliga 
 
Die ersten Spiele zeigten allerdings, dass man noch grün hinter den Ohren war. Spiele, die man nicht verlieren musste, 
wurden unglücklich verloren. Aber es pendelte sich gut ein, sodass wir nach dem ersten Drittel der Hinrunde Sieg um S
einfuhren und damit zum Ende der Hinrunde auf einem verdienten 4. Platz standen. 
 
In der Rückrunde sollte sich dann das Blatt leider zu unseren Ungunsten wenden. In der Hallensaison haben wir einige 
schwere Verletzungen hinnehmen müssen. Unser Keeper 
die davon betroffen waren. Doch trotz vieler Verletzungen starteten wir mit der Unterstützung unserer 2. Herren und der 
alten Herren gut in die Rückrunde. Leider zeichnete sich mit der Nieder
ab. Es wurden einige Spiele überflüssig verloren. Zu viele Tore kassiert, zu wenig Tore geschossen. Dass wir nun am Ende 
der Saison trotz der vielen Niederlagen auf einem guten und verdienten 6. Platz stehe
Hinrunde zu verdanken. 
 
Für die neue Saison werden uns Corrado Pantaleo (SV Sorsum), Adam Schatz (Karriereende), Miguel Werner (SV 
Bavenstedt) und Tino Kummerfeldt (zurück in die Heimat) verlassen. Jeder einzelne war wichtig un
Weg den wir gemeinsam gegangen sind! Ein riesiges
Neu begrüßen dürfen wir Aziz Araboglu (TuSpo Schliekum), Denis Czauderna (SC Drispenstedt), Nick Leichner (SV Einum), 
Jascha Körner (FC Algermissen) und Luca Kükel
 
Alles tolle Typen und Kicker auf die wir uns freuen!
 
Das Trainer–Team, Jens Busch & Dennis Reimann 

                    

 DIE ERSTE 

 

ls Aufsteiger nach einer kräftezehrenden Saison in der Kreisliga war es das Ziel sich in der Bezirksliga 

Die ersten Spiele zeigten allerdings, dass man noch grün hinter den Ohren war. Spiele, die man nicht verlieren musste, 
wurden unglücklich verloren. Aber es pendelte sich gut ein, sodass wir nach dem ersten Drittel der Hinrunde Sieg um S
einfuhren und damit zum Ende der Hinrunde auf einem verdienten 4. Platz standen.  

In der Rückrunde sollte sich dann das Blatt leider zu unseren Ungunsten wenden. In der Hallensaison haben wir einige 
schwere Verletzungen hinnehmen müssen. Unser Keeper Bengt-Matti Galbarz war da nur einer unserer vielen Stammkräfte, 
die davon betroffen waren. Doch trotz vieler Verletzungen starteten wir mit der Unterstützung unserer 2. Herren und der 
alten Herren gut in die Rückrunde. Leider zeichnete sich mit der Niederlage gegen den SV Newroz ein krasser Abwärtstrend 
ab. Es wurden einige Spiele überflüssig verloren. Zu viele Tore kassiert, zu wenig Tore geschossen. Dass wir nun am Ende 
der Saison trotz der vielen Niederlagen auf einem guten und verdienten 6. Platz stehen, haben wir unserer starken 

Für die neue Saison werden uns Corrado Pantaleo (SV Sorsum), Adam Schatz (Karriereende), Miguel Werner (SV 
Bavenstedt) und Tino Kummerfeldt (zurück in die Heimat) verlassen. Jeder einzelne war wichtig un
Weg den wir gemeinsam gegangen sind! Ein riesiges Dankeschön an Euch! 
Neu begrüßen dürfen wir Aziz Araboglu (TuSpo Schliekum), Denis Czauderna (SC Drispenstedt), Nick Leichner (SV Einum), 
Jascha Körner (FC Algermissen) und Luca Kükelhahn (VfV A-Jugend).  

Alles tolle Typen und Kicker auf die wir uns freuen! 

Team, Jens Busch & Dennis Reimann  

ERSTE
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ls Aufsteiger nach einer kräftezehrenden Saison in der Kreisliga war es das Ziel sich in der Bezirksliga gut zu etablieren. 

Die ersten Spiele zeigten allerdings, dass man noch grün hinter den Ohren war. Spiele, die man nicht verlieren musste, 
wurden unglücklich verloren. Aber es pendelte sich gut ein, sodass wir nach dem ersten Drittel der Hinrunde Sieg um Sieg 

In der Rückrunde sollte sich dann das Blatt leider zu unseren Ungunsten wenden. In der Hallensaison haben wir einige 
Matti Galbarz war da nur einer unserer vielen Stammkräfte, 

die davon betroffen waren. Doch trotz vieler Verletzungen starteten wir mit der Unterstützung unserer 2. Herren und der 
lage gegen den SV Newroz ein krasser Abwärtstrend 

ab. Es wurden einige Spiele überflüssig verloren. Zu viele Tore kassiert, zu wenig Tore geschossen. Dass wir nun am Ende 
n, haben wir unserer starken 

Für die neue Saison werden uns Corrado Pantaleo (SV Sorsum), Adam Schatz (Karriereende), Miguel Werner (SV 
Bavenstedt) und Tino Kummerfeldt (zurück in die Heimat) verlassen. Jeder einzelne war wichtig und entscheidend für den 

Neu begrüßen dürfen wir Aziz Araboglu (TuSpo Schliekum), Denis Czauderna (SC Drispenstedt), Nick Leichner (SV Einum), 
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 Grußwort
 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Blau Weißen,

die überwiegend positive Reaktion nach
Thorsten Schlusche und Godehard Wehr sowie Ihre
19/20 wiederum einen Kirschenkurier aufzulegen.
in dieses Heft einfließen und es wäre höchst erfreulich, wenn sich nicht nur die Fußballer, sondern 
auch die anderen Abteilungen präsentieren würden. Bei allen, die zum Gelingen dieses Heftes 
beitragen, darf ich mich im Namen des Vorstandes herzlich bedanken.

Aus Sicht des Vorstandes ist zu berichten, dass wir versuchen, die nicht mehr benötigten 
Tennisplätze in einen Kunstrasenplatz für ca. 120.000 
und beim KSB sind gestellt. Leider sind die Kunstrasenplätze z.Zt. durch 
der Umwelt mit Mikroplastik“ in Ungnade gefallen, d.h. die alten Plätze erhalten wohl eine 
Duldungsfrist, neue Anlagen werden mit Gummigranulat nicht mehr genehmigt. Insofern müssen 
wir abwarten, ob es andere Bauvariant

Desweiteren liegt ein Antrag vor, neben dem Nasstrakt einen Kinderspielplatz zu errichten. Die 
Finanzierung soll durch Sponsoren erfolgen.
der notwendigen Prüfung der Geräte und 

Wichtig ist auch, dass wir uns bei beiden Vorhaben nicht gegenseitig ausbremsen.

Rein sportlich hoffen wir, dass die I. Herren ähnlich erfolgreich ist wie in der Herbstserie 2018, die 
II. Herren sich tabellarisch verbe
aufsteigt. 

Wenn nicht jeder seinen Verein im Verein gründen will, sondern wir uns als große Kirschenfamilie 
wie beim Schützenumzug präsentieren, sind diese Ziele erreichbar.

Wir sind die Kirschen. 

 

Hubertus Strohmeyer 

  

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Blau Weißen, 

ie überwiegend positive Reaktion nach Erscheinen des Jahresheftes 2018 im Januar 2019 ha
Godehard Wehr sowie Ihre Mitstreiter motiviert, zu Beginn der Herbstserie 

19/20 wiederum einen Kirschenkurier aufzulegen. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Beiträge 
eses Heft einfließen und es wäre höchst erfreulich, wenn sich nicht nur die Fußballer, sondern 

auch die anderen Abteilungen präsentieren würden. Bei allen, die zum Gelingen dieses Heftes 
beitragen, darf ich mich im Namen des Vorstandes herzlich bedanken. 

us Sicht des Vorstandes ist zu berichten, dass wir versuchen, die nicht mehr benötigten 
Tennisplätze in einen Kunstrasenplatz für ca. 120.000 € umzuwandeln. Die Anträge bei der Stadt 
und beim KSB sind gestellt. Leider sind die Kunstrasenplätze z.Zt. durch das Thema: „Belastung 
der Umwelt mit Mikroplastik“ in Ungnade gefallen, d.h. die alten Plätze erhalten wohl eine 
Duldungsfrist, neue Anlagen werden mit Gummigranulat nicht mehr genehmigt. Insofern müssen 
wir abwarten, ob es andere Bauvarianten geben wird. (Kork oder Quarzsand pp.)

Desweiteren liegt ein Antrag vor, neben dem Nasstrakt einen Kinderspielplatz zu errichten. Die 
Finanzierung soll durch Sponsoren erfolgen. Zu klären ist noch die Organisation der Reinigung, 
der notwendigen Prüfung der Geräte und ggf. -der ausreichenden Versicherung.

Wichtig ist auch, dass wir uns bei beiden Vorhaben nicht gegenseitig ausbremsen.

Rein sportlich hoffen wir, dass die I. Herren ähnlich erfolgreich ist wie in der Herbstserie 2018, die 
II. Herren sich tabellarisch verbessert und die A-Jugend nach dem Abstieg wieder in den Bezirk 

Wenn nicht jeder seinen Verein im Verein gründen will, sondern wir uns als große Kirschenfamilie 
wie beim Schützenumzug präsentieren, sind diese Ziele erreichbar. 
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Erscheinen des Jahresheftes 2018 im Januar 2019 haben 
Mitstreiter motiviert, zu Beginn der Herbstserie 

Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Beiträge 
eses Heft einfließen und es wäre höchst erfreulich, wenn sich nicht nur die Fußballer, sondern 

auch die anderen Abteilungen präsentieren würden. Bei allen, die zum Gelingen dieses Heftes 

us Sicht des Vorstandes ist zu berichten, dass wir versuchen, die nicht mehr benötigten 
€ umzuwandeln. Die Anträge bei der Stadt 

das Thema: „Belastung 
der Umwelt mit Mikroplastik“ in Ungnade gefallen, d.h. die alten Plätze erhalten wohl eine 
Duldungsfrist, neue Anlagen werden mit Gummigranulat nicht mehr genehmigt. Insofern müssen 

(Kork oder Quarzsand pp.) 

Desweiteren liegt ein Antrag vor, neben dem Nasstrakt einen Kinderspielplatz zu errichten. Die 
Zu klären ist noch die Organisation der Reinigung, -

der ausreichenden Versicherung. 

Wichtig ist auch, dass wir uns bei beiden Vorhaben nicht gegenseitig ausbremsen. 

Rein sportlich hoffen wir, dass die I. Herren ähnlich erfolgreich ist wie in der Herbstserie 2018, die 
Jugend nach dem Abstieg wieder in den Bezirk 

Wenn nicht jeder seinen Verein im Verein gründen will, sondern wir uns als große Kirschenfamilie 
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auch als Agentur stehen wir Ihnen gern zur Verfügung 

Inhaber: Sascha Polonski · info@layoutsatzunddruck.de

Lister Damm 5-7 · 30163 Hannover

Briefpapier · Visitenkarten· Flyer · Broschüren · Stiftblöcke 

Plakate · Kalender · Grußkarten · Bücher · Präsente · Notizblöcke  

Giveaways · Displays · Mailings · oder · oder · oder
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