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Liebe Sportfreunde, liebe Engagierte, liebe Sponsoren
Mit dem Mai geht die Saison 2017/2018 in
ihren Endspurt und die neue Saison wirft
ihre Schatten voraus. Unsere Spielgemein -
schaft mit dem TuS Dangastermoor im
Damenbereich findet sportlich leider keinen
erfolgreichen Abschluss, da die Mannschaft
aus der Landesliga absteigen wird. Dennoch
war die Erfahrung für die Spielerinnen Gold
wert und man hat in der Saison gesehen,
dass man gegen die Teams längst nicht hoff-
nungslos unterlegen war, so wie es die
Punkteausbeute andeuten mag. Die Mann -
schaft hat sich stets mit vollem Einsatz und
Leidenschaft gezeigt und leider konnte man
in der Offensive nie richtig torgefährlich
werden. Das Team wird in der neuen Saison
in der Bezirksliga als TV Neuenburg antreten
und dort sicherlich eine gute Rolle spielen.
Im Herrenbereich konnte man sich nach
dem Aufstieg in die Fusionsklasse B direkt
wieder oben in der Tabelle wieder finden

und konnte lange Zeit mit dem Spitzenduo
aus Jever und Zetel mithalten. Gegen den
Lokalrivalen konnte man in der Rückrunde
ein beachtliches Remis erspielen, musste
sich aber dem Konkurrenten aus Jever
geschlagen geben. Dennoch gibt es keinen
Grund Trübsal zu blasen, da man sich in der
Saison spielerisch weiter steigern konnte. In
der kommenden Saison hofft das Team um
Trainer Marc Siefken auf eine weitere
Steigerung. In der nächsten Saison werden
wir im Jugendbereich alle Altersklassen
besetzen können, was für unseren kleinen
Verein eine großartige Leistung ist. Es gibt
für Kinder und Jugendliche jeden Alters eine
Möglichkeit in Neuenburg Fußball zu spie-
len. Dieses Angebot wird auch sehr gut
angenommen, da sich viele Mannschaften
über stetigen Zuwachs freuen können.
Wir wünschen allen Mannschaften viel
Erfolg im Saisonendspurt!
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SG Neuenburg/Dangastermoor – VfL Oythe   1:0 Damen 

Am Ostermontag platzte im 13. Saisonspiel
endlich der Knoten, wir gewannen mit 1:0 ge -
gen den VfL Oythe und fuhren den langersehn-
ten ersten Saisonsieg ein. 
Schon vor dem Seitenwechsel hatten wir vier
Großchancen auf dem Fuß, gingen im Ab -
schluss aber leer aus. Bei der größten Möglich -
keit zum Führungstreffer wurde der Ball aus
fünf Metern freistehend am VfL-Gehäuse vorbei
geschossen. Nach Wiederbeginn war zu nächst

Oythe am Drücker. In der 54. Minute hatten wir
das Glück des Tüchtigen, als ein 18-Meter-
Schuss von VfL-Torjägerin Carolin Schme des
vom einen Innenpfosten an den anderen unse-
res Tores sprang und von dort aus geklärt
wurde. Das war der Hallo-Wach-Moment für
uns, wir übernahmen danach prompt wieder
das Zepter. Verena Klockgether erzielte dann in
der 76. Minute auf Zuspiel von Jannina Bernau
das viel umjubelte Tor des Tages.
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SV Brake – SG Neuenburg/Dangastermoor   3:2 Damen 
Trotz einer starken Leistung vor allem nach der
Pause standen wir in der Wesermarsch auf
ungewohntem Kunstrasen am Ende wieder mit
leeren Händen da. Das Ergebnis ist unheimlich
bitter, nachdem unsere Aufholjagd nach der
Pause nicht von Erfolg gekrönt worden war, da
wir in der Nachspielzeit noch das 2:3 hatten
hinnehmen müssen: Ein Unentschieden wäre
mehr als gerecht gewesen. 
Bereits in der Anfangsphase hatten wir Pech,
als ein Schuss von Verena Klockgether nur an
den Innenpfosten klatschte. Dagegen ging
Brake nach gut einer halben Stunde durch
einen von Josephine Schnibbe getretenen
Kullerball, der an Freund und Feind vorbei ins
Tor gerollt war, in Front (31.). Bis zu diesem
Zufallsding waren wir gut in der Partie, den-
noch mussten wir kurz vor der Pause auch
noch das 2:0 durch Marieke Schnare hinneh-

men. Sie war nach einer Ecke zu frei zum
Kopfball gekommen (42.).
Das Team wurde in der Pause vom Trainerteam
wieder aufgebaut, dank einiger taktischer
Umstellungen den Druck erhöht und ein ge -
pflegtes Kurzpassspiel aufgezogen. Zwar wur-
den die ersten Chancen zum Anschlusstreffer
ausgelassen, dann aber setzte sich Renee
Jürgens über die linke Seite durch und flankte
auf Jannina Bernau, die zum 1:2 einschob
(73.). Und es kam noch besser: Nach einem
tollen Pass in die Schnittstelle von Bernau mar-
kierte Klockgether den umjubelten Ausgleich
zum 2:2 (80.).
Wir haben danach zwar durchaus versucht,
den Siegtreffer zu erzielen, aber hinten nicht
alles aufgemacht. Dennoch besiegelte ein
Fernschuss von Kerryn Heise noch die unglück-
liche Niederlage (90.+1).
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SV Olympia Uelsen – SG Neuenburg/Dangastermoor  2:0 Damen 

Schon die Anfahrt zum schweren Auswärtsspiel
beim Tabellenzweiten Olympia Uelsen hatte
sich schwierig gestaltet, weil gleich zwei Busse
kurzfristig ausfielen. So machten wir uns kur-
zerhand mit eigenen Autos auf den Weg und
kehrten am Ende mit einer unglücklichen 0:2
(0:0) Niederlage im Gepäck nach Friesland
zurück.
Dabei wäre mindestens ein Punkt für uns ver-
dient gewesen – eigentlich sogar ein Sieg.
Während die favorisierten Gastgeberinnen vor
dem Seitenwechsel keine richtige Torchance
besaßen, waren es bei uns zwei. Doch ein
Schuss von Jannina Bernau ging knapp vorbei
(9.), während ein gefährlicher Abschluss von
Verena Klockgether gehalten wurde (41.). 

Nach Wiederbeginn hatte der ansonsten sehr
gut pfeifende Schiedsrichter leider eine
schlechte Minute. Zunächst eilte Klockgether
allein aufs gegnerische Tor zu und wurde im
letzten Moment per Notbremse zu Fall
gebracht. Statt glatt Rot zu bekommen, kam die
Gegenspielerin mit einer Gelben Karte gut
davon (50.). 
Statt Überzahl und Führung, hieß es also wei-
terhin 0:0. Doch es kam für uns noch dicker.
Uelsens Narina Indzoan, die sich später ohne
Fremdverschulden einen Schien- und Waden -
bein bruch zuzog (85.), sorgte mit dem ersten
gefährlichen Schuss auf unser Tor für das 1:0
(70.), ehe Alice Bartels mit dem 2:0 (80.) alles
klar machte.
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JSG Neuenburg/Astederfeld – FSV Jever III 2:0 B-Junioren
Nach dem Heimsieg gegen den ESV Wil helms -
haven konnte unsere Mannschaft die Serie
weiter ausbauen und auch im folgenden
Heimspiel drei Punkte einfahren. Beide Mann -
schaften kannten sich aus früheren Begeg nun -
gen bestens und so wurde es auch das erwar-
tet enge Spiel. Der Gegner aus Jever ließ uns in
der Offensive wenige Räume zum Kombinieren
und dadurch konnten wir noch keine größere
Torgefahr ausstrahlen. Wir wiederum standen
ebenfalls kompakt in Mittelfeld und Abwehr
und so ergab sich für den neutralen Zuschauer
ein ereignisarmes Spiel. Bei uns kam der ent-
scheidende letzte Ball nie zum Mitspieler, son-
dern wurde immer abgefangen, oder unsere
Offensivleute blieben mit ihrem Dribbling in
der vielbeinigen Jeveraner Abwehr hängen. So
war es symptomatisch für das Spiel, dass die
Gäste uns durch ein Eigentor in Führung brach-

ten. Nach einem eigentlich abgefangenen lan-
gen Ball von Joel Hartwig spielte der Ab wehr -
spieler blind zu seinem Torhüter zurück, der
sich für ein Anspiel außerhalb seines Tores
angeboten hat. Der Ball trudelte ins Tor und wir
gingen verdient in Führung. Der Treffer beflü-
gelte unsere Offensive leicht und wir kamen
vor allem nach Ecken zu guten Torchancen, die
leider nicht genutzt werden konnten. Mit
einem ungefährdeten 1:0 Vorsprung ging es in
die Kabine. 
In der 2. Halbzeit spielten wir konsequenter in
Richtung gegnerisches Tor und vor allem Niklas
Streekmann sorgte vor dem Tor für Furore.
Nach 25 Minuten in der 2. Halb zeit erzielte
Niklas Streekmann das Tor zum 2:0. Einen
Freistoß des Gegners in der Schlussphase
konnte unser Torhüter Erik Emken dann noch
souverän entschärfen.

Holger Köpken
26345 Grabstede
Hauptstr. 15 
Tel.  04452/8329
Fax 04452/8666
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JSG Friesische Wehde – JSG Neuenburg/Astederfeld 1:2 B-Junioren

Im Derby in Bockhorn konnten wir ein span-
nendes Spiel am Ende verdient mit 2:1 gewin-
nen. Die Hausherren hatten bis zu diesem
Zeitpunkt jedes Spiel gewinnen können.
Unsere Neuenburger Mannschaft hat sich über
die gesamte Spieldauer super präsentiert. Wir
fingen sehr druckvoll an und setzten den
Gegner massiv unter Druck, wodurch er Fehler
machte. Leider konnte unsere Offensive diese
Fehler noch nicht entscheidend nutzen um
eine hochkarätige Torchance zu produzieren.
Der Gegner wurde vor allem nach ruhenden
Bällen gefährlich. Unser Team ließ sich davon
nicht beirren und trat weiter dominant auf. Als
wir jedoch kurz vor einem Führungstreffer
standen, konterte uns der Gegner eiskalt aus.
Nach einem Ballverlust in der Offensive schal-
tete die JSG schnell um und konnte durch
einen Doppelpass im Mittelfeld in eine hervor-
ragende Schussposition kommen und das
etwas überraschende 1:0 erzielen. Bis zur
Pause konnten wir den Rückstand nicht umbie-
gen und hatten Pech, dass ein Schuss von Tjark
Ahlers nur den Querbalken des gegnerischen
Tores fand. In der 2. Halbzeit setzten wir nun
alles daran den Rückstand in einen Sieg umzu-
biegen. Nach einer Ecke wurde Kjell Drees im
Versuch einen abgeprallten Ball zu erobern

gefoult und es gab folgerichtig Strafstoß.
Diesen verwandelte Tjark Ahlers souverän.
Durch den frühen Ausgleichstreffer waren die
Jungs nun hochmotiviert das Spiel schnellst-
möglich zu drehen. Der Gegner hatte in dieser
Phase in der Offensive keine Chance auf ein
Durchkommen, da unsere Abwehrkette um
Joel Hartwig, Thies Oetken, Claas Köpken und
Atiq Naseri alle Bemühungen schon früh
zunichtemachte. Einzig in der Offensive fehlte
uns bis dato noch das letzte Quäntchen Glück,
dass sie die Jungs aber mit ihrer Leistung
immer weiter erarbeitet haben. Unser Füh -
rungs treffer stand sinnbildlich für unseren
Einsatz. Nach einer Balleroberung in der
Defensive wurde Jörg Osewold steil in die geg-
nerische Hälfte geschickt und spielte im Liegen
einen Pass auf den startenden Quentin Uken.
Dieser war einen Moment eher am Ball als der
herausstürmende Torhüter und so traf unser
Stürmer zum vielumjubelten 2:1. Der Gegner
versuchte nochmal alles nach vorne zu werfen,
aber wir haben den knappen Vorsprung mit
viel Leidenschaft verdient über die Zeit
gebracht. Erwähnenswert ist noch, dass beide
Teams zwar sehr leidenschaftlich gekämpft
haben und auch viele harte Zweikämpfe führ-
ten, aber es niemals unfair zu werden drohte.
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JSG Neuenburg/Astederfeld – STV Wilhelmshaven 3:2 B-Junioren

Nachdem man im Derby einem Titelaspiranten
ein Bein stellen konnte, gelang uns das auch im
Heimspiel gegen den STV Wilhelmshaven.
Unsere Mannschaft verschlief die Anfangs -
phase des Spiels leider komplett und konnte
sich glücklich schätzen, dass der Gegner dies
nicht konsequent ausgenutzt hat. Wir waren
nicht eng genug am Gegenspieler und kamen
nicht in die Zweikämpfe. Nach einer Viertel -
stunde wurde das Team umgestellt, wodurch
sich eine Verbesserung zeigte. So konnte Tjark
Ahlers durch seine nun zentrale Rolle im
Mittelfeld immer wieder in die Offensive sto-
ßen und sorgte für Unruhe beim Gegner. Bei
einem seiner Ausflüge drang er in den
Strafraum ein, allerdings stibitze ihm Nick
Chmielinski den sicher geglaubten Treffer und
versenkte den Ball zum 1:0. Das Team spielte
nun ruhiger und sicherer in der Offensive,
konnte aber noch nicht das beruhigende 2:0
erzielen. Stattdessen nutzten die Wilhelms -
havener in einer Situation aus, dass wir nicht
ganz konzentriert waren und konnten ihrer-
seits einen Treffer erzielen und ausgleichen.
Vor der Pause konnte der emsige Niklas Streek -
mann die Führung wieder herstellen und
schenkte uns die Pausenführung. Wir wollten
aus der Überlegenheit nun eine komfortablere

Führung erspielen, was auch früh gelungen ist.
Erneut hatte Niklas Streekmann den Ball im
Strafraum am Fuß und konnte nach einem kur-
zen Dribbling das 3:1 erzielen. In der Folge
spielten wir extrem selbstbewusst und erspiel-
ten uns weitere Chancen, konnten diese aber
nicht nutzen. Der Gegner war sichtlich über-
rascht von unserem Selbstvertrauen, stemmte
sich allerdings auch gegen die drohende Nie -
der lage. Wieder brachte eine Unachtsamkeit
den Gegner ins Spiel und ließ die Gäste den
Anschlusstreffer erzielen. Nach einem Einwurf
bekamen wir den Ball nicht geklärt und der
Wilhelmshavener Torjäger hatte keine Mühe
das Geschenk im Strafraum zu veredeln. Die
Schlussphase wurde dementsprechend hek-
tisch, da der Gegner nun auf den Ausgleich
drängte und bekam kurz vor Schluss die
Riesenmöglichkeit. Nach einem Zweikampf im
Strafraum kam ein STV-Spieler zu Fall und der
Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Nun
waren sich die Wilhelmshavener sicher, dass
der Ausgleich erzielt wird. Unser Torhüter Erik
Emken fischte den Ball allerdings aus dem Eck
und konnte den Strafstoß parieren. Somit
konnten wir einen weiteren Erfolg feiern, bei
dem die Mannschaft auch spielerisch richtig
gut aufgetreten ist. 

Gerd Eilers GmbH & Co. KG
Zimmereibetrieb
Am Geeschendamm 5 · 26345 Bockhorn
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Spielberichte CII-Junioren 

TV Neuenburg II – SW Middelsfähr/M.    1:9
Die Middelsfährer erwiesen sich zu diesem
Zeitpunkt als zu stark für den TVN. Ersatz -
geschwächt trat die Mannschaft verunsichert
auf und kassierte gleich Sekunden nach Anpfiff
das 0:1. So ging die gesamte erste Hälfte an
den Neuenburgern vorbei und so gingen sie
mit einem 0:6 Rückstand in die Kabine. In der
zweiten Hälfte war es Lissa Gertje die in der 38
Min. einen Elfmeter zum 1:6 verwandelte. Die
Abwehr des TVN stand nun ein wenig besser
und ließ nicht mehr all zuviel zu. Trotzdem
erzielte Middelfähr noch drei Tore zum 1:9
Endstand. Diesmal war nichts zu holen für die
Neuenburger.

FSV Jever II – TV Neuenburg II 5:4
Bei bestem Fussballwetter ging es gegen den
FSV Jever. Man hatte sich viel vorgenommen

am zweiten Spieltag und ist in der neun
Minuten kalt erwischt worden. So stand es
früh 1:0. Nun kam der TVN besser ins Spiel
und erarbeitete sich ebenfalls Chancen ,die
aber nicht konsequent genutzt wurden.
wieder War es der FSV der in der 25 Min. auf
2:0 erhöhte. Davon doch ein wenig geschockt,
traf Jever nur sieben Minuten später zum 3:0.
Jetzt ging es Schlag auf Schlag Emily Walczak
schoss nur zwei Minuten später den 3:1
Anschlusstreffer. Somit ging es in die Halbzeit.
Nach Wiederanpfiff war Jever wacher und
schloss einen Angriff in der 45 Min. zum 4:1
und in der 48 Min. zum 5:1 ab. Nun kam
Neuenburg in fahrt und erspielte sich ein
Übergewicht in der Jeveraner Hälfte und kam
so durch Lissa Gertje in der 48 Min. zum 5:2.
Jetzt lief es für den TVN und so war es Ibrahim
Remmou der in der 60 Min. den Ball zum 5:3
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im Tor versenkte. Jever verteidigte jetzt nur
noch. In der 68 Min war es Paul Mutzke der
einen schnell vorgetragen Angriff zum 5:4
abschloss. Danach war Schluss in Jever.
Mit der Moral und dem Kampfgeist kann es
weiter gehen.

TV Neuenburg II – TuS Sillenstede 8:1
Sillenstede war zu Gast in Neuenburg. Es sollte
der erste Sieg her und so spielte der TVN von
Anfang an konzentriert. Die ersten Angriffe der
Neuenburger waren noch zu ungenau, ehe in
der 10 Min. Lissa Gertje zum 1:0 traf. Zwei
Minuten später war es Sascha Hülse der den
Ball zum 2:0 einschob. Nun mit der Führung
lief der Ball ruhig durch die eigenen Reihen.
Durch einen schön vorgetragenen Angriff traf
Tarek Riedel in der 27 Min. zum 3:0. Sascha

Hülse traf in der 30 Min. noch zum 4:0, was
auch der Halbzeitstand war.
Der TVN fing in der zweiten Halbzeit da an wo
er auf gehört hatte. Sascha Hülse und Lissa
Gertje erhöhten in nur zwei Minuten auf 5:0
beziehungsweise 6:0 in der 38 Min. und 40
Min. Nun kam auch Sillenstede mal vors Tor
der Neuenburger und traf zur Überraschung
aller in der 42 Min. zum 6:1 in die Maschen.
Das war auch der einzige Aussetzer der guten
Neuenburger Hintermannschaft. In der 54 Min
war es wieder Lissa Gertje die zum 7:1 traf,
ehe Sascha Hülse in der 60 Min den 8:1
Endstand herstellte. Der TVN erspielte sich
reichlich Chancen , nutze sie aber nicht immer
konsequent genug aus. Es steckt viel Potenzial
in dieser Mannschaft und so kann es weiter
gehen.
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Nach einer langen Durststrecke ging es für
unsere F-Jugend endlich wieder nach draußen.
Zunächst fiel der erste Spieltag im März noch
aus, aber am 21. April 2018 war es dann  so -
weit. Wir fuhren zum Spieltag nach Büppel,
den wir bereits erfolgreich gestalten konnten. 
Im ersten Spiel setzten wir uns durch ein Tor
von Salam Laith mit 1:0 gegen den TuS Oben -
strohe durch. Das zweite Spiel verloren wir un -
glück lich mit 0:1 gegen den BV Bock horn. Ein
Pressschlag an der Mittellinie wurde zur Bo -
gen lampe und senkte sich unerreichbar für
unseren Torhüter Felix Koch ins Tor. Im dritten

Spiel gab es ein 1:1 gegen den TuS Sillenstede.
Hier traf Salam erneut.
Am zweiten Spieltag ging es nach Wilhelms -
haven. Nach einem  0:1 Rückstand spielten wir
gegen die stärkste Mannschaft in der Staffel,
den WSC Frisia II 1:1. Das Tor erzielte Pia Weid -
hüner. Im zweiten Spiel gab es ein 2:0 gegen
den TuS Büppel. Hier traf Pia  zweimal. Und im
dritten Spiel gab es gegen die SG Sande/Gö -
dens ein 1:1, wobei wir viel aus diesem Spiel
lernen konnten. Alle Spieler im Angriff geht
nicht. Ein langer Ball von Sande, die vorne
einen Stürmer stehen gelassen hatten und die-

F-Jugend Rückrunde
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ser ließ sich die Chance nicht entgehen.
Der dritte Spieltag fand in Sande statt. Hier
ging es gegen die gleichen Gegner wie am
zweiten Spieltag. Zunächst gerieten wir gegen
Frisia 0:2 in Rückstand, konnten aber durch
zwei Tore von Pia noch den Ausgleich erzielen.
Das zweite Spiel gegen Büppel endete 3:0 für
uns. Hier trafen neben Salam noch Bastian
Fangmann und Felix Koch.
Am 1. Mai zahlten wir auf dem Turnier Kinder
kicken für Kinder ein wenig Lehrgeld. In der
Vorrunde unterlagen wir dreimal teils deutlich.
Leider musste das Turnier nach der Vor runde
auf Grund der schlechten Witterung ab ge -
brochen werden. Dennoch konnte jedes Kind
mit einem Pokal nach Hause gehen.

Der vierte Spieltag fand in Neuenburg statt.
Hier konnten wir uns noch einmal steigern und
insgesamt auch 13 Spieler einsetzen. Gegen
den TuS Obenstrohe schossen Pia, Salam und
Bastian die Tore zum 3:0. Gegen Bockhorn
gewannen wir 2:0. Hier trafen Salam und Talea
Möhlmann mit einem Fernschuss. Und auch im
letzten Spiel gab es einen Sieg. Hier schlugen
wir den TuS Sillen stede mit 2:1. Hier traf Salam
zweimal.
Alle Kinder, auch die die  nicht so häufig einge-
setzt wurden zeigten tolle Leistungen.  
Letztlich sind die Ergebnisse hier auch zweit-
rangig, denn in der Fairplayliga geht es vorran-
gig um das heranführen an das Fußball spie-
len.
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O F F S E T D R U C K
D I G I TA L D R U C K
B U C H D R U C K

O B
D R U C K E R E I  S E I T  1 9 2 0

LANGE STRASSE 10         26345 BOCKHORN         TEL. 0 44 53 / 98 20-0

Heute spielten die E-Junioren mit einer unge-
wohnten Mannschaftsaufstellung. Es spielten
Suradj Arab im Tor in seinem erst zweiten
Einsatz im Tor. Aufgrund von kurzfristigen Ab -
sagen machten Arian und Fiona Tiel, die lange
beim Training fehlten, heute seit langem wie-
der ihr erstes Spiel. 
Des Weiteren spielten Kian der gerade erst
von einem Schulausflug zurück war und half
tatkräftig aus. Meike, Shahd, Jakob und
Adriano ergänzten die Mannschaft. Meike
Hülse die heute aufgrund des Spielermangels
im Sturm spielen musste, machte auch gleich
ihr erstes Tor zum 1:0. Es war ein offener
Schlagabtausch mit Chancen auf beiden
Seiten. Die Mannschaft stemmte sich mit aller
Macht gegen eine Niederlage. Immer wieder

ging es hin und her. Jakob Berger brachte die
Neuenburger mit 2:1 in Führung. In einer
Drangphase der Oben stroher kassierten wir
das 2:2 und dann den Führungstreffer für
Obenstrohe zum 3:2. Wieder war es Jakob
Berger der sich durch die Obenstroher
Abwehr dribbelte und den Ausgleich zum 3:3
erzielte. Es dauerte nicht lange und
Obenstrohe ging wieder in Führung zum 4:3.
Adriano Berisa der durch sein hohes
Laufpensum und Zweikampfverhalten viele
Obenstroher Chancen zur nichte machte, war
es auch, der durch einen schönen Fernschuß
zum 4:4, den Ausgleich und Endstand erzielte.
Bedenkt man, dass wir mit drei Mädchen und
einem 2009er Jungen im Kader antraten, so
war dieses ein klasse Erfolg.

TV Neuenburg – TuS Obenstrohe II 4:4 EI-Junioren
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Der TV Neuenburg plant eine zweite Herrenmannschaft 

Der TV Neuenburg sucht für die kommende
Saison Spieler für eine neue Herren mann -
schaft. Die einzige Herrenmannschaft des TV
Neuenburg spielt nach dem Neustart in
Neuenburg mittlerweile in der Fusionsklasse B
und steht derzeit auf dem dritten Tabellen platz. 
Aufgrund des stetig anwachsenden Spieler -
kaders soll in der nächsten Saison eine zweite
Herrenmannschaft für den Spielbetrieb ge mel -
det werden, um den Spielern insgesamt mehr
Möglichkeiten zu geben, Spielpraxis zu sam-
meln. Hierfür benötigt der TV Neuenburg je -
doch zusätzliche Spieler, um die neue Herren -
mannschaft dauerhaft im Spielbetrieb halten
zu können. Nach den aktuellen Planungen sol-
len die Herrenspieler beider Mannschaften zu -
sammen trainieren, jedoch getrennt auf
Punkte jagd gehen. Diese nicht alltägliche Idee
ist entstanden, weil in der jetzigen Mannschaft
ein so vorbildlicher Team geist herrscht, der
Maß stab in der gesamten Herrenabteilung
werden soll. Schon jetzt ist eine Trainings be -
teiligung von 20 Spielern und mehr keine
Selten heit. Die engagierten Ver antwortlichen,
Trainer Marc Siefken, Co-Trainer Ingo Büscher
und der sorgsame Betreuer Marcio Perreira,
sollen nach den jetzigen Planungen alle Spieler

beider Mann schaften unter Ihre Fit tiche neh-
men, damit sich der vorhandene Team  geist
auch auf die neuen Spieler überträgt.
Gesucht werden Spieler ab dem Geburtsjahr -
gang 2000 oder älter, die Lust haben, in die-
sem familiären Verein Fußball zu spielen. Hier -
bei ist es unerheblich, ob es sich um Anfänger
oder Wiedereinsteiger handelt. Die Trainer
werden alle fit machen. Auch aktive Spieler
anderer Vereine, die die Herrenab teilung ver-
stärken möchten, weil sie vielleicht in ihrem
alten Verein unzufrieden sind und etwas Neues
ausprobieren wollen, sind in Neuen burg herz-
lich willkommen. „Den Schritt, den wir vor zwei
Jahren mit dem Neustart in Neuen burg gegan-
gen sind, war durchweg erfolgreich. Allein der
entstandene Teamgeist und die permanent
hohe Trainings beteiligung in der Mannschaft
war den gesamten Aufwand wert. Nun soll der
nächste Schritt für die Zukunft der Herren -
abteilung folgen“, berichtet der Fußballab tei -
lungs leiter Thorsten von Za bien sky (Tel: 0151-
70110059), der für die Interessierten ebenso als
An sprech partner wie Trainer Marc Siefken (Tel:
0176-20497074) für Fragen zur Verfügung steht.
Eine Teilnahme am Mannschaftstraining ist
schon jetzt jederzeit möglich.
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Unter www.RVBVarelNordenham.de � nden Sie weitere Informationen. 
Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei uns - gerne auch online.

Kommen
Team !

Sie in unser

 Jetzt

bewerben!

Bankkauffrau/-mann

Sind Sie motiviert und engagiert? Ist Ihnen der Umgang mit Menschen wichtig? 
Dann sind Sie bei uns richtig. Wir möchten unser Team verstärken um Auszubil-
dende mit dem Berufsziel

Große Freude herrschte bei den Kindern und
Jugendlichen der Fußballabteilung des TV
Neuenburg, als der Vorstand der Abteilung in
diesem Jahr entschieden hat, alle Jugend -
mannschaften mit einheitlichen Trainings -
anzügen auszustatten. „Der Jugendsport liegt
uns sehr am Herzen. Wenn wir die Mög lich -
keit haben, die Jugend zu unterstützen, dann
tun wir das gerne.“, so Pressesprecher Frank
Baumann. „In einer einheitlichen Kleidung
aufzutreten ist nicht nur ein Ansporn für gute
Leistungen, auch der Zusammenhalt in unse-
rem familiär geführten Verein wird dadurch
gestärkt.“ Die Trainingsanzüge für 140 Kinder
und 20 Jugendtrainer und -betreuer wurden

aus Eigenmitteln der Fußballabteilung finan-
ziert, was für die Abteilungsleitung eine
Investition in die Zukunft der Abteilung dar-
stellt. Der TV Neuenburg definiert sich als
Breitensportverein, in dem alle Kinder die
Möglichkeit bekommen, Fußball ohne über-
triebenen Leistungsdruck zu spielen. Das Foto
zeigt einen Teil der Kinder und Jugendlichen
mit ihren Trainern, die sich als Einheit präsen-
tieren. Die Jugendabteilung des TV Neuen -
burg sucht jederzeit weitere Kinder und
Jugendliche, die Teil dieser Einheit werden
möchten. Informationen zu den Ansprech -
partnern des Vereins sind im Internet unter
www.tvneuenburg.net verfügbar.

Neue Trainingsanzüge für die Fußball-Jugend des TV Neuenburg 
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Neue Trainingsanzüge für die Fußball-Jugend des TV Neuenburg.
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Trainingszeiten am Sportplatz an der Grundschule

Tag     Trainingszeit            Mannschaft     Ansprechpartner         Telefon                       E-Mail

Mo     17:30 – 19:00 Uhr     D-Jugend         Stephan Hüper             04452/709622          hueper@mail.de
                                                                    Jörn Berger                   0171/7638322           joern.berger@outlook.com
                                                                    Jonas Berger                 01575/1817986        jonas.berger@cloud.com

Di       18:00 – 19:30 Uhr     CII-Jugend       Stefan Riedel                 04452/7867
                                                                    Dietmar Biehl                                                   dietmar.biehl@gmx.de

Di       18:30 – 20:00 Uhr     C-Jugend          Michael Will                  04452/1244               willmicha@googlemail.com
                                                                    Kai Wiesenhöfer           04453/986975          stini-whv@gmx.de

Mi       17:30 – 19:00 Uhr     D-Jugend         Stephan Hüper             04452/709622          hueper@mail.de
                                                                    Jörn Berger                   0171/7638322           joern.berger@outlook.com
                                                                    Jonas Berger                 01575/1817986        jonas.berger@cloud.com

Mi       18:30 – 20:00 Uhr     Damen             Tina Wieting                 04452/709044          tina.wieting@ewetel.net

Do      18:30 – 20:00 Uhr     C-Jugend          Michael Will                  04452/1244               willmicha@googlemail.com
                                                                    Kai Wiesenhöfer           04453/986975          stini-whv@gmx.de

Astede�59�·�26340�Neuenburg�·�Tel.�04452/9488510
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Trainingszeiten an der Urwaldkampfbahn

Tag     Trainingszeit            Mannschaft     Ansprechpartner         Telefon                       E-Mail

Di       16:00 - 17:30 Uhr      F-Jugend          Theresa Krause             0174/1718283            theresa.sibbus@gmx.de
                                                                    Leon Krause                  

Di       17:00 - 18:30 Uhr      E-Jugend          Günther Hülse              04452/231011           guentherhuelse@alice-dsl.net

Mi       18:30 - 20:00 Uhr     B-Jugend          Malte Hoffschnieder     0157/84947806         malte.hoffschnieder1@ewe.net

Fr        16:00 - 17:30 Uhr      F-Jugend          Theresa Krause             0174/1718283            theresa.sibbus@gmx.de
                                                                    Leon Krause

Fr        16:00 - 17:30 Uhr      G-Jugend         Thomas Krebs               04452/919091           krebs.zetel@web.de
                                                                    Bastian Witte                01575/8881114         bastian.witte@gmx.de

Fr        17:30 - 19:00 Uhr      B-Jugend          Marc Bosse

                                           Jugendleiter     Stefan Satthoff              04452/919994          jugendleitertvn@ewe.net

                                           Obmann          Dieter Winkler              04452/456                 dieter.winkler@ewetel.net

Gebäudethermografie

Rauchwarnmelder

Roland�Schubert
Schornsteinfegerbetrieb

Pohlstraße�2�·�26340�Zetel�·�Telefon�04453�489482
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Abteilungsleiter
Thorsten von Zabiensky
Urwaldstraße 20
26340 Zetel
Tel.: 04452-948866
eMail: tvonzabiensky@t-online.de

1. stellv. Abteilungsleiter 
Malte Hoffschnieder
Molkereistraße 2
26340 Neuenburg
Tel.: 04452-1666
eMail: malte.hoffschnieder@ewetel.net

Schiedsrichterobmann
Tina Wieting
Vorburger Weg 1
26340 Neuenburg
Tel.: 04452-709044
eMail: stephan.wieting@ewetel.net

Geschäftsführer
Jürgen Hinrichs
Klein Schweinebrück 164
26340 Zetel-Schweinebrück 
Tel.: 04452-9482464
Mobil: 0176-44569156
eMail: hinrichs.juergen@web.de

Schriftführer und Pressewart
Frank Baumann 
Mobil: 0172-3611460
eMail: frank.baumann-zetel@t-online.de

Spielausschussobmann
Dieter Winkler
Schloßgang 1 · 26340 Neuenburg 
Tel.: 04452-456
Fax: 04452-456
Mobil: 0176-96653858
eMail: dieter.winkler3@ewetel.net

Der Vorstand
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Jugendleiter
Stefan Satthoff
Urwaldstraße 35
26340 Neuenburg 
Tel.: 04452-919994
Mobil: 0160-95871437
eMail: jugendleitertvn@ewe.net

Stellv. Jugendleiter
Tina Wieting
Vorburger Weg 1
26340 Neuenburg 
Tel.: 04452-709044
eMail: stephan.wieting@ewetel.net

Stellv. Schriftführer
Malte Hoffschnieder
Molkereistraße 2
26340 Neuenburg
Tel.: 04452-1666
eMail: malte.hoffschnieder@ewetel.net

Hajo Kuck

FAHRSCHULE

Wir sind für Sie da
Urwaldstraße 21 · 26345 Bockhorn

Mühlenstraße 24 · 26340 Zetel-Neuenburg
Lange Straße 31 · 26316 Varel

Mobil 0172/4334534
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Am Geeschendamm 15
26345 Bockhorn
Tel. 04453/998874
Mobil 0175/4244994

•Schlüsselfertige Bauten

•Sämtliche Umbau- und
  Reparaturarbeiten

•Ausführung von 
  sämtlichen Stahl-Betonarbeiten

Korfu

Verbringen Sie einen schönen Abend im Restaurant Korfu.

Alle Gerichte auch außer Haus.

Oldenburger Straße 2 · 26340 Zetel

Telefon 0 44 53 / 9 78 84 07

ÖFFNUNGSZEITEN:
Dienstag bis Sonntag

17.30 Uhr bis 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertag
12.00 bis 14.30 Uhr 






