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Liebe Sportfreunde, liebe Engagierte, liebe Sponsoren
Nachdem der Herbst nun an die Tür klopft,
haben auch unsere Mannschaften einige
Standortbestimmungen in ihren Spiel -
klassen hinter sich. Nach dem trockenen
Sommer kommt der Regen des Herbstes
den Plätzen sicherlich auch gelegen, um sich
zu regenerieren.  
Man kann nochmal hervorheben, dass es
für unseren kleinen Verein eine große
Leistung ist in der Jugend alle Altersklassen
„abdecken“ zu können, sowie im Er wachs en -
en bereich zwei Mannschaften im Damen-
und Herrenbereich stellen zu können. Hier
gilt auch der Dank an alle ehrenamtlichen
Betreuer, die ihre Zeit und Kraft investieren,
um mit ihren Mannschaft möglichst erfolg-
reich zu sein. 
Im Jugendbereich gibt bisher keine Aussicht
auf einen Staffelsieg. Das ist auch nicht wei-
ter verwunderlich, da viele Teams nun in
ihren Altersklassen den „jüngeren“ Jahr -
gang stellen und sich erst an die neue Alters -

klasse gewöhnen müssen. Dennoch sind die
Ergebnisse in der B-Jugend positiv zu
bewerten. Dort steht die Mannschaft auf
einem achtbaren 4. Tabellenplatz. Unsere
Damenmannschaften stehen in ihren Ligen
derzeit im Tabellenmittelfeld und suchen
noch den Weg in die Spitzengruppe. Wenn
die Teams ihre Konstanz gefunden haben,
kann sicherlich eine Siegesserie gestartet
werden und man sich oben in der Tabelle
festsetzen. Der Herrenbereich steht etwas
besser da. Die 1. Herren ist ärgster Verfolger
des FSV Jever in der Liga und eilt meistens
von Sieg zu Sieg. Das Ziel dieses Jahr ist der
Aufstieg in die Fusionsklasse A und man ist
mit den Ergebnissen bisher auf dem richti-
gen Weg. Die neu gegründete 2. Herren fin-
det sich auch immer besser und konnte sich
nach zwei Siegen in Folge ins obere Mittel -
feld schieben.
Wir wünschen allen Mannschaften weiter-
hin viel Erfolg!

KAMINHOLZ

JAN HINRICHS

Dorfstraße 39
26345 Bockhorn

Tel. 0162 – 48 321 87
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VfL Wilhelmshaven II – TV Neuenburg 4:3 

Leider mussten unsere Urwaldkicker die erste
Niederlage verkraften. Es war vom Zwei kampf -
verhalten und von der Defensivarbeit her eine
große Enttäuschung. Wir liefen quasi nur
neben her und machten es dem Gegner zu ein-
fach, der die ersten zwei Chancen direkt ver-
werten konnte. Jonas „die Maschine” Carstens
glich noch zum zwischenzeitlichen 1:1 aus.
Danach machte der VfL das 2:1, wir konnten
postwendend antworten und glichen noch vor
der Halbzeit durch Felix Krause aus. So ging es
mit einem 2:2 in die Pause.

Das Trainerteam sprach die eklatanten Fehler
an und motivierte das Team nochmal für die 2.
Halbzeit. Wir kamen auch durchaus besser aus
der Kabine und machten auch durch Joke
Lübben den bis dahin verdienten 2:3
Führungs treffer. Danach legte der VfL alles in
die Waagschale und rannte an. Wir haben es
leider verpasst unsere Vielzahl an Konter -
chancen in Tore umzumünzen. Als wir wieder
die Chance hatten, ein Kontor auszuspielen,
machten wir komplett hinten auf und die
Zentrale rückte auf; leider spielten wir einen
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grauenhaften Pass direkt zum Gegner und der
spielte uns überragend aus. „Hier müssen wir
uns ganz klar an die eigene Nase packen und
uns fragen warum wir bei einer Führung so auf
machen.” sagte ein frustrierter Sven Otten auf
den Weg in die Kabine. 
Nach dem Ausgleich, warfen beide Teams alles
nach vorne und beide spielten gefühlt mit
einem 3-7 System. Eine Standardsituation
brachte dann den Heimsieg für den VfL, der so
auch verdient war.
Trotz strittiger Szenen im Spiel behielt der
Schiri einen kühlen Kopf und leitete das Spiel
souverän. Man kann sich natürlich über die
ein oder andere Entscheidung im Spiel aufre-

gen, aber unsere Urwaldkicker haben dieses
Spiel ganz sicher nicht wegen der Schiri -
leistung verloren.
Trainer Marc Siefken der an der Seitenlinie
mitfieberte war nach dem Spiel sichtlich ent-
täuscht und sagte in der nachfolgenden
Presse konferenz folgendes: 
„Heute war das eine sehr schwache Vor -
stellung meiner Mannschaft. Wir haben uns
lieber gegenseitig die Schuld zugewiesen als
gemeinschaftlich dafür zu sorgen die Fehler
wieder auszubaden. So kann man kein Spiel
gewinnen und natürlich schmerzt es umso
mehr, weil Jever und der STV Wilhelmshaven
Unentschieden gespielt haben.”

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
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Friedeburger Straße 3 · 26340 Zetel
Tel. 0 44 52–70 83 11 · Fax 0 44 52–70 83 12

www.kochundstark.de

Kleinkläranlagen
– Neubau
– Nachrüstung
– Wartung

Fett-/Ölabscheider

Pumpenstationen

TV Neuenburg II – SW Middelsfähr II 5:1  2. Herren
Im Heimspiel gegen die Gäste aus Middelsfähr
konnten wir einen überzeugenden 5:1 Sieg
landen. Der Beginn gehörte den Gästen und
wir mussten zuerst unsere Ordnung finden und
uns auf den Gegner einstellen. Daraus ergaben
sich kleinere Chancen für Middelsfähr, die
allerdings kaum Torgefahr versprühten. Nach
der etwas holprigen Anfangsphase gingen wir
glücklich durch einen eigentlich harmlosen
Torschuss von Louis Voigt in Front, bei dem der
gegnerische Torhüter nicht gut aussah. Die
Führung währte nicht lange, da die Gäste ihrer-
seits weiterhin aufs Tor drängten. Nach einem
abgewehrten Torschuss schaltete ein Gäste-
Stürmer schneller als wir uns konnte aus kur-
zer Distanz das 1:1 erzielen. Dieser Gegen -
treffer küsste uns scheinbar wach und wir
dominierten von diesem Moment an das Spiel.

Nach knapp 20 gespielten Minuten konnte der
Schiedsrichter nicht anders als auf den Elf -
meterpunkt zu zeigen, nachdem unser Stürmer
Marcel Ajwasow im Strafraum zu Fall gebracht
wurde. Renke Langerenken ließ sich diese
Chance nicht nehmen und verwandelte souve-
rän zum 2:1. Wir konnten uns in der Folge wei-
tere Chancen erspielen, ließen aber viele unge-
nutzt liegen. Durch eine Hereingabe konnten
wir dann doch unsere Führung ausbauen. Zwar
traf ein Middelsfährer ins eigene Tor, jedoch
stand Marco Harms einschussbereit hinter dem
Gegner und hätte den Ball sonst über die Linie
ge schossen. Mit einem beruhigenden Vor -
sprung ging es in die Kabine und wir kamen
aus dieser mit viel Elan und Offensivpower.
Nichtmal 15 Minuten benötigten wir, um
 unsere Führung auf gar 5:1 auszubauen. Renke
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Langerenken erzielte beide Treffer, einen wie-
der vom Strafstoßpunkt aus. Mit der Führung
im Rücken ließen wir es ruhiger angehen und
waren in der Offensive nicht mehr zwingend
genug, um das Ergebnis noch höher ausfallen
zu lassen. Der Gegner seinerseits mühte sich
zu Chancen zu kommen, allerdings behielt

unsere Defensive die Überhand und konnte die
Angriffsbemühungen der Gäste stets unterbin-
den. Mit diesem 5:1 Sieg konnte man sich in
der Tabelle ein paar Plätze nach vorne schie-
ben und man sieht von Spiel zu Spiel, dass die
Abstimmung in der neu zusammengestellten
Mannschaft immer besser zu werden scheint. 
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Damen II
Erster Spieltag – Erster Sieg
Ersatzgeschwächt fuhren die Damen II des TV
zum Auswärtsspiel zu den Damen des FC
Rastede. Nach anfänglichem Abtasten fanden
wir immer besser ins Spiel und übernahmen
schnell das Spielgeschehen.
Die Angriffe wurden schulmäßig bis zum 16er
vorgetragen, dann aber leider nicht immer ziel-
genau zum Abschluss gebracht und so verspiel-
ten wir einige 100% Chancen, bis dann endlich
Anika die mitgereisten Neuenburger Fans zum
Jubeln brachte und uns verdient in Führung
schoss.
Bald darauf erhöhte Celine auf zwei zu null und
es sah aus wie ein sicherer Auswärtssieg, wäre
da nicht das Missverständnis der Abwehr mit
unserem Torwart gewesen, das der Rasteder

Mannschaft den Anschlusstreffer bescherte.
Letztendlich nahm sich Aylin nach Aufforderung
des Trainers ein Herz und verwandelte aus 20 m
einen tollen Volley direkt ins Eck. Das Spiel hatte
zunehmend an Härte zugenommen, welche in
keinster Weise durch den Schiedsrichter unter-
bunden wurde, warum auch immer, mit dem
Resultat das die Blessuren unserer Mannschaft
zunahmen und wir einige Verletzte zu beklagen
haben. Nach weiteren guten Chancen hier und
da endete das Spiel hochverdient 3:1 für die
Neuenburgerinnen.
Toller Tag, tolles Spiel, tolles Ergebnis, tolle
Damen!
Die Siegerinnen waren Jasmin, Saskia, Brit,
Bianca, Aylin, Melissa, Kathi, Anika, Nadine,
Celine und Tina!
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Holger Köpken
26345 Grabstede
Hauptstr. 15 
Tel.  04452/8329
Fax 04452/8666

Erstes Heimspiel – zweiter Sieg
Am 25. August 2018 bei gutem englischen Som -
mer wetter, andere würden sagen Regen, hatten
wir die zweite von Polizei SV Oldenburg zu Gast.
In den Anfangsminuten taten sich die Neuen -
burger schwer gegen gutstehende Oldenburger
den Ball vors Tor zu bringen!
Es dauerte bis zur 12. Minute da bugsierte Anika
das Leder an die Querlatte, ohne aber ins Tor zu
gehen. Und so brauchten wir fast die erste
Hälfte der Spielzeit bis zum erlösenden Tor -
erfolg, in der 41. Minute schoss Melissa sehens-
wert per Seitfallzieher den Ball über die Torlinie!
Zur Pause stand es eins zu null, eigentlich zu
wenig, da die Neuenburger jetzt drückend über-
legen waren. Nach dem Seitenwechsel machten
wir da weiter wo wir aufgehört hatten, eine

Sturmwelle nach der anderen rollte gegen das
Oldenburger Tor, die tapfer verteidigten, aber
letztendlich in der 51. erneut den Ball aus den
Netz fischen mussten, Jacqueline hat es ge -
macht.
Danach schwanden bei Oldenburg immer mehr
die Kräfte und so konnte auch die Defensive
sich vorne blicken lassen, diese Phase nutzte
Saskia in der 58. Minute zum drei zu null.
Wir waren im Soll.
Den Schlusspunkt setzte wieder einmal Celine
in der 84. Minute. Es war mehr drin, aber mehr
als drei Punkte kann es nicht geben. Schön
gespielt, schön gekämpft weiter so.
Es spielten: Brit, Saskia, Bianca, Celine, Anika,
Aiske, Katharine, Aylin, Nadine, Jacqueline und
Melissa.
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Gebäudethermografie

Rauchwarnmelder

Roland Schubert
Schornsteinfegerbetrieb

Pohlstraße 2 · 26340 Zetel · Telefon 04453 489482

Pokalsensation lag in der Luft
Am 02. September 2018 bei sonnigen Spät -
sommerwetter, hatten wir im Frauen Kreispokal
den Kreisligist GVO Oldenburg zu Gast.
Vor 26 enthusiastischen Zuschauern, die am frü-
hen Sonntagmorgen den Weg zum Sportplatz
Astede gefunden hatten, begann die Partie für
uns nicht glücklich. Gleich der erste Angriff der
Oldenburger zappelte im Netz. War es noch zu
früh? Wer weiß das schon. Aber jetzt ging ein
Ruck durch die Mannschaft, alle erwachten,
Kämpfer wurden geboren und der Ehrgeiz
flammte allerorts auf.
Wir waren im Spiel angekommen und hatten
unsere Chancen und was für welche. In der 17.
Minute hielt Anika einfach mal drauf und der
war drin. Die Fans an den Balustraden tobten
vor Freude. Weiter so! Weiter so!
Die Oldenburger waren nur kurz geschockt, und
wurden in der 24. Minute nicht konsequent
angegangen, so konnte GVO wieder in Führung
gehen zum Ärger der Neuenburger. Nichts -

destotrotz drehten die Kicker aus der 2. Kreis -
klasse weiter auf und wurden in der 40. Minute
durch Jacqueline belohnt, die eine Unachtsam -
keit der GVO Abwehr zu nutzen wusste. So ging
es auch in die Halbzeitpause.
Nach dem Pausentee ging das Spielchen von
vorne los. Oldenburg die zwei Klassen höher
spielen als Neuenburg wollte unbedingt das
Ding klarmachen und kam nach zähem Kampf
in der 55. Minute erneut zum Führungstreffer.
Doch Neuenburg wäre nicht Neuenburg, wenn
wir nicht noch eine Schippe drauflegen könn-
ten. Und so gaben unsere Damen nicht 100,
nicht 110 nein 120% und drängten Oldenburg in
ihre eigene Hälfte, die dann durch ein Foul
Jacqueline von den Beinen holten, wobei sie
sich verletzte. Gute Besserung nebenbei.
Den Anschließenden Freistoß aus 20 Meter ver-
wandelte Aylin eiskalt und gekonnt ins Eck. In
der 85. Minute stand es plötzlich 3:3. Die Sen sa -
tion lag in der Luft. Abpfiff, ja Abpfiff und jetzt
Elfmeterschießen was für eine Spannung. Der



11

Trainer würde weiße Haare kriegen, hätte er
nicht schon welche.
Der erste Elfer von GVO sitzt. 3:4. Unser erster
ahhh drüber… nein macht nix weiter geht’s –
3:4. Der zweite von GVO Mist auch drin – 3:5.
Und wir ?? Jaaaaa Treffer – 4:5. GVO der dritte –
Gehalten Superjasmin hat ihn geangelt – 4:5.
Wir sind wieder am Zug – Treffer super
Ausgleich. Spannung Pur, 5:5. Oldenburg
schießt und wieder gehalten Klasse – Ja ja ja –
5:5. Neuenburg versenkt das Ding. Es wird
immer spannender – 6:5. GVO wieder ins Tor –
6:6. Jetzt nur noch Treffen und wir sind weiter
und und nein zu hoch. Weiter geht es eins
gegen eins. Oldenburg Treffer und wir leider
nicht drin. Schade. Kopf Hoch!
Mädels ihr müsst euch nicht verstecken ihr wart
ein ebenbürtiger Gegner, obwohl ihr zwei
Klassen weiter unten spielt. Ich bin stolz auf
euch! Weiter so! Danke! Danke auch an die
Fans!
Die Kämpferinnen waren Jasmin, Brit, Saskia,
Nadine, Melissa, Celine, Anika, Aiske, Kathi,
Jacqueline, Emely, Aylin und Bianca

Erste Halbzeit versiebt – Punkte verschenkt
Am 07. September 2018 waren wir am spätem
Abend beim SVE Wiefelstede zu Gast. Das
Wetter war gut, der Rasen war grün und wir
waren von Anfang an von der Rolle. In den
ersten 35 Minuten klappte so gut wie nichts, die
Räume wurden nicht genutzt, es wurde nicht
konsequent gedeckt und im Abschluss fehlte
das Quäntchen Glück. Der Schiedsrichter tat
noch sein Übriges dazu und so stand es nach
35 Minuten 3:0 für Wiefelstede (2., 11. und 32.
Min.). Langsam merkte die Mannschaft, wenn
wir so weiterspielen, geht dieses Spiel nicht gut
aus. Man kann verlieren aber mit Anstand.
Und so erkämpften sich die Neuenburger
immer mehr Spielanteile und machten ihrer-
seits Druck auf das Wiefelsteder Abwehr zen -
trum. 3:0 war dann auch der Pausenstand.
Nach einer ermahnenden Halbzeitansprache
des Trainers, stand eine ganz andere Truppe auf
dem Platz. 
Wie schon in den letzten Spielen gezeigt, hier ist
besonders das Spiel gegen GVO Oldenburg her-
vorzuheben, hatte Neuenburg zu alter Stärke
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zurückgefunden. Es wurde um jeden Zentimeter
gekämpft, es wurde kein Ball aufgegeben und
man spielte als Team. Und so erzielte Anika
nach sehenswerter Vorarbeit von Bianca in der
48. Minute den Anschlusstreffer.
Das Spiel war jetzt ein ganz anderes, sehr kampf -
betont und sehr schön anzuschauen. Zum Ver -
zücken der mitgereisten Fans (sieben an der
Zahl) erspielte sich Neuenburg noch hochkarä-
tige Chancen die aber durch die gute Torfrau

von Wiefelstede entschärft wurden. Auf der
Gegenseite klappte das Abwehr ver halten viel
besser als in den ersten 45. Minuten, es wurden
kaum Chancen zugelassen.
Aber zum Ende der Partie schwanden die Kräfte
doch merklich und in der 80. Minute kamen die
Damen von Wiefelstede doch noch zum Tor -
erfolg. Und so stand es zum Abpfiff 4:1. „Mit
Anstand verloren“. Im Rückspiel ist was gut zu
machen!

Gerd Eilers GmbH & Co. KG
Zimmereibetrieb
Am Geeschendamm 5 · 26345 Bockhorn
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A-Junioren
Die Saison der A-Junioren verläuft von den
Ergebnissen her durchwachsen. Dennoch kann
die Mannschaft nicht unzufrieden sein, da das
Team vor allem aus B-Junioren besteht. In den
Spielen merken die Jungs häufig, dass sie
gegen deutlich ältere Gegner spielen und
durchsetzen müssen.  Nach dem guten Start im
Pokal gegen die JSG Wilhelmshaven konnte
man in der Liga bisher nur einen weiteren Sieg
landen – ebenfalls gegen die JSG Wilhelms -
haven. Gegen das Führungstrio bestehend aus
dem SV Wilhelmshaven, JFV Varel und dem SV
Ofenerdiek konnte man zwar keine Punkte mit-
nehmen, aber vor allem gegen Wilhelmshaven
und Ofenerdiek lieferte man eine tolle Leistung
ab und schrammte nur knapp an einem Punkt -
gewinn vorbei. Doppelt ärgerlich beim Spiel
gegen den SV Wilhelmshaven: Es wurde kurz
vor dem Spielende aufgrund eines drohenden
Gewitters abgebrochen und Momente bevor
der Schiedsrichter das Spiel abgebrochen hat,
wurde uns ein Freistoß zugesprochen, der
wahrscheinlich das 3:3 bedeutet hätte. Gegen

Ofenerdiek hielt man über weite Strecken des
Spiels sehr gut mit und konnte dem Gegner
lange Zeit Paroli bieten. Der Gast nutzte dann
jedoch unsere Unachtsamkeit in der Defensive
und konnte so den goldenen Treffer zum 1:0
erzielen. In der zweiten Pokalrunde ging es
gegen die klassenhöhere JSG Oldenburg Nord,
der wir einen tollen Kampf geboten haben.
Leider fehlte uns vor dem Tor an diesem Tage
das Glück, sodass wir dem Favoriten aus
Oldenburg kein Bein stellen konnten und am
Ende knapp mit 0:2 aus dem Pokal ausgeschie-
den sind. Dennoch gab es für die Leistung nach
dem Spiel von allen Seiten sehr viel Lob für die
Mannschaft. Jedoch haben wir auch gute Leis -
tungen in Punkte ummünzen können. So konn-
te man dank einer Aufholjagd in Norden ham
bei einem turbulenten 5:5 noch einen Punkt
aus der Wesermarsch mitnehmen und gegen
die JSG Wilhelmshaven siegte man 4:0. Im letz-
ten Hinrundenspiel wartet der TuS Jaderberg
auf uns, bei dem wir die Hinrunde mit einem
Erfolgserlebnis beenden wollen. 
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TV Neuenburg – JSG Wangerland 1:7 B-Junioren 1. Kreisklasse

Am 2. Spieltag der Saison kam nun gleich einer
der stärksten Gegner auf die B-Junioren zu.
Man wollte an die gute Leistung aus den vorhe-
rigen Spielen anknüpfen. Die Mannschaft war
gut auf den Gegner eingestellt und man erhoff-
te sich mithalten zu können.
Zu Beginn machte die JSG Wangerland großen
Druck auf das Tor der Neuenburger, wo man
durch gute Torwartleistung direkt ein paar gute
Chancen des Gegners aufhalten konnte. Je -
doch in der 12. Minute konnte man es nicht
schaffen das 0:1 der Gäste zu verhindern, wo
bei sich der Keeper der B-Junioren leicht ver-
letzte. Es gelang den Neuenburgern nicht ins
Spiel zu kommen, sodass man auch noch das
0:2 und 0:3 vor der Halbzeit gegen sich bekam.
Nach der Halbzeit wurde die Neuenburger

Mannschaft offensiver aufgestellt um noch
heran zu kommen, was neun Minuten nach
der Halbzeit auch gelang und man auf 1:3 ver-
kürzen konnte. 
Nach 20. Minuten in der zweiten Halbzeit wo
man besser ins Spiel kam, erlitten die B-
Junioren einen erneuten Dämpfer mussten das
1:4 keine fünf Minuten später das 1:5 und 1:6
gegen sich nehmen. In der 80. Minute erzielte
die JSG noch das 1:7, was auch den Endstand
des Spieles besiegelte.
Im Fazit muss man sagen die JSG Wangerland
haben im Spiel einfach mehr Biss gezeigt und
haben die  B-Junioren des TV Neuenburg nicht
ins Spiel kommen lassen. Im nächsten Spiel
wartet nun der TuS Jaderberg auf die
Neuenburger.
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TuS Jaderberg – TV Neuenburg 5:0 B-Junioren 1. Kreisklasse

Am dritten Spieltag ging es Auswärts zum TuS
Jaderberg wo man die schlechte Leistung aus
dem letzten Spiel wettmachen wollte. Man ging
mit großen Erwartungen in das Spiel, leider
war das Team von ein paar Ausfällen der
Spieler geschwächt worden. 
Das Spiel ging anfangs schleppend los, keine
großen Torchancen für beide Seiten. Beide
Mannschaften kamen nicht wirklich ins Spiel,
nach 20. Minten gab es eine umstrittene
Schiedsrichter Entscheidung die zum Elfmeter
und 1:0 gegen die Neuenburger führte. Dies
war auch der Halbzeitstand.
Kurz nach Wiederanpfiff trafen die Jaderberger
zum 2:0 und 3:0 binnen 4. Minuten. Diese Tor
ließen dem Trainerteam keine andere Wahl

und man spielte offensiver, man kam zu zahl-
reichen Chancen die nicht genutzt werden
konnten. Durch diese offensive Spielweise kam
der Tus Jaderberg zu Konter Möglichkeiten, die
in der 73. Minute zum 4:0 und in der 79.
Minute zum 5:0 Endstand führte. 
Wie im letzten Spiel schon mussten die Neuen -
burger B-Junioren eine Niederlage einstecken,
größer zu beklagen ist ein Ausfall kurz vor
Abschluss des Spieles wo sich einer der Jungs
verletzte und für längere Zeit ausfällt. Im näch-
sten Spiel geht es in die 2. Runde des Pokal wo
man gegen den höher spielenden Tus Wahn -
bek (Kreisliga) antreten muss. Diese Aufgabe
sieht das Trainerteam als schwierige Aufgabe,
die aber optimistisch angegangen wird. 
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04453 - 7564

Spielberichte E-Jugend

Am 25. August 2018 reisten wir zum  zweiten
Spiel zum ESV Wilhelmshaven II. An diesem
Tag spielten wir getreu dem Motto „vorne hui,
hinten pfui.“
Am Anfang starten wir gut und nach wenigen
Minuten konnte Salsam Alsaho unsere Mann -
schaft mit 1:0 in Führung bringen. Diese währ-
te nicht lange und der ESV erzielte den Aus -
gleich. Bis zur Halbzeit hatten wir die ein oder
andere Chance, ließen hinten aber auch viel zu
viel zu. Der ESV war mit sehr guten Stürmern
besetzt, die bis zur Pause noch drei Tore zur
4:1 Führung erzielten. Nach dem 5:1 konnte
Salam auf 5:2 verkürzen, bevor ESV wieder
zweimal zuschlug. Nach dem dritten Tor durch

Salsam erhöhte ESV noch auf den Endstand
von 8:3. Am Ende hätte es bei den vielen
Chancen auf beiden Seiten auch 15:8 ausgehen
können.

Am 26. August 2018 nahmen wir dann am
Qualifikationsturnier für den EWE-Cup teil.
Dieses Turnier fand im Vareler Waldstatdion
statt und wie spielten in der Gruppe B. Dort
starteten wir mit einem fulminanten 5:0 gegen
Tura Oldenburg. Im zweiten Spiel unterlagen
wir der besten Mannschaft unserer Gruppe
Eintracht Wildenloh mit 2:0. Aber bereits im
nächsten Spiel gegen den TuS Varel überzeug-
ten wir durch ein 3:0. Mit nur einem weiteren
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Sieg wären wir Gruppenzweiter geworden.
Aber in den letzten beiden Spielen gelang uns
jeweils ein 0:0 gegen die SG Großenmeer/
Bardenfleth und den Tus Spohle.
Als Gruppendritter trafen wir im Viertelfinale
auf den Zweiten der Gruppe A, Vorwärts
August fehn.
Durch großen Einsatz und ein wenig Glück
hielten wir in der regulären Zeit ein 0:0, sodass
ein Acht-Meter-Schießen entscheiden musste.
Hier trafen unsere drei Schützen, während ein
Spieler von Augustfehn scheiterte.
Dadurch gelangten wir völlig unerwartet ins
Halbfinale, wo wir auf die Mannschaft von STV
Wilhelmshaven trafen. Hier waren wir völlig
chancenlos und verloren verdient 0:3. Nun hat-
ten wir im Spiel ums Platz drei noch die Chance

das letzte Ticket für das Endturnier in Bremen
zu erlangen.
Wir trafen erneut auf Eintracht Wildenloh. Das
Spiel konnten wir offen gestalten. Kurz vor
Schluss konterte Wildenloh nach unserer Ecke
und eigentlich machten wir durch eine Rück -
wärtsbewegung auch alles richtig, ließen aber
bei einem Querpass den Stürmer von Wilden -
loh aus den Augen, der zum umjubelten 1:0
seiner Mannschaft und damit den Sieg voll-
endete. Letztlich gesehen war dieser Erfolg für
Wildenloh verdient, aber trotz der kurz anhal-
tenden Enttäuschung konnten wir stolz auf den
vierten Platz unter zwölf Startern sein. Und bei
der Pokalübergabe durch Alexander Nouri
(ehemaliger Cheftrainer von Werder Bremen)
strahlten alle Augen wieder.
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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

F-Junioren
Die F-Junioren haben ihre Hinrunde begonnen.
Am 19. August 2018 startete die Saison in Ho -
hen kirchen. Mit leicht dezimierter Truppe trat
die Mannschaft mit sechs Spielern am ersten
Turnier an. Dank der fairen Gegner wurden die
Spiele dann im sechs gegen sechs durchgeführt.
Dabei gingen die Spiele gegen WSC Frisia Wil -
helmshaven mit 0:3 gegen den BV Bockhorn II
mit 0:3 und gegen VfL Wilhelmshaven mit 0:4
verloren. Der Spieltag wurde aber durch den
Sieg gegen die JSG Wangerland II mit 2:0 über-
strahlt. Die Tore schossen Bennett Witte und
Tom Blankenhagen.
Bei dem Heimturnier am 25. August 2018 wurde
durch tatkräftige Mithilfe der Eltern eine tolle
Cafeteria auf die Beine gestellt. Sportlich gingen
die Spiele gegen WSC Frisia Wilhelmshaven mit
0:6 und gegen BV Bockhorn II mit 1:3 verloren.

Das Tor schoss Laith Alsaho. Die Spiele gegen
ESV Wilhelmshaven und JSG Wangerland II
endeten jeweils 0:0.
Am 01. September 2018 in Bockhorn konnten
die Jungs gegen VfL Wilhelmshaven durch zwei
Tore von Jason Krüger mit nur sieben Spie -
lern ein 2:2 erkämpfen. Auch gegen den BV
Bock horn II wurde ein Punkt durch ein 0:0
erreicht. Die Spiele gegen ESV Wilhelmshaven
und WSC Frisa Wilhelmshaven gingen mit 0:2
bzw. 0:4 verloren.
Am 15. September 2018 konnte die Mannschaft
in guter Besetzung gegen den VfL Wilhelms -
haven ein 2:0 Sieg erringen. Die Tore schossen
Hannes Mönnig und Laith Alsaho. Zuvor wurde
den Eltern von allen Mannschaften gemeinsam
die grüne Karte für ein faires Miteinander
gezeigt.
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Gegen die JSG Wangerland II und ESV Wil -
helms haven spielte die Mannschaft jeweils 1:1
durch Tore von Hannes Mönnig und Jason

Krüger. Gegen den WSC Frisia Wilhelmshaven
musste die Mannschaft eine 0:5 Niederlage hin-
nehmen.
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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
Moorsiedlung 2
26340 Zetel
Tel.: 0157-84947806
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
Moorsiedlung 2
26340 Zetel
Tel.: 0157-84947806
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 






