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Liebe Sportfreunde, liebe Engagierte, liebe Sponsoren

Mit dem Frühlingsanfang steht auch der
Rest unserer Mannschaften in den Start -
löchern für die Rückrunde. Aufgrund des teil
unbeständigen Wetters war es für unsere
Mannschaften schwierig eine geregelte
Vorbereitung zu absolvieren, da die Plätze
zum Teil einen Trainingsbetrieb aufgrund
der Witterung nicht zuließen. Unsere Teams
im Damen- und Herren bereich versuchten
durch Testspiele wieder in den Rhythmus für
die Rückrunde zu kommen und schafften so
einen Ausgleich zu schweißtreibenden
Trainings einheiten. 

Im Jugendbereich sind auch einige Mann -
schaften seit Mitte März wieder im Spiel -
betrieb. So ist sehr positiv zu vermerken,
dass die B-Jugend bisher einen super Start
in die Rückrunde erlebt und bisher alle drei
Spiele gewinnen und sich dadurch auf Platz
1 der Tabelle einnisten konnte. 

Im Herrenbereich startete das Team zwar
nicht mit der optimalen Punktausbeute,
dennoch gelang der Mannschaft ein Spiel,

was für Aufsehen gesorgt hat. Das Derby
gegen den SV Astederfeld wurde nicht nur
klar mit 6:0 gewonnen, sondern fand auch
dahingehend Aufmerksamkeit, als dass die
Mannschaft dieses Derby als „Benefizspiel“
ausrief und Spenden in Form von Eintritt für
eine Bekannte des Teams sammelte, um die-
ser bei einer Operation finanziell unter die
Arme zu greifen. 

Der Zuschauerzuspruch war sehr groß und
konnte diese mit einem sehr guten Spiel
begeistern. Das Team wird weiterhin versu-
chen dem favorisierten FSV Jever noch die
Tabellenführung streitig zu machen. 

Trotz guter Ergebnisse in der Vorbereitung
konnten unsere Bezirksligadamen bisher
noch keinen Sieg in der Rückrunde landen.
In der Hinrunde verlief der Start allerdings
ebenfalls holprig. Die Mannschaft wird im
weiteren Verlauf der Rückrunde sicherlich
wieder ihr erfolgreiches Gesicht zeigen und
die gute Platzierung in der Bezirksliga bestä-
tigen wollen.
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Derby gegen den SV Astederfeld

Im Derby auf der Urwaldkampfbahn konnte
sich der TV Neuenburg verdient mit 6:0 durch-
setzen. Die Neuenburger waren 90 Minuten
lang die spielbestimmende Mannschaft. Es war
von beiden Mannschaften ein sehr faires Spiel,
aber der Reihe nach.
Der TVN erzeugte von Beginn an Druck sodass
es nicht lange bis zum ersten Tor dauerte; nach
einer schön hereingebrachten Ecke verwandel-
te Krause aus kürzester Distanz zum 1:0.
Obwohl die Urwaldkicker sich weitere sehr gute
Torchancen erarbeiteten wollte die Pille einfach
nicht im Kasten landen. So ging es auch mit
einem schmeichelhaften 1:0 in die Halbzeit.
Zur zweiten Halbzeit wurden dann Voß,
Schmidt und Lübben eingewechselt, was sich

als exzellenter Schachzug von Trainer Marc
Siefken erwies. Denn gleich in der 46. hatte
Schmidt das richtige Auge für die Mitspieler,
fand Lübben im Strafraum und dieser verwan-
delte eiskalt zum 2:0, das 7. Saisontor des 18-
jährigen Youngsters der Mannschaft. Leider
musste er nach vier Minuten Spielzeit aufgrund
einer Verletzung wieder ausgewechselt werden.
Das Tor war aber quasi der Befreiungsschlag für
den TVN denn dann fing die große Stunde von
Eiko Voß an; innerhalb von 15 Minuten gelang
ihm ein lupenreiner Hattrick inklusive eines
sehr ansehnlichen Freistoßtores und schraubte
damit das Ergebnis auf 5:0 hoch. Den
Schlusspunkt zum 6:0 setzte dann Otten indem
er sich durch drei Gegenspieler durchsetzte.
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B-Junioren: TV Neuenburg – BW Bümmerstede 3:2
Am zweiten Spieltag traf man auf den BW
Bümmerstede, wo man den guten Start in die
Saison fortsetzen wollte. Hier galt es sich zu
beweisen, wenn man um die oberen
Tabellenplätze mitspielen wollte.
Das Spiel starte gute für den TV und man kam
zu zahlreichen Chancen die anfangs nicht
genutzt wurden. In der 12. Minute konnte man
durch Canice Oetken in Führung gehen. Man
ließ den Gegner kaum ins Spiel kommen und
in der 17. Minute erhöhte man auf 2:0 durch
Leon Krause. Dieser musste im Anschluss lei-
der verletzt ausgewechselt werden. In der 19.
Minute mussten die Neuenburger leider einen
Rückschlag erleiden, durch einen Sonntags -
schuss verkürzten die Bümmersteder auf 2:1.
Mit diesem Spielstand ging man auch in die
Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit setze man die gute
Leistung fort, jedoch konnte man keine der
Chancen verwandeln. Erst in der 65. Minute
nach einer erneut sehr schönen Ecke traf der
Abwehrspieler Joost Haschen zum 3:1. Kurz vor
Schluss bekam der Gegner einen Freistoß aus
gefährlicher Position kurz vorm Strafraum,
durch das Wegrutschen des Torwarts im 5-
Meter-Raum wurde dieser auch verwandelt. Es
kam zum Endstand von 3:2, die Neuenburger
stehen damit auf Tabellenplatz 1. nach diesem
Spieltag.
Am kommenden Wochenende trifft man auf
den JSV Jever II, wo man in der Hinrunde 0:0
spielte. Hier möchten die B-Junioren möglichst
Ihren nächsten Sieg feiern und sich an der
Tabellenspitze festsetzen.
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Spielbericht der A-Junioren

Am Samstag, den 23. März gastierte die A-
Jugend der JSG Neuenburg/Astederfeld bei
der GVO aus Oldenburg. 
Bei guten Außenbedingungen, aber katastro-
phalen Platzverhältnissen entwickelte sich von
Beginn an ein kampfgeprägtes Spiel, mit vielen
Fouls auf beiden Seiten. 
Die JSG begann in der Anfangsphase zurück-
haltend und verteidigte das eigene Tor mit elf
Mann in der eigenen Hälfte, eigene Tor -
chancen waren Mangelware. 
In der 25. Spielminute gelang den Gastgebern
dann der verdiente Führungstreffer. Nach
einer scharfen Flanke und anschließender
Orientierungs losigkeit unserer Hintermann -
schaft, kam ein Oldenburger Spieler in unse-
rem Sechzehner an den Ball und netzte zum
1:0 trocken ein.
Dieses Gegentor rüttelte die Mannschaft wach,
von nun an drückte man die Oldenburger weit
in die gegnerische Hälfte und erspielte sich
zahlreiche Torchancen. 
In der 30. Spielminute war es dann Jörg
Osewold, der im tollen Zusammenspiel mit
Niklas Streekmann den Ball im gegnerischen
Strafraum erobern und zum Ausgleich ein-
schieben konnte. 

Die Mannschaft um Kapitän Jaron Schmidt
wirkte nun euphorisiert und drückte auf den
Führungstreffer, welcher wenig später auch
fallen sollte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff mar-
schierte Jörg Osewold den rechten Flügel ent-
lang und schlug aus 35 Metern eine Schuss-
Flanke Richtung Oldenburger Tor, welche im
langen Eck zum 2:1 Führungstreffer einschlug.
Der Oldenburger Torwart war chancenlos. 

Die Zweite Hälfte begann ähnlich, wie die
Erste. Die Oldenburger versuchten den Druck
zu erhöhen und kamen zu weiteren Chancen,
den Ausgleich zu erzielen. Torwart Erik Emken
machte jedoch ein gutes Spiel und konnte
sämtliche Angriffe, die vorher nicht unterbun-
den werden konnten, parieren. 

In der 70. Spielminute kam es dann nach einer
Auseinandersetzung zwischen Schiri und
einem Neuenburger Spieler zum Platzverweis,
so musste die JSG den Rest des Spiels die
knappe Führung in Unterzahl verteidigen. Dies
gelang und somit konnten die Urwaldkicker
einen 2:1 Erfolg und drei wichtige Punkte ein-
fahren.
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Rückrundenauftakt der E-Jugend

TV Neuenburg E – FC Zetel E  2:4 (0:3)
Am 23.03.2019 bestritt unsere E-Jugend ihr
erste Rückrundenspiel. Hier war die Mann -
schaft des FC Zetel I zu Gast. Nach einem
guten Beginn von uns, in dem wir auch einige
Chancen hatten, gelang es dem Gast unsere
heutigen Schwächen auszunutzen und quasi
mit jedem Schuss zu treffen.
So gerieten wir bereits zur Halbzeit mit 0:3 ins
Hintertreffen. Dies setzte sich auch nach der
Pause fort und schnell erhielten wir nach einer
Ecke den vierten Gegentreffer. Doch im Laufe
der zweiten Halbzeit konnten wir unsere eige-
nen Fehler abstellen und selber noch einige
Chancen herausspielen. So gelangen uns in
den letzten 5 Minuten noch zwei Treffer. Den
ersten erzielte Salam Alsaho, der in eine
Rückgabe des Gegners lief und den Ball am
Torhüter vorbei ins Tor spitzeln konnte. Den
schönsten Treffer des Tages erzielte Nico
Covic, der mit einem Schuss von der
Strafraumgrenze den Ball in den Torwinkel
versenkte und den Endstand erzielte.  

TuS Obenstrohe II – TV Neuenburg  2:0 (2:0)
Am zweiten Spieltag mussten  wir am 30.03
zum TuS Obenstrohe. Diese Mannschaft hatte

in der Hinrunde noch eine Staffel tiefer
gespielt, stellte sich aber als sehr spielstark
heraus. Bereits nach 4 Minuten lagen wir mit
0:2 im Hintertreffen, wobei wir beim zweiten
Tor den Gegner regelrecht zum Tore schießen
eingeladen hatten. Drei Gegenspieler standen
in der Mitte völlig frei und folglich konnte einer
von ihnen in Ruhe einschieben. Auch danach
hätte Obenstrohe das Ergebnis durchaus
höher schrauben können, es blieb aber beim
0:2 zur Pause. Nach der Pause spielte unsere
Mannschaft wie ausgewechselt. Nun began-
nen sie um jeden Ball zu kämpfen und wir
konnten auch den einen oder anderen Konter
fahren. Insbesondere zwei Spieler von uns
ragten in der 2. Halbzeit heraus. Zum einen
Lenn Blievernicht, der an der Außenlinie rauf
und runter rannte und kaum einen Zweikampf
verlor. Und zum anderen unser Torhüter Felix
Koch, der alle Bälle parierte und dabei insbe-
sondere mit zwei überragenden Paraden wei-
tere Gegentreffer verhinderte. Das brachte
ihm sogar die Anerkennung der Trainer und
Zuschauer von Obenstrohe ein. Insgesamt
eine toll anzusehende zweite Halbzeit von bei-
den Mannschaften, insbesondere weil wir uns
deutlich steigern konnten.

Holger Köpken
26345 Grabstede
Hauptstr. 15 
Tel.  04452/8329
Fax 04452/8666
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WSC Frisia und TV Neuenburg Mädels gewannen 2:1 
zu Hause gegen die SG Großenmeer/Bardenfleth

Hervorragend von Holger eingestellt gingen
unsere Mädels in dieses Spiel. Sie waren von
der ersten Minute an hellwach,übernahmen
sofort das Kommando auf dem Platz und
machten Druck auf das Tor der SG. Doch am
Strafraum fehlte dann leider der letzte ent-
scheidende Pass um zum Torerfolg zu kom-
men. Vom Paradesturm der Gäste war nicht
viel zu sehen, unsere Abwehrspielerinnen um
Delvin herum hatten alles in Griff und ließen
nichts zu. Auch das Mittelfeld war immer prä-
sent und arbeitete nach hinten. Die beste
Torjägerin der Liga, Merle Janssen (26 Tore)
erfreute sich ständiger Bewachung.
Aber in der 39. Minute blitzte ihre
Gefährlichkeit doch mal auf. Als einmal die

Zuordnung in unserer Abwehr nicht stimmte,
nutzte sie den Freiraum mit einem herrlichen
Pass auf ihre freistehende Mitspielerin und die
überwand unsere gute Jasmin im Tor mit
einem unhaltbaren 12-Meter-Schuss und es
hieß 0:1. Damit war das Spiel auf den Kopf
gestellt und hatte bis zur Pause Bestand.
Nach Wiederanpfiff des guten Unparteiischen,
erhöhte unsere Mannschaft den Druck und
kam über die Außen zu guten Chancen. Die
Gästeabwehr musste Schwerstarbeit verrich-
ten um den längst verdienten Ausgleich zu ver-
hindern.
In der 61. Minute war es dann so weit, eine
Hereingabe von der rechten Seite vollendete
Melissa zum 1:1.
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Nun wollten die Mädels mehr, sie kämpften,
fighteten und belohnten sich für diese tollen
Einsatz in der 73. Minute.
Einen herrlichen Angriff, wieder über rechts
,schloss Dajana mit einem satten Schuss zur
verdienten 2:1 Führung ab.
Die SG Großenmeer/Bardenfleth versuchte
noch einmal alles um wenigstens noch einen
Punkt zu retten. Mehr wie 5 Ecken sprangen
dabei nicht heraus, zu souverän stand unsere
Abwehr. Was dann noch aufs Tor kam erledig-
te Jasmin, manchmal mit zu gefährlicher
stoischen Ruhe.
Dann der Apfiff, großer Jubel bei den Trainern,
Fans und bei den Spielerinnen.

Mädels Ihr habt ein super Spiel gemacht, Ihr
wart eine EINHEIT und wolltet unbedingt den
Sieg.
Rückserie: Zwei Spiele, zwei Siege, was wollt
Ihr mehr ?
Heute spielten: Jasmin, Saskia, Celinee B,
Anika, Jacqueline, Melissa, Delvin, Theresa,
Dajana, Brit, Bianca, Kira, Aiske und Nadine S.
Noch erwähnenswert, TV Neuenburg 1.
Herren spendeten die heutigen Einnahmen
ihres Punktspiels für einen guten Zweck
(Bericht in dieser Ausgabe), das gesamte Team
unserer Mannschaft unterstützt diese Aktion
und sammelte auch einen Betrag, den sie an
die Mannschaft weiterleitet.
Danke unseren Fans für die Unterstützung
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Gerd Eilers GmbH & Co. KG
Zimmereibetrieb
Am Geeschendamm 5 · 26345 Bockhorn

WSC Frisia/TV Neuenburg – Kampf nicht belohnt!

In einer auf Augenhöhe geführten Partie in
Neuenburg unterlagen unsere Fisia/TVN
Mädels unglücklich den Damen des SVE
Wiefelstede mit 1:0.
Ein Gastgeschenk in der 31. Minute, ein total
missglückter Abstoß vom eigenen Tor, nahm
der Aufstiegsfavorit dankend an und entführte
drei unverdiente Punkte aus Neuenburg.
Zum Spiel:  Beide Abwehrreihen standen sehr
sicher und es gab kaum Torchancen auf bei-
den Seiten. Im Mittelfeld hatten die Wiefel -
stederinnen in der ersten Halbzeit leichte
Vorteile.
Nach Wiederanpfiff des gut leitenden
Schiedsrichters, übernahm unsere Mannschaft
das Kommando und drängte auf den verdien-
ten Ausgleich. Mehr wie drei Gelegenheiten
sprangen dabei nicht heraus. Spielerisch fan-
den wir nicht die Mittel um uns gegen den
Abwehrblock der Gäste durchzusetzen. Alle
Bemühungen und kämpferischer Einsatz
waren nicht vom Erfolg gekrönt.
So blieb es in einem typischen 0:0-Spiel bei
dem knappen Sieg für Wiefelstede.
Dass das Team von Stefan und Holger aber auf
den richtigen Weg ist, zeigen die Ergebnisse
der letzten beiden Spiele. Hat man in der

Hinrunde noch 14 Gegentore hinnehmen müs-
sen, sind es in der Rückrunde nur zwei.
Außerdem haben unsere jungen Mädels
bewiesen, dass sie auch gegen die Spitzen -
mannschaften der Liga mithalten können und
werden bestimmt noch für einige Über -
raschungen sorgen.
Leider fehlt uns eine echte „Knipserin“, die
auch mal aus keiner Chance ein Tor macht.
Nach einigen Gespräche mit Zuschauern und
Fans, sind auch die der Meinung, dass sich
unsere Mannschaft nachdem Zusammen -
schluss gesteigert und auch an Qualität ge -
wonnen hat. Ein Lob, Mädels, welches Ihr Euch
auch verdient habt.

Nehmt mir mein lautes Organ während des
Spiels nicht übel. Ich bin DURCH und DURCH
Fußballer und fiebere am Seitenrand mit Euch.
Jede Niederlage tut mir weh.

Heute spielten: Jasmin, Bianca, Celine B,
Anika, Jacqueline, Melissa, Delvin, Dajana, Brit,
Kira, Desi, Katharina, Nadine S. und Celine K.

Danke an unseren Fans aus Wilhelmshaven
und Neuenburg
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04453 - 7564

Neuenburger Mädels trainieren für VGH-Girls-Cup

Der TV Neuenburg erhielt die Mitteilung durch
den NFV zur Teilnahme am VGH-GIRLS-CUP
2019. Günther Hülse befragte alle Mädels des
TVN, ob sie Interesse an der Teilnahme, an die-
sem Turnier hätten. Alle zehn Mädels waren
davon begeistert und sagten alle zu.
Die Mädels spielen in den Jungen-Mann -
schaften der E- und D-Jugend. Sie sind aus
den Jahrgängen 2006/2007/2008/2009, also
eine bunt gemischte Mannschaft.
Es spielen: 2006er: TW+MK Eva Kahrels,
Shahd Alsaho, Vanessa Wedeken; 2007er:

Emma Mutzke, Fiona Tiel-; 2008er: Meike
Hülse, Ghazal Alsaho; 2009er: Clara Krause,
Talea Möhlmann, Pia Weidhüner.
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1. Herren – TV Neuenburg gegen WSC Frisia Wilhelmshaven III

Der TV Neuenburg zeigte im ersten Spiel der
Rückrunde eine desolate Leistung. Neuenburg
ließ alle seine Tugenden vermissen:
Aggressivität, Spielerische Stärke, Tempo und
Spielfreude waren an diesem Tag absolut nicht
vorhanden. Man bestimmte das Spiel über
weite Strecken, war aber nicht in der Lage die
unzähligen Torchancen zu nutzen sowie eine
3:1 Führung über die Zeit zu bringen.
Es fehlte an allem; es war weder Kommu -
nikation, noch Kampfgeist, noch Laufbereit -
schaft vorhanden, es war einfach ein sehr
schwaches Spiel der Neuenburger und fühlt
sich wie eine Niederlage an.
In der ersten Halbzeit hätte man eigentlich
schon den Sack zu machen müssen, doch von
den unzähligen Chancen könnten lediglich

Lübben (19.) und Carstens (24.) das Tor tref-
fen. So ging es mit einem 2:1 in die Halbzeit.
In der zweiten Halbzeit ergaben sich wieder
tolle Torchancen die aber nicht in den Kasten
untergebracht werden konnten. Die Partie
bewegte sich weiterhin auf sehr schwachem
Level so das es dann doch verwunderlich war
das abermals Lübben zum 3:1 (60.) traf. Der
TVN wollte sich auf dem Ergebnis ausruhen,
dies gelang jedoch nicht und innerhalb von
fünf Minuten machte Frisia Wilhelmshaven III
den 3:3-Ausgleich.
Trainer Siefken war mit der Laufbereitschaft
seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden
und hofft in den kommenden Spielen eine
Trotzreaktion seiner Mannschaft.
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Damen II: Testspiel gegen SG GW Firrel/TSV Hesel

Anfängliche Schwäche im Abwehrverhalten
nutzte die zwei Klassen höher spielende SG
Firrel/Hesel eiskalt und gewann 3:0 im
Sportpark!
Vielleicht lag es auch an den ungewohnten
roten Trikots die heute einige unserer
Spielerinnen zum ersten Mal trugen und in
den ersten 20 Minuten nicht konzentriert
genug zur Sache gingen. Die Gäste bedankten
sich für diese Geschenke und führten nach
einer viertel Stunde mit 3:0. Trainer und Fans
mussten mit den Schlimmsten rechnen.
Doch die Schützlinge von Stefan und Holger
ließen den Kopf nicht hängen und reagierten
großartig, bekamen die gegnerischen
Spielerinnen besser im Griff, waren körperlich
präsenter und gestalteten das Spiel offener.
Starteten selber einige Gegenangriffe, die aber
nicht erfolgreich abgeschlossen wurden. Es
fehlte auch die Genauigkeit im Spielaufbau
und im Passspiel. Aber hinten stand man jetzt
sicher und die SG kam kaum noch zu
Chancen. So blieb es bis zur Halbzeit bei der
3:0 Führung des Gästeteams.
In der Halbzeitpause nahmen Stefan und
Holger unsere Mädels noch einmal ins Gebet,
monierten die zu schnellen Ballverluste, wenn
man selbst im Ballbesitz war. Sie stellten auch
um auf 4-4-2 System.

Nach Wiederanpfiff des guten Schiedsrichters
steigerte sich die Mannschaft noch einmal und
es war kaum ein Zweiklassen Unterschied zwi-
schen beiden Mannschaften zu merken. Unsere
Spielerinnen erarbeiteten und erspielten sich
einige hochkarätige Chancen, hatten einfach
kein Glück im Abschluss. Ronaldo scheiterte
zweimal an der großartig reagierenden Torfrau
der SG Firrel/Hesel.So blieb unserer Mann -
schaft, auf Grund der enormen Leistungs -
steigerung in der zweiten Halbzeit, der verdien-
te Anschlusstreffer bis zum Abpfiff versagt.
Fazit, die Mädels haben sich trotz des frühen
0:3 Rückstandes nie aufgegeben, sich ins Spiel
reingebissen, läuferisch, kämpferisch und in
der zweiten Hälfte auch spielerisch alles ver-
sucht um die schwachen Anfangsminuten ver-
gessen zu machen. Auf diese Leistung können
Mannschaft und Trainer aufbauen.
Mädels super, auch die Fans waren zufrieden,
vor allem über Eure Einstellung zum Spiel
nach dem schnellen Rückstand in den
Anfangsminuten.
Es spielten: Malin, Sina, Brit, Celine, Dajana,
Saskia, Charleen, Katharina, Nadine S.
Jaqueline und Nadine „Ronaldo“.
Danke dem gesamten Team der SG Firrel/
Hesel für das faire Spiel, es war uns eine
Freude Euch zu Gast gehabt zu haben.
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Werde Schiedsrichter(in) beim TV Neuenburg

Du suchst:
– Aufwandsentschädigung für dein Hobby.
– Abwechslungsreiche Tätigkeit im Freien.
– Entwicklung deiner Persönlichkeit.
– Gute Aufstiegschancen.
– Freier Eintritt zu allen Spielen der

Bundesliga.

Du bist:
– Am Fußball interessiert und sportlich.
– Mindestens 14 Jahre alt.
– Mitglied beim TV Neuenburg.

Du besitzt:
– Team- und Einsatzbereitschaft.
– Spaß an Forbildungen.
… dann werde

Fußball-Schiedsrichter/in
Ansprechpartnerin
Schiedsrichteroberfrau
Tina Wieting
Vorburger Weg 1
26340 Neuenburg
Telefon 04452/709044

Mehr Infos findet ihr unter:
news@tvneunburg.net



18

τ→×∞″?•••Μθυαυϒ″∞←µ↓″⁄∞→♦ϒ↑Μ⁄∞?↵?→⁄∞→?ρ♥∞?•∞♥×∞″∞?η→ƒ↓″↑ϒ×♥↓→∞→Μ?
η→×∞″∞≥≥∞?♣∞•∞≤↔×⊥?Dϒ→→?′∞•∞″′∞→?ρ♥∞?≥♥≤♦?′∞♥?∝→≥?Λ?♣∞″→∞?ϒ∝≤♦?↓→←♥→∞Μ

ϕ↓↑↑∞→
σ∞ϒ↑?≅

ρ♥∞ ♥→ ∝→≥∞″

?ι∞×≡×

′∞•∞″′∞→≅

αϒ→↔↔ϒ∝ƒƒ″ϒ∝ΝΛ↑ϒ→→

ρ♥→⁄?ρ♥∞?↑↓×♥∂♥∞″×?∝→⁄?∞→♣ϒ♣♥∞″×⊥?η≥×?η♦→∞→?⁄∞″?τ↑♣ϒ→♣?↑♥×?M∞→≥≤♦∞→?•♥≤♦×♥♣⊥?
Dϒ→→?≥♥→⁄?ρ♥∞?′∞♥?∝→≥?″♥≤♦×♥♣Μ?ϖ♥″?↑ö≤♦×∞→?∝→≥∞″?σ∞ϒ↑?∂∞″≥×ä″↔∞→?∝↑?∝≥≡∝′♥←Λ
⁄∞→⁄∞?↑♥×?⁄∞↑?α∞″∝ƒ≥≡♥∞←



19

Gebäudethermografie
Rauchwarnmelder

Roland Schubert
Schornsteinfegerbetrieb

Pohlstraße 2 · 26340 Zetel · Telefon 04453 489482

1. Herren – TV Neuenburg gegen SV Wilhelmshaven II

Das Spiel gegen den SVW II konnte der TVN
schmeichelhaft mit 4:2 gewinnen. Die Urwald -
kicker taten sich gegen den Tabellen letzten
sehr schwer und konnten kein überzeugendes
Spiel liefern.
Der TVN startete gut, sie hatten die Kontrolle
über das Spiel; beim ersten Eindringen in den
gegnerischen Strafraum foulte der SVW und
der Schiri entschied auf Strafstoß. Diesen ver-
wandelte Jürgens eiskalt zum 1:0. Der Treffer
kam aber scheinbar zu früh denn Neuenburg
ruhte sich auf dem Ergebnis aus und der SVW
kam immer besser ins Spiel. So dauerte es
auch nicht lang bis der SVW das 1:1 erzielte
mit dem es dann auch in die Kabine ging.
Mit einer emotionalen Ansprache von Co-
Trainer Büscher der Siefken vertrat ging es in
die zweite Halbzeit, und die sah dann um eini-

ges besser aus. In der 58. Minute dachte ein
Spieler vom SVW er wäre beim Handball und
verteidigte eine Flanke in den Strafraum mit
der Hand. Da dieser bereits verwarnt war gab
es zum fälligen Elfmeter auch noch einen
Platzverweis. Diesen verwandelte unser
Capitano Krause mit einem wenig Glück (O-
Ton Krause: „Der war genauso gewollt!“) zum
2:1. Drei Minuten Später wieder Krause; nach
schöner Flanke von Voß verwandelte der
Kapitän per Kopfball zum 3:1.
Der SVW gab sich aber nicht geschlagen, und
dies wurde belohnt; in der 80. Minute mach-
ten sie den Anschlusstreffer zum 3:2. Das woll-
te der TVN aber nicht auf sich sitzen lassen
und postwendend machte Krause nach Flanke
von Willms seinen 20. Saisontreffer und den
4:2 Endstand klar.
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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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LLUUBBIITTZZ
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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 






