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Liebe Sportfreunde, liebe Engagierte, liebe Sponsoren

Die letzten Wochen und Monate haben nicht
nur unseren Verein in Atem gehalten. Die
Mannschaften hatten die Hallenrunde abge-
schlossen und wollten die Rückrunde bestrei-
ten. Doch leider kam Corona dazwischen
und mit ihm viele „Neuerungen“ rund um
den Fußball. Alle Mannschaften sind sicher-
lich froh, dass zumindest ein „normaler“
Spiel- und Trainingsbetrieb wieder stattfin-
den kann. Kontaktloses Training ist keine
langfristige Alternative. Dazu kam die allge-
genwärtige Sehnsucht wieder „wie früher“
Fußball spielen zu können, da es die
Profisportler auch wieder durften. Nach und
nach wurden die Einschränkungen gelockert
und seit einigen Wochen  ist normales
Training wieder möglich. 

Im Spielbetrieb wird sich zumindest rund um
das Spiel einiges ändern. Es gilt in der Kabine
den Mindestabstand zu wahren, oder einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sofern der
Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann. Ansonsten ist das allgemeine
Abklatschen der Mannschaften vor dem Spiel
natürlich im Moment auch nicht erwünscht.
Für die Zuschauer ändert sich glücklicherwei-
se nicht viel, es gilt jedoch eine
Beschränkung der Zuschauerzahl. Diese
Regelungen können sich allerdings in weni-
gen Tagen und Wochen wieder komplett
ändern. Auf diese Entwicklungen haben wir
als Verein auch sehr genau geachtet, um
unseren Sportlern möglichst aktuell sagen zu
können, in welchem Umfang ein Training
bzw. Spielbetrieb wieder möglich ist.

Zum sportlichen Bereich: Unsere 1. Herren
treten in dieser Saison wieder im Kreis
Friesland/Wilhelmshaven/Wesermarsch an.
Einem entsprechenden Antrag wurde somit
Rechnung getragen. Das Bild der Mannschaft
hat sich ein wenig verändert, vor allem
wurde der Kader durch vielversprechende
Spieler aus der A-Jugend verjüngt. Man wird
sehen wie schnell sich diese Spieler an den
Herrenfußball gewöhnen werden und sie ihr
Potenzial entfalten können. Unser Damen -
bereich hat sich verändert. Wir spielen in die-
ser Saison in einer Spielgemeinschaft mit
Frisia Wilhelmshaven. Im Kader gab es daher
einige Veränderungen, Trainer Maicel
Rosenbaum bekommt nun Unterstützung
von Holger Eschen und Stefan Kurz. Auch
aufgrund dieser Veränderungen ist es schwer
zu sagen wie schnell sich die neue Mann -
schaft finden und erfolgreich sein wird. Das
Potenzial für eine erfolgreiche Saison ist
jedoch vorhanden. 

Wir wünschen allen Mannschaften 
einen erfolgreichen Start in die Saison!
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Neue Sportplatzbarriere an der Urwaldkampfbahn

Am 1. Februar 2020 fand ein Arbeitsdienst der
Fußballabteilung auf dem Sportplatz am
Vereenshus statt.

Unsere geliebte „Urwaldkampfbahn“ sollte ein
wenig aufgehübscht werden. Als erste
Maßnahme soll eine neue Sportplatzum -
randung entstehen. Die alte Umrandung stand
mittlerweile 40 bis 50 Jahre und war abrissreif.
Die Gemeinde Zetel hat sich bereit erklärt, die
Kosten für die neue Sportplatzumrandung zu
übernehmen.

Die Fußballabteilung des TV Neuenburg hat
sich im Gegenzug bereit erklärt, den
Austausch der Umrandung in Eigenleistung zu
erbringen.

Am 1. Februar war es dann soweit. Es haben
sich 30 Mitglieder der Abteilung an der
Urwaldkampfbahn eingefunden, die als erstes
die alte Umrandung demontieren wollten.
Zeitgleich sollten schon die neuen Löcher für
die Fundamente der neuen Umrandung aus-
gehoben werden.
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Alle haben die Ärmel richtig hochgekrempelt
und so wurde das Tagesziel erreicht. Die alte
Umrandung wurde zertrennt und die
Fundamente möglichst ausgegraben. Zeit -
gleich wurden die neuen Löcher gegraben.

Damit steht dem Aufbau der neuen
Umrandung nichts mehr im Wege. 

Hierfür wird es noch vor Beginn der
Punktspiele einen erneuten Arbeitsdienst
geben. Das Material liegt dafür schon bereit.
Es muss reichlich Beton gemischt werden und
die nicht mehr benötigten Löcher mit Erde ver-
füllt werden. Es gibt also wieder eine Menge
zu tun.

Den Arbeitsdienst haben die Helfer gemein-
sam bei dem einen oder anderen Bier und bei
Bratwurst ausklingen lassen.

Zum Aufbau der neuen Sportplatzbarriere
wurde ein weiterer Arbeitsdienst angesetzt.
Leider war die Beteiligung mit nur 8 Helfern
wesentlich bescheidener als beim Abriss der
alten Umrandung.

Also hieß es für die wenigen Teilnehmer, den
kompletten Tag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
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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

Beton zu mischen und die neuen Pfosten
zusetzen. Gegen 17.00 Uhr setzte dann auch
noch ein sinnflutartiger Regen ein. Die
Bedingungen waren also insgesamt alles
andere als gut.

Doch mit guter Laune und ein wenig Disziplin
haben wir die neue Sportplatzbarriere instal-
lieren können. 

Mittlerweile wurden alle Löcher wieder
geschlossen und die Barriere wieder mit der
Bandenwerbung versehen, so dass die
Urwaldkampfbahn wieder in altgewohnter
Schönheit erstrahlt.
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Gebäudethermografie
Rauchwarnmelder

Roland Schubert
Schornsteinfegerbetrieb

Pohlstraße 2 · 26340 Zetel · Telefon 04453 489482

Ausblick 2. Herren Saison 2020/2021

Durch Corona wurde die Saison vorzeitig abge-
brochen, in der sich unser Team den Aufstieg
aus der 4. Kreisklasse als ehrgeiziges Ziel
gesetzt hatte. Nach der Hinrunde konnte man
zwar auf eine ordentliche Platzierung zurück-
schauen, jedoch reichte es noch nicht für die
Spitze und einen Aufstiegsplatz. Den wollte
man sich eigentlich in der Rückrunde ergattern,
Corona machte uns einen Strich durch die
Rechnung. Nach der Hallenrunde und ein paar
Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf die
Rückrunde wurde der Spielbetrieb lahmgelegt.
Folge war, dass wir unser Ziel nicht erreichen
konnten.
Die neue Saison bedeutet auch einige
Veränderungen bei uns im Kader. Jedoch nur in
positiver Hinsicht. Die Mannschaft bleibt nicht
nur zusammen, sondern bekommt ordentlich
Zuwachs aus der letztjährigen A-Jugend. In den
ersten Spielen merkte man schon, dass die

Abstimmung auf dem Feld logischerweise noch
nicht vollständig passt. Diesen Entwicklungs -
prozess kennen wir jedoch schon, da unsere
Mannschaft vor zwei Jahren neu „gegründet“
worden ist. Die neuen Spieler geben Trainer
Markus Schaffrath nicht nur mehr Optionen auf
dem Feld, sondern die Trainingsgruppe vergrö-
ßerte sich enorm und er konnte sein Training
entsprechend anpassen. Die jungen Spieler
müssen sich in den nächsten Wochen und
Monaten zuerst an die neue Mannschaft und
dann an den Herrenfußball gewöhnen. Dies
wird einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass
Rückschläge einkalkuliert sind. Dennoch sieht
man bereits, dass sich das Zusammenspiel von
Woche zu Woche bessert und zumindest die
Abstimmung bereits besser funktioniert. Ziel
wird es natürlich sein den positiven Trend wei-
ter fortzusetzen und sich in der Gruppe vorne
festzusetzen.
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A-Junioren: Hallenrunde
Die Hallenrunde der A-Junioren verlief bei bei-
den Turnieren sehr spektakulär. Im Qualifi -
kationsturnier in Bockhorn spielte man unter
anderem gegen die Landesliga Mannschaft
der JSG Wilhelmshaven. Dort hatte man einen
schweren Start und musste sich mit 1:4
geschlagen geben. Im Verlaufe des Turnieres
zeigte sich, dass dies das engste Spiel der
Wilhelmshavener bei diesem Turnier sein soll-
te, zumal wir in dem Spiel eigentlich noch eini-
ge Großchancen liegen ließen und auch am
Aluminium scheiterten. Danach spielten wir
gegen den FC Rastede und kamen gegen diese
Mannschaft mit 1:7 unter die Räder. In diesem
Spiel gelang uns gar nichts und die Einstellung
stimmte ebenfalls nicht, sodass diese krachen-
de Niederlage nicht von ungefähr kam. Ein
Teilerfolg gelang uns gegen den SVE
Wiefelstede und unserem ersten Punkt an die-
sem Tage. Nach einem intensiven Spiel trenn-
ten wir uns 2:2 unentschieden. Das letzte Spiel
gegen die JSG Friesische Wehde konnte nicht

ausgetragen werden, da das Turnier aufgrund
von Tumulten nach einem Spiel abgebrochen
werden musste. 
Beim zweiten Turnier in der heimischen Halle
in Neuenburg hatten wir einen besseren Tag
und eine bessere Form als noch in Bockhorn.
Da sich das Teilnehmerfeld auf Grundlage der
Qualifikationsturniere zusammen gesetzt hat,
waren alle Mannschaften ungefähr auf einem
Niveau. Wir legten ordentlich los und gewan-
nen gegen die dritte Mannschaft von GVO
Oldenburg glatt mit 3:0. Gegen die Mannschaft
der JSG Schedammbäke mussten wir uns am
Ende 2:2 trennen, nachdem wir lange Zeit in
diesem Spiel geführt haben. Im dritten und
vierten Spiel konnten wir zwar jeweils die 0
halten, aber kamen auch nur zu einem Tor.
Wir gewannen 1:0 gegen den TV Metjendorf
und trennten uns 0:0 vom SVE Wiefelstede.
Gegen GVO Oldenburg 5 konnten wir den
nächsten hohen Sieg feiern und gewannen mit
5:1. Unsere Chancen auf Platz 1 waren somit
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intakt, allerdings hing es auch von den
Ergebnissen der JSG Schedammbäke ab. In
unserem letzten Spiel gegen die JSG Norden -
ham/Abbehausen 2 konnten wir unser Mög -
lich stes tun und holten einen 2:0 Sieg. Nun
durfte Schedammbäke in ihrem letzten Spiel
nicht mit mehr als 4 Toren Unterschied gewin-
nen und wir hätten tatsächlich den 1. Platz
erreicht. Unsere Hoffnung währte jedoch nur
sehr kurz, da Schedammbäke das letzte Spiel
mit 9:0 klar für sich entscheiden konnte und
somit am Ende nicht unverdient den 1. Platz
erklimmen konnte. Trotzdem war dies ein sehr
faires und interessantes Turnier.
Unser drittes Turnier war ein kleines Highlight
für die Jungs. Wir rückten spontan beim
Turnier unserer 2. Herren ins Teilnehmerfeld,
da dort eine Mannschaft kurzfristig ersetzt
werden musste. Zahlreich erschienen wir und
wollten uns mit Herrenmannschaften messen.
Man sah in den ersten Partien, dass wir uns

schwer taten und nicht unseren Rhythmus
gefunden haben. Auf zwei Niederlagen folgte
gegen die Mannschaft des ESV Wilhelmshaven
ein Unentschieden. Bei diesem Spiel gegen
den spielstarken Gegner stimmte bei uns
jedoch vor allem wieder die Leidenschaft und
der Teamgeist. In den Platzierungsspielen
mussten wir zuerst gegen den TuS Varel II spie-
len, die davor gerade offensiv extrem stark
gewesen sind. Wir machten wieder ein sehr
gutes Spiel und konnten diese Partie sehr sou-
verän gewinnen. Im Spiel um Platz 5 ging es
wieder gegen die Mannschaft des GVO
Oldenburg, gegen die wir in der Gruppen -
phase noch deutlich verloren haben. In einem
engen Spiel setzte sich am Ende die Herren -
mannschaft aus Oldenburg durch, aber unsere
Mannschaft konnte bereits wertvolle Erfah -
rungen für die Zukunft sammeln und konnte
auch unter den gegnerischen Teams einigen
Respekt ernten.
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Berichte Damen
Auftaktniederlage beim Testspiel 
gegen SG SW Oldenburg

Am Sonntag bestritt unsere neu formierte SG
ihr erstes Testspiel gegen den erfahrenen
Kreisligisten SG SW Oldenburg. In der ersten
Halbzeit konnten wir das Spiel noch recht aus-
geglichen gestalten. Nach einem frühen
Rückstand in der 13. Minute versuchten wir
Ordnung in unser Spiel zu bringen und offen-
sive Akzente zu setzen. Es zeigte sich jedoch,
dass wir zu defensiv standen und die
Verbindung zwischen Mittelfeld und Sturm

fehlte. So warteten die Stürmerinnen häufig
vergebens auf die dringend benötigte
Unterstützung und man lief sich in der gegne-
rischen Verteidigung fest. Nur selten schafften
wir es in dieser Phase gefährlich vor das Tor
des Gegners zu gelangen. Zu allem Überfluss
mussten wir kurz vor der Halbzeit das 0-2 hin-
nehmen. In der zweiten Halbzeit lief es nicht
wesentlich besser. Der Gegner aus Oldenburg
gewann mehr und mehr das spielerische
Übergewicht. Dazu trug auch bei, dass wir zu
weit weg von den gegnerischen Spielerinnen
standen und ihnen die Möglichkeit gaben ein

§LÖHMANNSRÖBEN & PARTNER
                     STEUERBERATER

LP
&

Olaf Löhmannsröben 
Mario Behrens      

Am Markt 1 - 26340 Zetel-Neuenburg 
Tel. 04452-9485980 - info@steuer-zetel.de
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Kombinationsspiel aufzubauen. Ein Distanz -
schuss zum 0-3 brachte den Gegner dann
komplett auf die Siegerstrasse. Im weiteren
Verlauf schafften wir es überhaupt nicht mehr
gefährlich vor das Tor des Gegners zu kom-
men. Unsere Torfrau Brit, die als Feldspielerin
das Tor an diesem Tag hütete und einen guten
Job machte, konnte in dieser Phase einen
höheren Rückstand verhindern. Am Ende ging
und dann noch die Luft aus und wir bekamen
das 0-4 in der 78. Minute. Ein auch in dieser
Höhe verdienter Sieg unserer Gäste.

Spielgemeinschaft mit Testspielerfolg 
im zweiten Anlauf

Am gestrigen Abend trafen wir in Neuenburg
auf den Ostfrieslandligisten SV Stern
Schwerinsdorf, die am Ende der letzten Saison
auf einem hervorragenden 3. Platz landeten.

Beide Mannschaften konnten mit einem brei-
ten Kader auflaufen. Aufgrund der auch am
Abend immer noch hohen Außen -
temperaturen einigten wir uns auf eine
Spielzeit von 3 x 30 Minuten. Damit war auch
die Trinkpause sichergestellt.

Im Gegensatz zum Sonntag gingen wir wesent-
lich einsatzfreudiger ins Spiel, gewannen die
Zweikämpfe und hatten ein spielerisches
Übergewicht. Der Gegner kam zu Beginn
bereits in der eigenen Hälfte schwer unter
Druck und nach einem Ballgewinn schob
Dajana den Ball mit dem linken Fuß zum 1-0 in
der 10. Minute ein.
Im ersten Drittel versuchten wir in einem 4-2-
3-1 System die Schwächen vom letzten
Sonntag wett zu machen. Trotz der Führung
fehlte ein wenig die spielerische Sicherheit
und es kam zu einigen Fehlpässen und
Ballverlusten.

Bist du motiviert und engagiert? Ist dir der Umgang mit Menschen wichtig? 
Dann bist du bei uns richtig. Wir möchten unser Team verstärken um Auszubildende 
mit dem Berufsziel
    Bankkauffrau/-mann
Unter www.RVBVarelNordenham.de fi ndest du weitere Informationen. Interesse 
geweckt? Dann bewirb dich bei uns - gerne auch online.

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Jetzt 

bewerben!
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Holger Köpken
26345 Grabstede
Hauptstr. 15 
Tel.  04452/8329
Fax 04452/8666

Telefon 04453 - 7564

Im zweiten Drittel wechselten wir personell
und auch das Spielsystem (4-4-2) durch, was
man auch zu Beginn spielerisch deutlich merk-
te. Aber mit der Zeit kam die Sicherheit zurück
und wir bauten die Führung nach einem schö-
nen Lauf von Clara über die linke Seite mit
anschließenden Querpass und einem tollen
Distanzschuss von Dajana auf 2-0 aus (42.
Minute). Der Gegner kam auch zu einigen
guten Aktionen, die jedoch von unser sicher
agierenden Torfrau Kathrin allesamt entschärft
wurden.

Im letzten Drittel erneute Rotation auf dem
Feld. Wir blieben spielerisch überlegen und
erkämpften uns einige gute Abschluss -
möglichkeiten. Nach einem Freistoß von Clara
konnte Melanie am zweiten Pfosten freiste-
hend zum 3-0 einköpfen (65. Minute) und
Sandra legte in der 68. Minute nach einer tol-
len Einzelaktion zum 4-0 nach.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung
gingen wir letztendlich als verdienter Sieger
vom Platz. Unser Dank an die Mannschaft aus
Schwerinsdorf, die in der Woche den Weg
nach Neuenburg auf sich genommen hat.
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2. Herren – TV Neuenburg II – TuS Ekern II  4:4
Das zweite Testspiel der neuen Saison endete
mit insgesamt acht Toren, die gerecht verteilt
wurden. Es war unser erstes Heimspiel seit lan-
ger Zeit auf dem Sportplatz an der Grund schule.
Der Gast aus Ekern begann schwungvoll und
konnte die erste Torchance in der 11. Minute
direkt zum Torerfolg nutzen. Wir fanden in der
ersten halben Stunde nicht in die Partie und
erspielten uns keine nennenswerten Tor -
gelegenheiten. Ein paar Spielerwechsel gaben
uns mehr Sicherheit und so stachen wir gleich
doppelt zu. Quentin Uken erzielte nach schöner
Einzelleistung ein Tor und bekam den Ball nur
wenige Minuten später von Albert Fris punktge-
nau als Flanke serviert und drehte das Spiel. Der
Gast erzielte in unsere beste Phase leider den
Ausgleich nach einem ruhenden Ball. Mit 2:2
verabschiedete man sich in die Kabine. Dieses

Ergebnis sollte nicht lange halten. Nach einem
Konter scheiterte man zwar noch erst am
Ekerner Torhüter, Nico Saß setzte den Ball im
Nachschuss genau neben den Torpfosten und
erzielte das 3:2. Wieder hielt die Führung nicht
lange und wir fingen uns das 3:3. Jetzt ging es
Schlag auf Schlag. Hauke Roßkamp wurde im
Strafraum freigespielt und erzielte in bester
Stürmermanier das vierte Tor für unsere Farben.
Wir dachten nun sei der Wille des Gegners
gebrochen und wir ließen etwas nach. Ekern
steckte allerdings nicht auf und erzielte nach 63
Minuten das vierte Tor und es stand 4:4. Man
merkte in den letzten 25 Minuten beiden Teams
an, dass die tropischen Temperatu ren den
Spielern mächtig zu schaffen machen. So erziel-
te kein Team mehr das goldene fünfte Tor an
diesem Tage und man trennte sich in einem fai-
ren Spiel unentschieden.
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Gerd Eilers GmbH & Co. KG
Zimmereibetrieb
Am Geeschendamm 5 · 26345 Bockhorn

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
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Tag des Mädchenfußballs beim TV Neuenburg am 6. 9. 2020
Am Sonntag, den 6. 9. 2020 findet in der Zeit
von 10.00 bis 13.00 Uhr bei der Grundschule
Neuenburg (Astede  8) der Tag des Mädchen -
fußballs statt. Sinn und Zweck ist es, Mädels
den Spaß am Fußball zu vermitteln und even-
tuell Mädchen aus der Region am Vereinssport
zu interessieren. 
Der TV Neuenburg hat bereits am VGH-Girls-
CUP 2019 mit seinen 10 Mädchen der
Geburtsjahre 2006-2009 teilgenommen. In
diesem Jahr ist die Veranstaltung aufgrund der
Gesamtumstände leider  ausgefallen, aber die
Mannschaft hätte sicherlich wieder ihren Spaß
an dem Turnier gehabt.
Die Mädchen des TV Neuenburg nehmen an
der Punktspielrunde des Fußball Kreises Jade-
Weser-Hunte teil und haben sich dort in der
letzten Saison super geschlagen. 
Um weitere Spielerinnen für die Punktrunde
zu gewinnen, veranstalten wir am 06.09.2020
ein Schnuppertraining.
Alle Mädels ab Jahrgang 2011 können teilneh-
men!

Viele Mädchen spielen bereits in einer
Jungenmannschaft, sehnen sich doch danach
in einer reinen Mädchenmannschaft zu spie-
len. Andere Mädchen spielen keinen Fußball,
weil sie nicht in einer gemischten Mannschaft
spielen möchten. 
Da es in unserer Region nicht so viele Mäd -
chen mannschaften gibt, bietet der TV Neuen -
burg allen Mädels die Chance sich das Ganze
einmal unverbindlich anzuschauen und daran
teilzunehmen. 
Wir werden auch ein Fußballspiel machen, um
das Mannschaftsgefühl zu vermitteln.
Falls Fragen offen sind, könnt ihr euch gerne
an uns wenden!

Ansprechpartner: 
Günther Hülse
Karl-Bunje-Str. 9 · 26340 Neuenburg
Tel.: 04452-231011
WhatsApp: 0176-41527447



18

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

Aus der Jugend

Nach dem Abbruch der letzten Saison auf-
grund der Coronapandemie war nicht abzuse-
hen, wann ein Neustart erfolgen kann. Seit Juli
ist es wieder möglich unter entsprechenden
Auflagen zunächst wieder zu trainieren, später
auch wieder Spiele gegen andere Mann -
schaften zu bestreiten.
Mittlerweile ist man soweit, dass man mit dem
Punkt- und Pokalspielbetrieb im Bereich der
Jugend wieder beginnen kann.

In der nun beginnenden Saison gehen wir mit
folgenden Jugendmannschaften ins Rennen:
Die A-Jugend wird trainert von Michael Will
und Kai Wiesenhöfer.
Für die E-Jugend zeichnen verantwortlich
Bastian Witte und Lucas Höhne (aus der B-
Jugend).
Die F-Jugend betreuen Markus und Emely
Walczak.
Die G-Jugend wird betreut von Tina und
Christian Wieting. Diese Mannschaft nimmt
aber noch nicht am Spielbetrieb teil.
In der Jugendspielgemeinschaft mit dem FC
Zetel und dem BV Bockhorn sind wir an der B-
und C-Jugend sowie an insgesamt drei D-

Jugendmannschaften beteiligt. Die D-II wird
dabei von Stefan Satthoff betreut.

Die kommende Saison wird uns im Hinblick
auf Corona einiges abverlangen, da hier die
Hygiene vorschriften über allem stehen. So
sind aktuell 50 Personen unmittelbar am und
auf dem Spielfeld erlaubt. Dazu zählen dann
die Spieler, Trainer und Betrreuer. Von diesen
sind vor jedem Spiel die entsprechenden per-
sonenbezogenen Daten zu erheben. Die
Abstandsregeln gelten zwar nicht unmittelbar
auf dem Platz, aber zum Beispiel in den
Umkleidekabinen oder auf dem Weg zum
Platz. Hier ist der Abstand von mindestens
1,50m einzuhalten, was auch Probleme beim
Umziehen und Duschen mit sich bringt, da
nicht mehr alle Spieler gleichzeitig in die
Kabinen können.
Zuschauer sind aktuell 50 erlaubt, die zwar
nicht namentlich erfasst werden müssen, die
aber den entsprechenden Abstand am
Sportplatz und dem Weg dorthin einhalten
müssen. 
Diese Zahl führte auch dazu, dass die
Spielnachmittage bei den F- und G-
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Jugendlichen nicht durchführbar sind, da bei
diesen Tagen die Zuschauerzahl regelmäßig
allein durch die Anzahl der begleitenden
Eltern überschritten würde. Deshalb hat man
sich auf einem Staffeltag am 30.08 dafür ent-
schieden im F-Jugendbereich Einzelspiele
durchzuführen. Hier wäre dann unsere F-
Jugend betroffen.

Alle hoffen nun natürlich, dass wir den Beginn
der neuen Saison ohne Probleme durchführen
können. Man hat derzeit geplant den
Spielbetrieb auf dem Feld zu verlängern, da
davon auszugehen ist, dass eine Hallensaison
nicht durchführbar ist. Es werden zwar alle
Planungen hierfür vorgenommen, aber es
scheint aber der derzeitigen Entwicklung eher

unwahrscheinlich, dass eine Hallensaison
stattfinden kann. Aber zunächst einmal ist es
wichtig, dass die Punktspiele draußen begin-
nen können. Starten wird am Dienstag, 01.09,
die DII der JSG mit einem Pokalspiel gegen
Jever. Die weiteren Mannschaften folgen in
den kommenden Tagen bzw. am Wochen -
ende.  
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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@web.de

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

Urwaldkampfbahn
Montag                19.00–21.00 Uhr         2. Herren
Dienstag               19.00–21.00 Uhr         1. Herren
Donnerstag           19.00–20.30 Uhr         A-Junioren
Freitag                   16.00–17.30 Uhr          G- und F-Junioren
                             19.00–21.00 Uhr         1. Herren

Grundschule
Montag                 18.00–19.30 Uhr         JSG Friesische Wehde B-Junioren
Dienstag               17.00–18.30 Uhr          JSG Friesische Wehde D-Junioren/Mädchenfußball
                             19.00–20.30 Uhr         A-Junioren
Mittwoch              17.00–18.30 Uhr          E-Junioren
                             19.00–21.00 Uhr         2. Herren
Donnerstag           17.00–18.00 Uhr          Mädchenfußball
                             18.30–20.00 Uhr         JSG Friesische Wehde B-Junioren
Freitag                   17.00–18.30 Uhr          E-Junioren/JSG Friesische Wehde D-Junioren

Die Ansprechpartner und deren Kontaktdaten sind über die Internetseite des TV Neuenburg
einzusehen. Die Ansprechpartner der JSG Friesischen sind dort als Verlinkung hinterlegt.

Trainingszeiten








