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Liebe Sportfreunde, liebe Engagierte, liebe Sponsoren

Nach langem Warten konnten unsere
Mannschaften nach und nach im wieder auf
den Sportplatz und trainieren. Aufgrund der
sich häufig ändernden Regelungen in Bezug
auf die Corona-Verordnung musste der
Verein auch ständig reagieren, damit das
Training und eventuelle Freundschaftsspiele
ordnungsgemäß durchgeführt werden kön-
nen. Im Juniorenbereich war ein „normales“
Training bereits früher möglich, sodass die
Juniorinnen und Junioren trotz abgebroche-
ner Saison zumindest ein Trainingsangebot
seitens des Vereins erhalten konnten. 

Im Erwachsenenbereich war lange Zeit ein
Training nur unter strengen Auflagen mög-
lich, die sich zudem fast wöchentlich änder-
ten. Daher warteten die Mannschaften mit
ihrem Trainingsauftakt, bis ein Training
unter „normalen“ Voraussetzungen wieder
möglich gewesen ist. Seitdem sind alle
Teams wieder im Einsatz und da die
Platzpflege aufgrund der langen Pause vor-
gezogen wurde, können die Mannschaften
ohne Pause bis zum Saisonstart trainieren
und sich auf die neue Saison vorbereiten. 

Der Saisonbeginn ist für Mitte August bei
den Erwachsenen angepeilt und für Anfang
September bei den Juniorinnen und
Junioren. Alle Mannschaften hoffen, dass
die kommende Saison regulär beendet wer-
den kann und nicht wieder nach nur weni-
gen Spielen wieder unterbrochen und even-
tuell abgebrochen werden muss. Positiv
anzumerken ist noch, dass aufgrund der
langen Pause keine großen Abgänge bei den
Mannschaften zu verzeichnen waren – die
Lust und Motivation auf Fußball und
Mannschaftssport war trotz der langen
Pause groß. 

Um die Begeisterung und die Motivation
hochzuhalten, vereinbaren unsere Trainer
und Betreuer einige Testspiele, sodass die
Mannschaften nicht nur mannschaftsintern
trainieren können, sondern sich auch wie-
der im Wettkampf mit anderen
Mannschaften messen können.

Wir wünschen allen Mannschaften weiter-
hin viel Spaß beim Training und einen guten
Start in die Saison.
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Kooperation Sport-Nord

Ab sofort sind wir offizieller
Kooperationspartner von 
Sport-Nord.

Jedes Vereinsmitglied
bekommt ab sofort
Vergünstigungen bei
Sportkleidung und -material.

Sport-Nord bekommt im
Gegenzug Werbeflächen
gestellt.
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KAMINHOLZ

JAN HINRICHS

Dorfstraße 39
26345 Bockhorn

Tel. 0162 – 48 321 87

TV Neuenburg II – BV Bockhorn II   4:2

Im ersten Testspiel nach der langen Corona-
Pause merkte man beiden Teams an, dass der
Spielrhythmus noch fehlte. Dennoch erwisch-
ten wir einen sehr guten Start und kamen durch
Albert Fris zum frühen Führungstreffer in der
12. Minute. Mit dem Treffer und einigem
Selbstvertrauen im Rücken spielte unsere
Mannschaft befreit auf und brachte die
Bockhorner stets in Bedrängnis. 
Nach 26. Minute traf Eike Coordes im
Nachschuss zum 2:0. Bockhorn kam danach
etwas mehr auf und nach einem schmeichel-
haften Elfmeter kamen die Gäste zum An -
schluss treffer, der gleichzeitig den Pausen stand
bedeutete. Nach einigen Wechseln vor und
nach dem Halbzeitpfiff stotterte unser Spielfluss
erheblich. 
Die Bockhorner kamen ihrerseits zu guten
Torchancen, die jedoch von unserem Torhüter
stets vereitelt worden konnten. Nach 70
Minuten war er machtlos, als die Bockhorner
nach einem ruhenden Ball erneut in den

Strafraum flankten und ein aufgerückter
Verteidiger zum 2:2 köpfte. Dieser Gegen -
treffer war ein Weckruf für unsere Mannschaft,
die dann wieder ein paar Gänge hochschalte-
te. Nach einer Bockhorner Ecke konterten wir
schnell und Kean Alberts machte sich auf die
Reise. Nach einem gewonnen Laufduell, lief er
auf den Torhüter zu und überwindete ihn zum
3:2. Dieser Treffer war ein Wirkungstreffer für
Bockhorn, wir machten allerdings in der Folge
den Sack nicht frühzeitig zu. Erst kurz vor
Schluss wurde der Lauf von Thies Oetken mit
einem Treffer belohnt. Nach einer schönen
Kombination über die linke Seite legten wir
vor dem Tor quer und der aufgerückte Thies
Oetken konnte seine gute Leistung mit einem
Tor krönen. 
Das erste Spiel der Vorbereitung war bisweilen
zäh, aber mit zunehmender Spieldauer kamen
beide Teams besser in Tritt. Am Ende ergab
sich ein kurzweiliges Spiel und wir konnten am
Ende als verdienter Sieger vom Platz gehen
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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

Damen: Testspiel gegen SV Stern Schwerinsdorf

Am 16. Juni hatten wir unser erstes Testspiel
gegen SV Stern Schwerinsdorf. Nach der lan-
gen fußballlosen Zeit war es für alle wunder-
bar mal wieder ein Spiel zu machen. Für
Angelina im Tor war es eine Premiere, sie war
zum ersten Mal zwischen den Pfosten, und sie
hat es gut gemacht. 

Die Trainer nutzen diesen Test um neues aus-
zuprobieren, so fingen wir in einer 3-4-1-2
Formation an, ungewohnt, aber nach
Anlaufschwierigkeiten kamen wir immer bes-
ser ins Spiel und erarbeiten uns auch einige
Chancen. Nach 22 Minuten brachte uns Anika
in Führung. So ging es auch zum Pausentee.

Ein „Handelfmeter“ in der 51. Minute brachte
den verdienten Ausgleich, obwohl Angelina
ihn fast hatte! Nach verletzungsbedingten
Auswechslungen von Clara und Luisa kam
Stern durch eine Unachtsamkeit der Abwehr in
der 81 Minute doch noch zum Siegtreffer. Alles
im allen ein schönes herzliches Spiel bei 28
Grad Lufttemperatur. Wir danken den
Spielerinnen und dem Trainerteam von
Schwerinsdorf für das gute und herzliche
sowie faire Spiel und die kühlen Getränke
danach. Wir freuen uns auf eine Revanche.
Es spielten Angelina, Luisa, Rieke, Jacky,
Natalie, Anika, Celine, Clara, Hannah, Inga,
Joana, Julia, Kathi, Marisa, Theresa und Becks
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I. Herren: Spielbericht SV Gotano und SG Burlage/Klostermoor

Zu Beginn des ersten angesetzten Trainings -
lagers stand das Auswärtsspiel beim SV Gotano
an. Der SV Gotano spielt in der 1. Kreisklasse
und war ebenfalls schon unser Gegner im
Ligabetrieb. Bei unserem letzten Aufeinander -
treffen gewann Gotano mit 2-0 an der Urwald -
kampfbahn. Nach einer miserablen ersten
Halb zeit wo man glücklich nur mit 2-0 zurücklag
wurde zur Halbzeit ein wenig durchgetauscht
und es kam zum Comeback von Marc Bosse im
Trikot des TV Neuenburg. Nach seinem Ausflug
zum Kreisligisten FC FW Zetel und einer schwe-
ren Verletzung kehrte er zurück in seine fußbal-
lerische Heimat. Bei uns soll Bosse einen weite-
ren Co-Trainer-Posten bekleiden und gleichzei-
tig das fußballerische Niveau steigern. 

Durch die Wechsel zeigte sich eine völlig geän-
derte Mannschaftsleistung zur zweiten Halbzeit;
zwar erhöhte der SV Gotano noch auf 3-0 in der

48. Minute, danach hat der TVN aber nichts
mehr zugelassen und kam zu einigen hochka-
rätigen Chancen, der Ball wollte aber nicht ins
Tor. Schließlich gelang Plorin in der 83. Minute
per Foulelfmeter der Ehrentreffer zum 3-1 und
stellte somit den Endstand.

Nach vielen kräftezehrenden Einheiten am
Samstag und Sonntagvormittag machte sich die
Erste Herren auf den Weg nach Burlage. Dort
begegnete man der SG Burlage/Klostermoor
die in der Ostfrieslandklasse B Staffel 3 klassifi-
ziert sind und die wie der TVN seine letzten bei-
den Testspiele verlor und so formschwach wie
die Urwaldkicker waren. Dieses Spiel konnten
die Urwaldkicker aber durch eine geschlossene
Mannschaftleistung endlich für sich entschei-
den und gewannen durch ein Doppelpack von
Gehs 2-0 und beendeten somit das
Trainingslager.

Mit Erfahrung 
und Kompetenz 
realisieren wir Ihre 
Wohnwünsche!

Möbel Coldewey / Küchenstudio | Zum Bahnhof 2 – 4 · Tel. 0 44 52 / 9 12 10
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 9.30–18.00 Uhr | Sa.: 9.30–16.00 Uhr

www.moebel-coldewey.de
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Olaf Löhmannsröben 
Mario Behrens      

Am Markt 1 - 26340 Zetel-Neuenburg 
Tel. 04452-9485980 - info@steuer-zetel.de

Damen: Testspiel gegen SG Neuharlingersiel/Carolinensiel/Esens

Am 4. Juli bestritten wir unser zweites Testspiel
und hatten die SG Neuharlingersiel / Caroli-
nensiel / Esens bei uns an der Grundschule
Neuenburg zu Gast. 

Bei heißen Temperaturen begann das Spiel mit
vorsichtigem Abtasten, bis in der 13. Minute
Julia zum ersehnten Führungstreffer traf. Im
weiteren Verlauf wurden einige Chancen
hüben wie drüben liegen gelassen, ehe Clara
in der 30 Minute sehenswert auf 2:0 erhöhte.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, in
der 33. Minute verkürzte Jona Pristat für die
SG. So ging es auch in die Pause. In geänderter
Formation ging es zur zweiten Hälfte wieder
auf den Platz. Noch hatte sich die neue
Formation nicht ganz eingespielt, unterlief der
Hintermannschaft eine Unachtsamkeit und es
stand in der 48 Minute 2:2 durch Franziska
Polman.

Es dauerte 10 Minuten bis wir die Partie wieder
voll im Griff hatten und Julia abermals zum 3:2
traf.
Der Rest der Partie war geprägt durch wenig
Laufbereitschaft und Kampf beider Mann -
schaften aufgrund der hohen Temperaturen
und noch nicht ausreichender Kondition.
Und so mussten wir in der Schlussminute,
nach verletzungsbedingten Wechseln, doch
noch den verdienten Ausgleich durch Miriam
Janssen hinnehmen.
Alles in allem eine gute Partie beider
Mannschaften unter den Augen von 37
Zuschauern.

Es spielten Brit, Rieke, Clara, Melanie Maira,
Anika, Luisa, Julia, Angelina, Marisa, Celine,
Joana, Inga Jacky, Kathi und Malin. 
Vielen Dank an allen Beteiligten.
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Gesund schlafen mit der Kraft der Zirbe!

26340 Neuenburg • www.charisma-diedrich-mueller.de
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Neuer Sponsorenvertrag mit Sport-Nord
Zum 1. Juli 2021 haben wir einen Sponsoren -
vertrag mit Sport-Nord abgeschlossen. Wir
konnten Vergünstigungen für den gesamten
Verein aushandeln.
Die ausgehandelten Rabatte sind es unseres
Erachtens wert, auch mal in der Sport-Nord-
Filiale in Varel nachzufragen, wenn es darum
geht, Sportartikel seitens des Vereins oder sei-
tensder Mitglieder anzuschaffen. 

Der Sponsorenvertrag beinhaltet:
Der Verein erhält einen Rabatt von 40 % auf
die UVP auf Teamsporttextilien mit einem klei-
nen Sport-Nord-Logo der Hersteller Adidas,
Nike, Puma, Hummel, Jako, Uhlsport, Joma,
Erima und Derbystar (z.B. Trainingsanzüge
und Trikots für Gruppen/Mannschaften).

Der Verein erhält einen Rabatt von 50 % auf
die UVP auf Teamsporttextilien mit  einem gro-
ßen Sport-Nord-Logo (z. B. wenn kein anderer
Sponsor verfügbar ist) der Hersteller Adidas,
Nike, Puma, Hummel, Jako, Uhlsport, Joma,
Erima und Derbystar (z.B. Trainingsanzüge
und   Trikots für Gruppen/Mannschaften).

Der Verein erhält einen Rabatt von 30 % auf
die UVP auf Schuhe, Bälle, Hartwaren, Bedarf
für die  Sportanlagen/Sporthallen (Tore, Netze,
Rasenmarkierungsfarbe, Ballwagen, usw.)
sowie Trainingsutensilien

Vereinsmitglieder erhalten 2 0% Rabatt auf
die UVP in den Sport-Nord-Filialen und im
Online-Shop auf das ganze Sortiment
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(Umsetzung hinsichtlich des Nachweises der
Vereinsmitgliedschaft soll ggf.  über spezielle
Kundenkarten oder Rabatt-Codes laufen =>
Umsetzung befindet sich noch in der
Abstimmung).

Übungsleiter/Trainer und Mitglieder des
Vorstandes erhalten 30 % Rabatt auf die UVP
des Herstellers auf jeden Einkauf aus dem
gesamten Sortiment (Es ist angedacht, eine
Namensliste in der Filiale Varel zu hinterlegen
=> befindet sich noch in der Abstimmung).

Spieler, Spielerinnen und die Mitglieder
der Funktionsteams (Betreuer) der ersten
Mannschaft  Fußball-Herren und der ersten
Mannschaft Fußball-Frauen erhalten 30%
Rabatt auf die UVP für Artikel aus dem  gesam-

Bei uns bist du richtig. Wir möchten unser Team verstär-
ken und suchen Auszubildende sowie FOS-Praktikan-
ten mit dem Berufsziel Bankkauffrau/-mann (m/w/d).

Ausbildung zum 

Bankkaufmann (m/w/d) 

gefällig? Oder erstmal 

ein Praktikum?

Jetzt
bewerben!

rvbvarelnordenham.de

ten Sortiment (Es ist angedacht, eine
Namensliste in der Filiale Varel zu  hinterlegen
=>befindet sich noch in der Abstimmung).
Die Vereinbarung gilt erstmal bis zum 30. Juni
2024.

Die fetten  Markierungen haben wir zur
Erläuterung eingefügt, damit man erkennen
kann , für wen welche Regelungen gelten. Zum
Beispiel erhält der Verein, wenn er Sammel -
bestellungen von beispielsweise Schuhen vor-
nimmt den Rabatt von 30 %, während die Mit -
glieder bei Einzelkäufen 20 % erhalten.
Wir hoffen, dass alles soweit verständlich ist.
Bei Unklarheiten kann sich jedes an seinen
Trainer/Übungsleiter wenden.
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Holger Köpken
26345 Grabstede
Hauptstr. 15 
Tel.  04452/8329
Fax 04452/8666

Telefon 04453 - 7564

Damen: Testspiel gegen FC FW Zetel

Zwei Tage nach der Hitzeschlacht gegen SG
Neuharlingersiel /Carolinensiel / Esens trafen
wir am 6. Juli in Zetel auf die Frauen des FC
FW Zetel. Man merkte schnell das unserer
Mannschaft ein Tag Erholung nicht reichte.
Schlapp und ausgelaugt gingen wir gegen
motivierte Zetelerinnen zu Werke.

Die erste Halbzeit war geprägt vom Kick and
Rush auf beiden Seiten ohne nennenswerte
Chancen für eine der beiden Mannschaften. 
Nach der Pause schwanden unsere Kräfte
immer mehr und der böige Wind tat sein
Übriges dazu, dass kein Spielfluss zustande
kam.

So war es nicht verwunderlich das Zetel dann
auch endlich mal das Tor in der 52. Minute
durch Ayleen Henschel traf, was auch den
Endstand dieser Partie bedeutete.

Fazit für die Planung der Spiele mindestens
zwei, besser drei Tage Pause zwischen den
Spielen tut Not.

Es spielten Angelina, Rieke, Clara, Melanie,
Maira, Inga, Jacky, Anika, Julia, Marisa, Celine,
Joana, Kathi, Natalie Luisa und Malin.
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I. Herren: Spielbericht TSV Klein Scharrel + VfL Bad Zwischenahn

Nach über acht Monaten spielfreier Zeit und
zwei Vorbereitungswochen standen in der
ersten Juli-Woche die ersten beiden Testspiele
auf dem Programm für die Erste Herren. Die
Gegner des Wochenendes waren der TSV
Klein Scharrel und der Vfl Bad Zwischenahn.

Mit dem TSV Klein Scharrel kam eine
Mannschaft auf die wir bei unserem „Ausflug“
in die Ammerland-Kreisklasse gestoßen sind.
Damals ging dieses Ligaspiel 13-0 für den TV
Neuenburg aus, nach zwei Jahren konnte man
sich aber schon denken das die Mannschaft
sich geändert hat und es uns nicht so einfach
machen würde und so kam es auch. Zur
Halbzeit lagen wir mit 1-0 zurück, dies sollte
uns aber nicht daran hindern zu Beginn der
zweiten Halbzeit ein kleines Feuerwerk abzu-
brennen. In der 47. Minute gelang Streekmann
der Ausgleichstreffer für den TVN. In der 58.
Minute der Führungstreffer durch ein sehens-
wertes Tor von Uken, kurz danach gelang
unserem Kapitän Carstens das 3-1. In der 81.
Minute erzielte Jürgens dann das 4-1 und der
TVN wiegte sich in Sicherheit, aber nicht mit
Klein Scharrel. Die neun Minuten des Grauens
begannen wo der TSV Klein Scharrel aus eine
4-1 ein 4-4 macht durch gravierende Probleme

und haarsträubende Fehler in der
Verteidigung und dem Mittelfeld der
Urwaldkicker. 

Am Sonntag machte sich die Erste auf dem
Weg nach Bad Zwischenahn um gegen den
Kreisligisten zu testen. Ziel dieses Spiels war
weitere Erkenntnisse zu erlangen wie der
Fitnessstand und die Mechanismen in der
Mannschaft sind. Der VfL Bad Zwischenahn
nahm seine Rolle als Favorit mit Bravour ent-
gegen und besiegte uns mit 3-0 da der TV
Neuenburg über die ganzen 90 Minuten seine
Chancen die vorhanden waren nicht nutzte
und die fehlenden Mechanismen gegen einen
höherklassigen Gegner gut zu erkennen
waren.
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Bericht aus der Jugend

Nachdem die vergangene Saison der Corona-
Pandemie nahezu komplett zum Opfer fiel,
keimte im Frühjahr wieder Hoffnung auf, dass
wir mit einem normalen Trainingsbetrieb begin-
nen können. Die Zahlen ließen es zu, das ab
Mitte März wieder trainiert werden konnte. Und
wir waren froh, das bis auf wenige Ausnahmen
alle unsere Kinder und Jugendliche wieder zum
Training erschienen sind.
Auch wenn die Saison 2020/2021 weder vor-
geführt noch beendet werden konnte, war es
zumindest wieder möglich regelmäßig auf
dem Sportplatz zu stehen. Und so begannen
dann Mitte Mai die Vorbereitungen für die
Saison 2021/2022.
Hier stand zunächst die weitere Zusammen -
arbeit in der JSG Friesische Wehde da.
Wir haben uns entschlossen unsere bisher

unter TV Neuenburg geführte A-Jugend als
zweite Mannschaft in die JSG zu übernehmen,
um auch bei den dünneren Spielerkadern die
Möglichkeit zu haben einander auszuhelfen.
Weitere Mannschaften in der JSG gibt es mit
jeweils einer Mannschaft in der B-und C-
Jugend. Bei den D-Junioren gelang es uns
sogar drei Mannschaften zu melden.
Von unseren Betreuern/Trainern sind in der
JSG Michael Will und Kai Wiesenhöfer tätig. 
Die D1 wird von Malte Hoffschnieder und
Stefan Satthoff trainiert.
In den unteren Jugendklassen laufen unsere
Mannschaften unter TV Neuenburg. So konn-
ten wir jeweils eine Mannschaft bei den E-, F-
und G-Jugendlichen melden, wobei es hier
noch regen Zulauf gibt, sodass weitere
Meldungen nicht ausgeschlossen sind. Die E-
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Gerd Eilers GmbH & Co. KG
Zimmereibetrieb
Am Geeschendamm 5 · 26345 Bockhorn

Jugend wird betreut und trainiert von Normen
Gerdes, Bastian Witte und Lukas Höhne
In der F-Jugend sind verantwortlich Christian
Tönjes und Christian Wieting. Die Kleinen wer-
den betreut von Tina Wieting und Katharina
Grone. Zum Abschluss konnten wir auch noch
eine D-Mädchenmannschaft melden. Hier
zeichnen Günther Hülse und Quentin Uken
verantwortlich.

Bereits seit Anfang/Mitte Juni trainieren die
Mannschaften, auch die gesamten Ferien über,
und Ende August soll der Spielbetrieb mit den
ersten Punktspielen wieder losgehen. Hier wird
es sicherlich Einschränkungen durch Corona-
und Hygienebestimmungen geben, aber wir
sind zuversichtlich, dass wir zumindest erst ein-
mal die Hinrunde spielen können.
Ob es dann auch die geplante Hallenrunde
geben wird, kann zur Zeit niemand sagen.
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Vorbereitungsstart II. Herren

Trotz des Abbruchs der Saison und der damit
verbundenen langen Pause blieb unsere
Mannschaft im Grunde komplett zusammen.
Der Abbruch war nicht nur ärgerlich, da sich
die Mannschaft in guter Frühform zeigte, son-
dern auch die Integration der A-Jugendlichen
in die Mannschaft und den Herrenbereich
komplett abgeschlossen werden konnte. Umso
erfreulicher, dass nicht nur die „Altein -
gesessenen“ weiterspielen, sondern auch alle
neuen Spieler, die im letzten Jahr zur
Mannschaft gestoßen sind. Es gab dahinge-
hend sogar Zuwachs, da Thies Oetken seine
fußballerische Pause beendet hat und seit dem
Start des Mannschaftstrainings fest zum Team
gehört. 

Nach ein paar lockeren Einheiten zur
Ballgewöhnung, stand nach dem ersten
Testspiel gegen den BV Bockhorn II der Start
der Vorbereitung auf dem Programm. Seit
Mitte Juli wird nicht mehr nur einmal pro
Woche trainiert, sondern wieder zweimal.
Montags und mittwochs von 19 bis 21 Uhr auf
dem Sportplatz an der Grundschule in
Neuenburg. 

Durch die schweißtreibenden Einheiten wird
der Fitnesszustand des Teams wieder auf ein
ordentliches Niveau gebracht. Der nette
Nebeneffekt davon ist zudem, dass die
„Corona-Kilos“ auch wieder abtrainiert wer-
den. 
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Die Mannschaft startet wieder in der 4.
Kreisklasse, dieses Mal wird zuerst eine
Einfachrunde gespielt und danach wird die
Liga in eine Aufstiegsrunde und Trostrunde
aufgeteilt. Das Ziel bedeutet in diesem Jahr auf
jeden Fall die Teilnahme an der Aufstiegsrunde
und wenn die Trainingsbeteiligung trotz begin-
nender Urlaubszeit weiterhin gut bleibt, steht
einem erfolgreichen Start in die neue Saison
nichts im Weg.

Wer nach der langen Zeit ohne
Mannschaftssport oder ein mögliches
„Vereinsleben“ Lust auf Fußball hat, der ist bei
unserer Mannschaft herzlich willkommen! 
Egal ob jung oder (fußballerisch) alt, oder fuß-
ballerisch erfahren oder unerfahren. In unse-
rer Mannschaft findet jeder Anschluss und
kann sich auf einen tollen und ehrgeizigen
Teamgeist freuen, wo der Spaß auch definitiv
nicht zu kurz kommt.

Gebäudethermografie

Rauchwarnmelder

Roland Schubert
Schornsteinfegerbetrieb

Pohlstraße 2 · 26340 Zetel · Telefon 04453 489482
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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

I. Herren: Spielbericht VfL Mullberg

Am 18. Juli empfing die erste Mannschaft den
VfL Mullberg an der Urwaldkampfbahn. Der
VfL ist in der Ostfrieslandklasse B Staffel 4 hei-
misch und gehörte in den letzten Jahren
immer zum oberen Drittel der Liga.
Dementsprechend hat der TV Neuenburg
einen gleichwertigen Gegner erwartet, vor
allem da die Testspiele Mullbergs ein deutli-
ches Zeichen ausstrahlten. Die erste Halbzeit
war quasi ein Spiegelbild der ersten

Halbzeiten der vorangegangenen Testspiele;
viele kreierte Chancen, keine verwandelt und
somit ging es torlos in die Halbzeitpause. Es
sollte bis zur 78. Minute dauern bis der Ball
endlich ins Tor fand. Klostermann fasste sich
ein Herz und nagelte mit einer wunderschö-
nen Bogenlampe aus 25 Metern den Ball ins
linke obere Eck. 
Somit gewann der TV Neuenburg sein zweites
Testspiel in Folge.
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Hochzeit unseres Kapitäns

Am 23. Juli 2021 hat unser Kapitän Jonas
Carstens seiner liebsten Manusch im Neuen -
burger Schloss das Ja-Wort gegeben. Seine
Mannschaft stand vor dem Schloss Spalier um

dem Brautpaar seine Ehre zu erweisen. Wir
wünschen euch alles Glück dieser Welt und
das ihr all eure Ziele erreicht und eure
Wünsche in Erfüllung gehen.
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D-Juniorinnen: TV Neuenburg – FSV Jever  2:0

Mit Bravour verkauften sich heute unsere D-
Juniorinnen gegen die C-Junioren des FSV
Jever. Aufgrund der Hitze vereinbarten die
Trainer, dass nicht 2 x 35 Minuten gespielt wer-
den, sondern 4 x 15 Minuten.

Trotz des Größenunterschiedes und der höhe-
ren Spielklasse zeigten unsere Mädels gleich,
dass sie nicht kampflos untergehen wollten.
Die ersten beiden 15 Minuten-Spielen gingen
1-0 für Jever  und 0-0 aus. In den letzten bei-
den 15 Minuten-Spielen war die Ergebnisse 0-
0 und 1-0 für Jever.

Heute machte Mannschaftskapitän Meike
Hülse die Aufstellung der Mannschaft, da ich
als Trainer wollte, dass die Mädels auf ihrer
Lieblingsposition spielen können.

Somit spielte Leony Krause in den ersten zwei
Spielen im Tor und zeigte wieder eine tolle
Leistung. Das Gegentor fiel durch einen
Abpraller und war für Leony somit nicht halt-
bar.
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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
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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

In den letzten zwei Spielen stand das erste Mal
Fentke Haschen im Tor und auch sie zeigte
eine ansehnliche Leistung.

Auf eigenen Wunsch spielten Sophie Saganty
und Lena Bädecker in der Abwehr. Lena mach-
te wieder ein starkes Spiel und wird von Spiel
zu Spiel stärker. Sophie überraschte in der
Abwehr mit einem enormen Laufpensum und
Einsatzwillen und machte viele gegnerische
Angriffe zu nichte.

In der Mitte spielten Fentke Haschen und
Leony  Krause abwechselnd und gaben zu
jeder Zeit ihr Bestes. Auch Paige Mühring und
Lana Janßen spielten abwechselnd in der
Mitte. Jedoch plagten Lana heftige Bauch -
krämpfe und sie wurde vorsichtshalber aus
dem Spiel genommen. Auch Paige wurde nach
kurzem Einsatz wieder aus dem Spiel genom-
men, da der Größenunterschied zu gewaltig
war.

Die Jüngste, in der Mitte spielend, war Fina
Stargardt. Sie zeigte von Anfang an keinen
Respekt vor den körperlich überlegenen
Jeveranerinnen. Sie kämpfte mit allen ihr zu
Verfügung stehenden Mitteln und hielt voll
dagegen.

Clara Krause und Meike Hülse spielten im
Sturm und erspielten sich einige Möglich -
keiten. Trotz des starken Auftretens der bei-
den, war ihnen am heutigen Tage das Schuss -
glück nicht hold.

Zum Abschluss gab es für die Mädels noch
vom generischen Trainer eine gratis Bratwurst
für ihre klasse Leistung.

Als Trainer bin ich stolz auf eure Entwicklung
und euer starkes Auftreten!
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TV Neuenburg II – FC FW Zetel III   2:1

Im zweiten Testspiel konnten wir erneut einen
Sieg einfahren. Nach einer guten Leistung
gegen die zweite Mannschaft des BV Bockhorn,
wollten wir hier anknüpfen. Leider gelang uns
dies in der Anfangsphase und der gesamten
ersten Halbzeit nur bedingt. Die Zeteler kauften
uns früh den Schneid ab und legten den
Vorwärtsgang ein. Es ergaben sich gerade in
der Frühphase des Spiels ein paar gute
Torgelegenheiten, die von Zeteler Seite jedoch
nicht genutzt worden sind. Wir berappelten uns
nach einer extrem schwachen ersten
Viertelstunde und konnten das Spiel ausgegli-
chen gestalten. Nach 25 Minuten gingen wir
dann verdient in Rückstand. Nach einem
Abspielfehler in der Verteidigung waren die
Zeteler frei durch und ließen unserem Torhüter
Adrian Schaffrath keine Abwehrchance. Nach
dem Rückstand geschah in der 1. Halbzeit
nichts mehr. Die Mannschaft wollte sich in der
2. Halbzeit steigern und das Spiel drehen. Der

erste Schritt war in der 54. Minute gemacht, als
Quentin Uken nach einer schönen Kombination
freigespielt wurde und aus der Drehung erfolg-
reich ins Tor schoss. Der Gegentreffer ab unse-
rer Mannschaft Aufwind und so konnten wir
nach einer guten Stunde sogar in Führung
gehen. Canice Oetken kam aus von der
Strafraumgrenze zum Torabschluss und konnte
den Torhüter zu unserem Führungstreffer über-
winden. Die Zeteler waren sichtlich angesta-
chelt, aber man merkte an, dass den Gästen die
Luft ein wenig ausgegangen ist. Da wir nun
deutlich stabiler in der Defensive standen,
kamen die Zeteler nicht mehr großartig zum
Torabschluss. Unsere Entlastung in der
Offensive war jedoch auch nicht von Erfolg
gekrönt, sodass wir das Spiel nicht vorentschei-
den konnten. Dennoch schaffte es unsere
Mannschaft, dass wir das knappe Ergebnis über
die Zeit brachten und am Ende nicht unverdient
mit 2:1 gewonnen haben. 








