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Liebe Sportfreunde, liebe Engagierte, liebe Sponsoren

Die Saison ist beendet und es war bei unse-
ren Teams nicht immer wirklich klar in wel-
cher Spielkasse es weitergehen würde. Das
lag vor allem im Herrenbereich am unge-
wöhnlichen Modus mit einer Aufstiegs-
runde. Diese erreichten beide Herrenmann-
chaften und hatten somit die Chance auf
den Aufstieg in die 1. bzw 3. Kreisklasse.
Während es unsere 2. Mannschaft es bis
zum letzten Spiel in eigener Hand hatte den
Aufstieg zu verwirklichen, musste unsere 1.
Herrenmannschaft im Parallelspiel auf
Schützenhilfe hoffen. Am Ende konnte die 2.
Mannschaft den Aufstieg trotz Niederlage
feiern und die 1. Herrenmannschaft schaffte
den Aufstieg leider nicht. In der kommen-
den Saison wartet nach dem Aufstieg dem-
nach eine spannende Herausforderung auf
unsere 2. Herrenmannschaft. Aber auch bei
der 1. Herrenmannschaft ändert sich etwas.
Nach vielen erfolgreichen Jahren gibt es
einen Wechsel auf der Trainerposition. Marc
Siefken wird durch Marc Bosse ersetzt der
die Mannschaft ebenso erfolgreich und
engagiert führen möchte. Unsere
Frauenmannschaft konnte den Abstieg lei-
der nicht mehr abwenden, möchte sich aber
in der neuen Spielklasse sammeln und wie-
der mehr Erfolgserlebnisse sammeln, als in
der letzten Saison. Die positiven Ansätze
unter Trainerin Melanie Sarstedt waren hier-
bei stets zu sehen und in der kommenden
Saison werden die Ergebnisse hoffentlich
wieder positiver gestaltet. Im Jugendbereich
ist die Entwicklung positiv und der
Spielbetrieb in der JSG hat den Jugendlichen
den Vorteil gegeben, dass die Kader der ein-

zelnen Mannschaften meist mehr als ausrei-
chend besetzt sind, da man alle
Jugendlichen aus der Umgebung in einem
Verein bzw der Spielgemeinschaft bündeln
kann. Der Trainingsbetrieb wird im Juli bei
den Erwachsenen wieder aufgenommen,
die Jugend wird etwas später einsteigen da
dort auch aufgrund der Sommerferien der
Saisonstart später ist als bei den erwachse-
nen Teams.
Abseits des Spielbetriebs laufen die
Planungen für das Open Air im August wei-
terhin auf Hochtouren. Neben dem laufen-
den Kartenverkauf werden die Planungen
für den Ablauf des Abends weiter konkreter
und auch die Werbemaßnahmen werden
intensiviert, um auch über die Grenzen der
Zeteler Gemeinde hinaus auf die
Veranstaltung aufmerksam zu machen. In
den kommenden Wochen liegen noch viele
arbeitsreiche Tage vor den verantwortlichen
Personen,damit die Veranstaltung am Ende
einen positiven Verlauf nehmen wird. 
Wir wünschen allen Teams einen guten Start
in die Sommervorbereitung bzw eine erhol-
same Sommerpause bis es endlich wieder
losgehen kann.

Herzliche Grüße 

Thorsten von Zabiensky
Abteilungsleiter
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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

Endlich wieder geht es los – Endlich wieder Luft für 90 Minuten

In der langen Winterpause, die wir besonders
zum Konditionsaufbau in der Halle nutzten,
ging es endlich Anfang Februar das erste Mal
wieder nach draußen, leider bis fast Ende
Februar aufgrund der Witterung nur einmal.
Zu diesem Zeitpunkt konnten wir bereits
Fariba, Aya, Amina, Wiebke, Michelle, Beele
und Heike als Zugänge gewinnen. Sie und der
Rest der Mannschaft haben sich ordentlich
beim Training eingebracht und so ging es auch

zu den ersten Testspiel am 19.02.2022 zum
STV/ESV Wilhelmshaven I auf Kunstrasen.
Anfangs merkte man der Mannschaft die feh-
lende Spielpraxis nach der Winterpause an. Je
länger das Spiel dauerte, umso mehr kam lang-
sam wieder Spielfluss bei uns auf, am Ende
reichte es beim ersten Test leider nur zu einem
2:6 gegen starke Wilhelmshavenerin nen. Alle
hatten Spielfreude und Lust zum Kicken.
Unsere Tore erzielte beide Melanie und die
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JAN HINRICHS

Dorfstraße 39
26345 Bockhorn

Tel. 0162 – 48 321 87

Kondition hat bei allen diesmal gereicht und
endete nicht schon nach 60 Minuten.
Das zweite und dritte Testspiel bestritten wir
gegen unsere Freunde von SG Stern Schwerins -
dorf I, die in der Ostfriesenliga A ihre Meister -
schaft sspiele absolvieren. Das erste Spiel fand
in Wilhelmshaven beim VfL am 27.02.2022 statt,
da unsere Plätze aufgrund aufgeweichten
Untergrunds nicht bespielbar waren und war
ein munteres schön anzusehendes Spiel beider
Mannschaften und so endete es auch gerecht
1:1. Unsere Torschützin war ebenfalls wieder
Melanie. Vielen Dank an dieser Stelle an den
VfL Wilhelmshaven zur Bereitstellung des
Platzes. Das zweite Spiel fand dann in
Schwerinsdorf bei strahlendem Sonnenschein
statt und als wenn es eine Kopie des vorigen
Spiels war, hatten wir doch mehr Spielanteile
und das Zusammenspiel der Mannschaft klapp-
te immer besser. Auch dieses Spiel endete 1:1,
Torschützin diesmal Kathi!
Dann ging es am 13.03. nach Rodenkirchen
gegen die SG Schwei-Seefeld-Rönnelmoor. Und
jetzt nach mehrmaligem intensiven Training auf
den Platz, sah man die Früchte der Quälerei.

Verdient gewannen wir 3:0 durch Tore von
Marisa, Melanie und Anika und hatten minde-
stens noch 6 Großchancen ausgelassen.
Im letzten Testspiel kam es zum Derby gegen
FC FW Zetel auf heimischen Grund. Die letzten
Begegnungen wurden trotz Überlegenheit
immer verloren, lag wohl an der Nervosität
und am Zielwasser. Auch diesmal begannen
wir wieder total hektisch und nervös und es
sah bis zur 84 Minute so aus als wenn es heute
keine Tore gibt. Dann aber platzte endlich der
Knoten und ein Doppelschlag von Beele und
Heike führten zum 2:0 Sieg über die tapfer
kämpfenden Mädels aus Zetel.
Bei den Testspielen spielten Jasmin, Angelina,
Hannah, Malin, Alischa, Inga, Brit, Marisa,
Anika, Joana, Jacky, Heike, Aya, Beele, Kathi,
Melanie, Michelle, Celine, Fariba, Maira, Kathi,
Julia und Theresa.
Beim Spiel gegen Zetel kamen alle Einnahmen
des Kaffee und Snackverkaufs der Ukrainehilfe
zu Gute. Es kamen mit Spenden der Mann -
schaft 353,– Euro zusammen.
Unser besonderer Dank gilt hier Nadine und
ihrer Mutter unseren fleißigen Betreuern!



6

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

Gehfußball startete beim TV Neuenburg am 21.04.2022

Vor 2 Monaten haben wir mit der Werbung für
unser geplantes neues Angebot „Walking
Football“ in der Fußballabteilung des TV
Neuenburg begonnen. Zwischenzeitlich konn-
ten wir 28 Interessenten für den Gehfußball
gewinnen.
Jetzt war es endlich soweit: Am 23.03.2022
fand unser Informationsabend für den
Gehfußball statt. 17 Interessenten im Alter von
50 bis 74 Jahren haben den Weg in unseren
Clubraum im Vereenshus in Neuenburg gefun-
den. Eine Interessentin ist dabei gewesen. In
lockerer Atmosphäre wurden der Verein und
die Inhalte des Gehfußballs vorgestellt.
Im Rahmen der Besprechung wurden die
Trainingszeit und der Trainingsbeginn abge-
sprochen.

Trainiert wird einmal wöchentlich immer don-
nerstags in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:30
Uhr an der Urwaldkampfbahn.
Aus der Gruppe hat sich auch direkt ein
„Mannschaftsrat“ gefunden. Steffan
Wemcken, Herbert von Zabiensky und
Bernhard Heydemann haben sich spontan
bereit erklärt, organisatorische Dinge rund um
die Gehfußball-Gruppe abzustimmen. Steffan
Wemcken wird als Trainer fungieren, damit
direkt von Beginn an ein auf die Gruppe zuge-
schnittenes Trainingsprogramm Anwendung
findet.
Dank an Stefan, Herbert und Bernhard für
diese spontane Bereitschaft, den Gehfußball in
Neuenburg zu etablieren.
Wir suchen natürlich immer noch weitere
Interessenten und Interessentinnen, die sich
den Gehfußball live an der Urwaldkampfbahn
anschauen oder auch direkt reinschnuppern
können. Das Angebot richtet sich ausdrücklich
an eine gemischte Gruppe.
Interessierte können sich neben dem
Fußballabteilungsleiter Thorsten von
Zabiensky (04452-948866) auch an Steffan
Wemcken wenden (01512-3001112).

Runter vom Sofa und kommt vorbei!
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Frauen: Rückrundenauftakt mit Blick nach vorne!

Am 25.03.2022 ging es für uns nach Edewecht
zum Rückrundenauftakt zum Tabellenvierten
der SG SchEdammBäke. Das Hinspiel in
Neuenburg endete für uns sehr enttäuschend
2:10. Nach unseren Testspielen, die wir dazu
nutzten, uns auf unser neues Spielsystem ein-
zuspielen, gingen wir mit gemischten Gefühlen
auf den Platz. Reicht die Vorbereitung? Gibt es
wieder eine Klatsche?
Nein, das gab es nicht, Kämpferisch von der
ersten Minute an bis zur 90 Minute gaben wir
der SG tüchtig Paroli. Wir hatten im
Spielaufbau mächtig dazu gelernt und brach-
ten den Ball des Öfteren gefährlich vors Tor
der SG, bloß rein wollte er nicht. In der 22
Minute nutze die bärenstarke Offensive der SG
eine Lücke und netzte zum 1:0 ein. Kurz
geschockt spielten wir wieder munter mit und
setzten die SG weiter unter Druck, ehe in der
37 Minute durch ein schnellen Konter das 2:0
für SchEdammBäke fiel. So ging es auch zum
Pausentee.

Die zweite Halbzeit war immer mehr von
Härte der SG geprägt, und so gab es mehrere
Unterbrechungen durch Fouls und
Verletzungen. Ein sehenswerter Lattenkracher
von Julia hätte uns fast den Anschluss
gebracht, leider fehlten nur Zentimeter. In der
75 Minute nutzte dann die SG eine
Unachtsamkeit der Neuenburger zum 3:0. Das
war auch das Endergebnis.
Resümee: Wir sind auf einen sehr guten Weg
und haben Luft für 90 Minuten. Wir haben
Chancen und alle ein Kämpferherz und einen
saugeilen Zusammenhalt in der Mannschaft.
So und nur so, werden wir die nötigen Punkte
gegen den Abstieg einfahren.
Es spielten Jasmin, Inga, Theresa, Malin, Beele,
Luisa, Anika, Marisa, Melanie, Fariba, Michelle,
Aya, Celine, Kathi und Julia.
Nach dem Spiel konnten wir Carina als neue
Spielerin gewinnen! Und beim letzten Training
stieß noch Dianne zu uns. Super!

Stadtlander GmbH HiFi-TV-Video  •  Jakob-Borchers-Straße 3  •  26340 Zetel
T  04453 / 48 98 40  •  info@stadtlander-online.de  •  stadtlander-online.de

IHR TECHNIKEINRICHTER

Überwachungskameras

von reolink Beratung, Installation

& Service
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E-Junioren: FSV Jever III – TV Neuenburg 3:7

Die Rückrundensaison konnte nun endlich los-
gehen nachdem das 1. Punktspiel ausfallen
musste.
Unsere Jungs begannen ein wenig wackelig in
der Abwehr auf dem ungewohnten
Kunstrasenplatz in Jever. Nach 5 Minuten
stand es 1:0 für Jever. Nur 2 Minuten später
schoss Jever zum 2:0 ein. Nachdem es im
Spielaufbau immer besser lief, konnten wir
durch einen lupenreinen Hattrick von Mika
Gerdes 3:2 in Führung gehen. Aber es ging

Schlag auf Schlag weiter. Nachdem Ausgleich
von Jever konnte Hannes Mönnig zum 4:3 ein-
netzen. So ging es in die Halbzeit.
Nach der Halbzeit kam eine hoch konzentrier-
te TVN Mannschaft auf dem Feld. Die Abwehr
stand sicher und das Spiel der Neuenburger
konnte durch schöne Kombinationen gefallen.
Ein direkt verwandelten Eckstoss von Hannes
Mönnig führte zum 5:3. Das Spiel wurde nun
von uns mit dem 6:3 (Jared Bädecker) und 7:3
(Hannes Mönnig) verdient gewonnen.
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Gesund schlafen mit der Kraft der Zirbe!

26340 Neuenburg • www.charisma-diedrich-mueller.de
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TV Neuenburg schreibt friesische Fußballgeschichte
Am Donnerstag, den 21.04.2022 um 18:00 Uhr
startet in Neuenburg auf der Urwald kampf -
bahn erstmals in Friesland und Umgebung ein
Fußballtraining der besonderen Art. Unzäh -
liger Kicker bekommen ihren geliebten Sport
zurück!
Mit zunehmendem Alter wechselten aktive
Fußballer die Rollen und erlebten Fußball nur

noch passiv beim Zuschauen. Ich kenne kei-
nen ehemaligen Spieler, der an einem Ball
vorbeilaufen kann, ohne gegen ihn zu treten.
Die gebliebenen Ballkontakte im Alter
beschränken sich auf die ins Aus rollenden
Bälle, die du als Zuschauer genussvoll wieder
Richtung Spielfeld kickst. Oder du hast das
Glück, dass deine Enkelkinder dich im Garten

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

Gerd Eilers GmbH & Co. KG
Zimmereibetrieb
Am Geeschendamm 5 · 26345 Bockhorn
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mal mitspielen lassen. Die Sehnsucht gefühl-
voll gegen einen Ball zu treten, verbindet die
Gemeinschaft der alternden Kicker. Aus
England, woher auch sonst, entstand eine
langsame Version des schönsten Sports der
Welt. Walking Football könnte aber auch eine
Erfindung von Mario Basler sein. Denn hier ist
laufen verboten. Gespielt wird im Gehen, auf
kleinem Feld ohne Torwart. Es wird nur flach
gespielt und jeglicher Körperkontakt vermie-
den. Wir kicken in gemischten Teams und die
Spieler sind in der Regel älter als 50 Jahre.
Dem Aufruf des TV Neuenburg folgten spon-
tan 20 ehemalige Spielerinnen und Spieler, die
sich zu einer Infoveranstaltung trafen und sich
von dieser Idee begeistern ließen. Auch das
mediale Interesse war größer als erwartet.
Nicht nur die hiesige Presse berichtete, es gab
sogar ein Interview mit dem Radiosender
„Bremen eins“.

Für die erste Trainingseinheit erwartet Trainer
Steffan Wemcken Gäste aus dem Emsland. In
Papenburg wird bereits Walking Football
gespielt und die Verantwortlichen boten an,
ihre Erfahrungen in das erste Neuenburger
Training mit einfließen zu lassen. So reist am
Donnerstag eine dreiköpfige Delegation aus
dem Emsland in die Friesische Wehde und gibt
dem neuen Sport eine kameradschaftliche
Starthilfe.
Wer jetzt spontan ein Kribbeln im rechten
oder linken Fuß verspürt ist herzlichst eingela-
den, am Training teilzunehmen. Auch Zu -
schauer sind herzlich willkommen!

Für weitere Infos einfach anrufen:
Steffan Wemcken, 0151-23001112.
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Holger Köpken
26345 Grabstede
Hauptstr. 15 
Tel.  04452/8329
Fax 04452/8666

Telefon 04453 - 7564

Spielberichte der I. Herren-Mannschaft

Punktspiel: Frisia Wilhelmshaven III – 
TV Neuenburg 3:4
In einem unglaublich schlechten Spiel beider
Mannschaften, konnte der TV Neuenburg am
Ende das Spiel mit viel Glück mit 4:3 für sich
entscheiden. Beide Mannschaften zeigten eine
sehr schwache Leistung was beim TV
Neuenburg dadurch zu erklären war, das der
Kader sehr ersatzgeschwächt war.
Das Spiel fing denkbar schlecht an; in der sieb-
ten Minute geriet der TVN mit 1:0 in Rückstand
durch ein Sololauf von Schmidt. Das ließen die
Urwaldkicker aber nicht auf sich sitzen und
erarbeiteten sich Ball um Ball. In der 18.
Minute gelang dann eine schöne
Pressingaktion durch Krause, die ein Eigentor
zur Folge hatte und somit den Ausgleich. Die

Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange
auf sich warten und so gelang Ipek nach einer
Flanke in der 24. Minute die erneute Führung
für Frisia. In der 29. Minute wühlte sich Hilbers
in den Strafraum, konnte aber nicht zum
Abschluss kommen; er spielte den Ball an die
Strafraumgrenze, wo sich Plorin ein Herz
nahm und abzog; der Ball flog am Torwart vor-
bei ins lange Eck, der erneute Ausgleich für
Neuenburg. Das nächste Tor kam quasi im
direkten Anschluss. Nach mehreren geschei-
terten und verhinderten Torschüssen in der 31.
Minute erhielt Dakhil-Koti das Spielgerät fünf
Meter vor dem Kasten, welchen er dann nur
einschieben musste und somit die erstmalige
Führung im Spiel erzielte. Mit 2:3 aus Sicht von
Frisia ging es dann zur Halbzeit in die Kabine.
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Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit dauerte
es einige Zeit bis beide Mannschaften wieder
ins Spiel kamen. Es dauerte bis zur 63. Minute,
bis die nächste große Aktion zustande kam.
Nach einer zu kurzen Abwehraktion kam der
Ball zu Hupka, der per Volley sofort abschloss
und den Ball unhaltbar für Emken in den lin-
ken Giebel unterbrachte; abermaliger
Ausgleich zum 3:3. Nach mehrmaligem erfolg-
losen  Anrennen kam der TV Neuenburg zu
einem Eckball. Nach ausgeführter Ecke durch
Willms kam der Ball haargenau zu
Klostermann der den 4:3 Endstand aus Sicht
Neuenburgs verwandelte.
Es hätten noch mehr Tore fallen können auf
beiden Seiten sodass das Spiel auch für Frisia
Wilhelmshaven III erfolgreich hätte enden
können. So wurden drei Punkte aus
Wilhelmshaven mitgenommen.

Testspiel: SG Burlage/Klostermoor – 
TV Neuenburg 1:1
Zum ersten und einzigen Testspiel für die
Rückrunde, zeigte der TV Neuenburg ein
ordentliches Spiel. Neuenburg ging in der 19.
Minuten nach einer Flanke von Beitz auf
Dakhil-Koti durch ebendiesen verdient in
Führung. Danach war es ein wildes Spiel, wo
man aber durch mehrere gute Chancen die
Führung hätte ausbauen können. Dies ging bis
zum Ende der zweiten Halbzeit so weiter; bis
aus dem Nichts, quasi in letzter Sekunde, der
Ausgleich durch eine Ecke der SG
Burlage/Klostermoor fiel. Somit endete das
Spiel 1:1. Am Ende hätte man das Spiel gewin-
nen müssen, da man einige hochkarätige
Chancen ausgelassen hat, um die Führung
auszubauen. Für ein Testspiel war es okay, es
war aber noch viel Luft nach oben.
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Punktspiel: TV Neuenburg – 
AT Rodenkirchen 1:1
Im ersten Heimspiel nach der Winterpause,
konnte man gegen den direkten Konkurrenten
aus Rodenkirchen leider nicht gewinnen. Die
erste Halbzeit war geprägt von vielen
Mittelfeldaktionen die zu nichts geführt haben.
Die wenigen Torchancen die auf beiden Seiten
gegeben waren, konnten nicht im Tor unterge-
bracht werden, so dass es mit einem müden
0:0 in die Halbzeitpause ging. Zum Anpfiff der
zweiten Halbzeit startete der TV Neuenburg

besser und konnte sich die ein oder andere
gute Chance erarbeiten, die aber alle nicht in
die Führung umgewandelt werden konnten. Es
dauerte bis in die 62. Minute bis Dakhil-Koti mit
einem Sololauf das langersehnte 1:0 erzielen
konnte. Die Urwaldkicker die in diesem Spiel
auf den Platz an der Grundschule ausweichen
mussten ruhten sich aber zu sehr auf der
Führung aus, so dass der AT Rodenkirchen
immer mehr Chancen zum Ausgleich bekam. In
der letzten Aktion des Spiels, gelang
Rodenkirchen, nach einer fragwürdigen Ecke,

Gebäudethermografie
Rauchwarnmelder

Roland Schubert
Schornsteinfegerbetrieb

Pohlstraße 2 · 26340 Zetel · Telefon 04453 489482
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der Ausgleich durch Büsing und somit dem
Endstand von 1:1. Letztenendes war es kein
gutes Spiel indem beide Mannschaften nicht
ihre Bestform zeigten, womit das
Unentschieden gerechtfertigt war.

Punktspiel: TV Neuenburg – 
TSV Abbehausen III 6:0
Im letzten Spiel der Qualifikationsrunde konn-
te der TV Neuenburg in einer einseitigen
Begegnung das Spiel mit 6:0 gewinnen.
Neuenburg erwischte einen Frühstart; in der 5.
Minute legte Krause den Ball auf Lübben vor
und dieser verwandelte zum 1:0. Nach zahlrei-
chen hundertprozentigen Chancen die alle-
samt nicht verwandelt wurden, legte Lübben,
der einen Sahnetag erwischte, auf Dakhil-Koti
auf, der den Torwart umkurvte und zum 2:0
erhöhte. Mit diesen Ergebnis ging es dann
auch in die Halbzeitpause. In der zweiten

Halbzeit schaltete Neuenburg dann einen
Gang höher; schon in der 48. Minute legte der
frisch eingewechselte Stark für Krause auf der
den Ball im Kasten unterbrachte, 3:0 für die
Hausherren. In der 63. Minute nahm Klopp
seinen ganzen Mut zusammen und schoss aus
guten 20 Metern Entfernung aufs Tor und ver-
wandelte so zum 4:0! In der 76. Minute revan-
chierte sich Lübben bei Krause und legte ihm
den Ball zum 5:0 vor. Kurz vor Ende des Spiels
in der 87. Minute legte Krause dann nochmal
auf Lübben vor der den Endstand von 6:0 auf-
stellte. Somit haben Lübben sowie Krause in
diesem Spiel 4 Scorerpunkte erzielt.
Der TSV Abbehausen III zeigte wenig
Gegenwehr und wir hätten am Ende noch
deutlich höher gewinnen können, wenn die
Großchancen alle verwandelt worden wären.
Somit hat sich die erste Mannschaft des TV
Neuenburg für die Aufstiegsrunde qualifiziert!
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Open-Air-Konzert mit der Band „Still Collins“ und „DJ Westi“ 
an der Urwaldkampfbahn in Neuenburg am 6. August 2022

Tabakwaren, Bahnhofstr. 12 in Zetel, Reiseecke
Siepermann, Lange Str. 19 in Bockhorn und
Kerstin’s Dorf-Café, Urwaldstr. 20, Neuenburg.
Online können die Karten in dem Ticketshop:
www.headlineconcerts.de erworben werden,
wobei hier Vorverkaufsgebühren anfallen.
Seit der Gründung im Herbst 1995 kann
Still Collins auf weit über 1500 gespielte
Konzerte zurückblicken und gilt als einer der
Mitbegründer einer regelrechten Tributeband-
Kultur in Deutschland, die seit ihrer Entstehung
in den 90er Jahren einen kaum vergleichbaren
Boom erlebt. Damals wie heute gilt: Selbst ein-
gefleischte Fans des Originals tun sich schwer,
einen akustischen Unterschied zwischen
„Tribute“ und dem „Meister“ auszumachen,
wenn Still Collins programmatisch auf die kom-

Am 6. August 2022 findet nach 5 Jahren wie-
der ein Open-Air-Konzert des TV Neuenburg
an der Urwaldkampfbahn beim Vereenshus in
Neuenburg statt. 
Nach dem Erfolg der Band auf der letzten
Veranstaltung ist wieder „Still Collins“ mit dem
Programm „The Very Best of Phil Collins &
Genesis” zu gast.  Abgerundet wird der Abend
durch den überregional bekannten Party-DJ
„DJ Westi“. Einlass ist ab 19:00 Uhr. Ein stim-
mungsvoller Abend dürfte garantiert sein.
Neben dem Online-Kartenvorverkauf ist aktuell
der Kartenvorverkauf vor Ort gestartet.
Folgende Stellen stehen zum Erwerb der Karten
für einen Preis von 15 Euro pro Karte im
Vorverkauf zur Verfügung: Ford Tönjes, Zeteler
Str. 12 in Neuenburg, FAST-Spirituosen und
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plette musikalische Palette der Phil Collins- und
Genesis-Musikgeschichte zurück blickt. Dabei
hat die Band auch nach mehr als 20 Jahren „on
stage“ immer noch genau so viel Spaß auf der
Bühne wie beim ersten Konzert. Was jedoch in
einem kleinen Musiklokal in Königswinter vor
120 Gästen begann, hat sich längst zu einem
international gebuchten und renommierten
Liveact entwickelt. Brillanter Sound, aufwendi-
ges Lichtdesign, bei vielen Konzerten modern-
ste LED Videotechnik – die Band ist gut gerüstet
für die nächsten 20 Jahre in absoluten Top-
Locations.
Von „Selling England by the pound“ bis hin
zum letzten Phil Collins Soloalbum „Going
back“ blicken Still Collins programmatisch auf
die komplette musikalische Palette der Phil
Collins- und Genesis-Musikgeschichte und
beleuchten gerne auch schon mal kurz das
angrenzende Solo-Thema „Peter Gabriel“ oder
„Mike & the Mechanics”
Mit rund 70 Konzerten pro Jahr gilt die Band
dabei als die gefragteste Phil Collins- und
Genesis-Tributeband in Europa – und zwar so
gefragt, dass sogar der ehemalige Genesis-
Sänger Ray Wilson bereits für mehrere gemein-
same Konzerte gewonnen werden konnte.

Stimme, Sounds, Arrangements: "Mach' die
Augen zu und Du denkst, er sei es wirklich",
spricht man. Aber nicht nur das! Wer Still
Collins einmal live erlebt hat, der weiß: Hier
wird nicht nur gecovert, hier gibt es eine
äußerst unterhaltsame Bühnenshow einer
erstklassigen Liveband!

§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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Frauen: Ein Satz mit X – Ein Punkt ist besser als nix!

Am 03.04. bestritten wir unser Heimspiel vor 43
Zuschauern bei windigem aber trockenem
Wetter, gegen die ebenfalls abstiegsbedroh-
ten Spielerinnen vom TuS Westerloy. Wir woll-
ten unbedingt Punkten, um den Klassenerhalt
einen Schritt näher zu kommen.
Durch coronabedingte Ausfälle mussten wir die
Aufstellung abermals umstellen und begannen
sofort Druck aufzubauen. Was auch gut gelang,
denn Kathi haute die Pille in der 9 Minute
wuchtig in die Maschen, unsere ehemalige
Torhüterin Alex, die jetzt in Diensten von TuS
Westerloy steht, war machtlos bei dieser
Rakete. In den nächsten Minuten verloren wir
leider etwas den Faden, wurden nervös, hek-
tisch und unkonzentriert. Sodas der TuS in der
25. und 29. Minute durch einen sehr gut
geschossenen Freistoß und durch
einen abseitsverdächtigen Treffer das Ruder
herum reißen konnten. So ging es auch in die
Kabinen. Dort wurde die Mannschaft auf ihre
Stärken, ihren Zusammenhalt und ihren
Kampfeswillen eingeschworen.

Mit dem gestärkten Selbstvertrauen ging es
wieder auf den Platz. Sogleich übernahmen wir
wieder das Spielgeschehen und Melanie häm-
merte das Spielgerät in der 62. Minute zum
ersehnten Ausgleich unter die Querlatte. Die
Neuenburger machten weiterhin Druck und
drängten auf das Führungstor, welches dann in
der 72. Minute, ebenfalls durch Melanie, über
die Linie katapultiert wurde. In der
Schlussphase mussten bei den Neuenburger
verletzungsbedingte Änderungen vorgenom-
men werden und somit fehlte in der 90. Minute
die Zuordnung und der TuS kam noch zum ver-
fluchten Ausgleich.
Nun Mädels ein Punkt ist besser als keiner, und
es sind noch acht Spiele wo ihr die Punkte ein-
holen könnt!
Es spielten Jasmin, Melanie, Fariba, Inga,
Michelle, Anika, Julia, Kathi, Malin, Marisa, Aya,
Heike und natürlich „Luisa“. Leider nicht zum
Einsatz kamen diesmal Wiebke und Carina!
Aber die Saison ist noch lang und wir brauchen
jeden!

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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Die Frauen des TV Neuenburg erhalten von „DFM – Der Friesland
Makler“ neue Repräsentationsanzüge und Trainingsshirts

Unsere Frauenmannschaft wurde zum Rückrundenstart mit neuen Repräsentationsanzügen und
Trainingsshirts durch „DFM - Der Friesland Makler“ ausgestattet. Die Mannschaft, Trainer und der
Vorstand des Vereins und die vielen Fans der Mannschaft danken Daniel Christoffers von DFM
und Sport Duwe hierfür herzlichst. Zudem wünschen wir uns, dass die Mannschaft endlich in die
Erfolgsspur zurück findet. Die ersten Testspielergebnisse geben Anlass zur Hoffnung.
Im Bild: Ein Teil der Spielerinnen und Trainer der Mannschaft, Daniel Christoffers (DFM 2. Reihe
links) und Stefan Kurz (1.Reihe links), der die Sache ins Rollen brachte.
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Frauen: In Elsfleth war dieses mal nichts zu holen!

Am 09.04.22 spielten wir beim Tabellenersten
SG Großenmeer/Bardenfleth 1 in Elsfleth.
Wieder mal ersatzgeschwächt ging es bei
strahlenden Wetter, aber kalten Wind, gegen
den Abstieg zu spielen, was aber schon nach
zwei Minuten nach hinten losging. Durch
einen schnellen Konter ging die SG in
Führung. In der Folgezeit versuchten wir den
roten Faden zu finden, wurden aber jäh unter-
brochen als in der 17. und 20. Minute die SG
zum Doppelschlag ausholte und so stand es 
0-3 für den Gegner.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen
wir endlich besser ins Spiel, aber zwingende
Torchancen konnten wir gegen kompakt ste-
hende Gegner nicht erspielen. 
So ging es dann auch in die Pause. Die Analyse
brachte, das wir mehr kämpfen und  mehr
Pressen müssen. 

Nach Wiederanpfiff gingen wir forscher ans
Werk und zwangen die SG in ihrer Hälfte.
Was aber bei soviel Druck nach vorne passieren
kann, passierte uns in der 54. und gleich noch
mal in  der 56. Minute. Wir wurden zweimal eis-
kalt ausgekontert und so gerieten wir leider in
einen 0-5 Rückstand. Und so blieb es danach
bis zum Ende auch, dank einer besseren
Mannschaftsleistung bei diesem noch einiger-
maßen glimpflichen Ergebnis, welches wenn
wohl alle Ausfälle an Bord gewesen wären,
deutlich knapper ausgefallen wäre.
Kopf hoch Mädels, noch ist nicht alles verloren!
Wir bedanken uns bei den mitgereisten
Zuschauern, die deutlich in der Anzahl mehr
waren als die heimischen Zuschauer.
Es spielten Jasmin, Melanie, Michelle, Beele,
Anika, Julia, Luisa, Kathi, Malin, Marisa, Brit,
Aya und Heike.

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
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Walking Football beim TV Neuenburg startet erfolgreich

Heute fand das erste Training für unser neues
Angebot Walking Football / Gehfußball auf der
"Urwaldkampfbahn" statt.
Es hat sich eine super Gruppe in Neuenburg
zusammengefunden, die an einem wohl
dosierten ersten Training teilgenommen hat.
Ein Dank gilt unserem Trainer Steffan
Wemcken für die Top-Vorbereitung der auf alle
Teilnehmer abgestimmten Trainingseinheit!
So soll es jetzt jeden Donnerstag in der Zeit
von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr an der
"Urwaldkampfbahn" weitergehen. Kommt
doch einfach vorbei, um euch den Walking

Football in Neuenburg anzuschauen oder viel-
leicht auch spontan mitzumachen.
In den nächsten Tagen werden wir
Impressionen des Trainings veröffentlichen.
Heute erstmal nur die Walking Footballer der
ersten Stunde.
Bei Interesse oder Fragen könnt ihr euch gerne
an unseren Trainer Steffan Wemcken unter
01512-3001112 wenden.
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D-Juniorinnen: TuS Büppel – TV Neuenburg  3:3

Am 24.04.2022 traten unsere Mädels zum 1.
Punktspiel der Rückrunde ohne
Auswechselspieler beim TuS Büppel an. Die
Mädels mussten sich ihre Kräfte einteilen,
denn die Büppeler verfügten über 4
Auswechselspieler. Wie erwartet war es wieder
ein offener Schlagabtausch. Büppel ging noch
in der ersten Halbzeit, nach einem Fehler im
Abwehrverhalten, mit 1-0 in Führung. Meike
Hülse gelang es noch vor dem Ende der
Halbzeit den Ausgleich zu erzielen zum 1-1. So
ging es in die Pause. Mit Anstoß zur 2. Halbzeit
spielte Meike den Ball zu Sophie Saganty, die
sofort erkannte das Meike sich wieder frei-
läuft. Es erfolgte ein Traumpass von Sophie auf

Meike, die ihre Gegenspielerin ausspielte und
das 2-1 für Neuenburg erzielte. Leony Krause,
die immer wieder Druck auf der linken Seite
erzeugte und sich viele Chancen erspielte,
erzielte dann dass 3-1. Trotz der vielen
Chancen gelang den Mädels kein Treffer mehr.
Nun machte sich bemerkbar, dass wir keine
Auswechselspieler hatten und die Kräfte
schwanden. Die Büppeler erhöhten den Druck
und erzielten noch 2 Treffer zum 3-3 Endstand.
Wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung!
Es spielten: Meike Hülse (MK), Melina
Borchers (TW), Sophie Saganty, Lena
Bädecker, Lana Janßen, Leony Krause, Clara
Krause
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