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Impressum
Der Fuhrenkamp-Kurier erscheint  z.Zt. 4-mal 
pro Jahr in einer Auflage von ca. 380 
Exemplaren. Er wird in Reeßum an alle 
Haushalte sowie zusätzlich an die  auswärtigen 
Vereinsmitglieder verteilt. 

Herausgeber: TuS Reeßum  e.V.
Produktionund Gesamt-Layout: Monika Clemens 

(Email: monika.clemens@ewetel.net) und  
Layout Fußball Henning Grünhagen 

(Email: FriHen79@yahoo.de)
akt. redaktionelle Mitarbeiter:

Herbert Clemens (Fahrradgruppe/Schützenverein) 
Timo Fresen (1. Herren) 

Matthias Gerken (2. Herren) 
Henning Grünhagen (Fußballjugend) 

Günter Hildebrandt (S40) 
Roland Jelonnek (Vorstand) 

Stephan Kauert (Tischtennis) 
Gerhard Schülermann (Nordic Walking) 
Hartmut Worthmann (Schützenverein) 

Jürgen Worthmann (Ü50) 

! Nicht vergessen !

Am 
Samstag, den  

26.08.2017 

ist die nächste  

Altpapiersammlung 

Bitte das Altpapier ab 9 Uhr zu 

den Containern bringen !!!! 

Container in taaken stehen beim 

SPORTPLATZ !!!! 

 

 

* * * * * * * 

Die nächste Ausgabe 
erscheint voraussichtlich 
Anfang Oktober  2017 

* * * * * * * 

 

    „ R unde G eburtstage “ „ R unde G eburtstage “ „ R unde G eburtstage “ „ R unde G eburtstage “     
von Vereinsmitgliedern im Zeitraum 

Juli bis September 2017 
 

Der TuS Reeßum und das Fuhrenkamp-
Team gratulieren recht herzlich und 
wünschen allen Gesundheit, Glück und 
mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. 

Auch gratulieren wir allen frischgebackenen 
Eltern, Ehepaaren und denjenigen die 
Silberhochzeit oder Goldene Hochzeit feiern 
konnten.  

11.07.17

12.07.17 

16.07.17 
22.07.17 

28.07.17 

11.08.17 

16.08.17 

25.08.17 

30.08.17 
09.09.17 
21.09.17 

Alrun Schmidt
Sottrum 
Holger Klocke 
Ottersberg 
Hilde Heimert 
Hans Hermann Schloo 
Stuckenborstel 
Claudia Otten-Priebe 
Sottrum 
Carsten Röhrs 
Rotenburg 
Jens Dobbusch 
Grasberg 
Rolf Peters 
Sottrum 
Marcel Just 
Margret Rosenbrock 
Thorsten Schanowski 

70. Geb.

50. Geb.

85. Geb.
60. Geb.

50. Geb.

50. Geb.

50. Geb.

60. Geb.

40. Geb.
60. Geb.
50. Geb.
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Liebe Reeßumer Bürger, liebe Sportlerinnen und Sportler! 

Der Neubau des Mehrzweckgebäudes schreitet voran. Aufmerksame Beobachter können jede 
Woche erkennen dass es gut voran geht. Das Team vom Architekten und vor allem unser 
Bürgermeister machen einen guten Job und treiben das Ganze voran.  
Am Freitag den 21. Juli um 16.00 Uhr ist Richtfest und alle die Lust haben können vorbei 
kommen. 

Crowdfunding Spendenaktion: Neue Sportgeräte für den TuS Reeßum  

Der TuS Reeßum hat mit der Volksbank Sottrum zusammen eine Spendenaktion ins Leben 
gerufen. Die gesammelten Spenden werden für neue Geräte benötigt. Es werden eine Menge 
Sachen gebraucht wenn das MZG fertiggestellt ist. Das fängt mit Turnmatten an, geht weiter mit 
Bänken und Kästen über Bälle, Gymnastikmatten usw. Solche Sachen sind sehr kostspielig und 
wir freuen uns über jede Spende in diesem Projekt. Die angeschafften Geräte und Sachen 
werden von allen genutzt die das Mehrzweckhaus mit Leben füllen. Es wäre also nicht nur eine 
Spende an den TuS sondern auch für andere Institutionen wie z.B. Kindergarten oder andere 
Vereine und Menschen der Gemeinde Reeßum. Daher helft uns dieses Ziel zu erreichen. 

Für jede Erstspende ab 5€ (gerne mehr) gibt die Volksbank 10€ dazu, bis die Summe von 
5000€ erreicht ist. Auch wenn die 5000€ erreicht sind kann natürlich weiter gespendet werden. 
Diese Aktion geht nur bis zum 22. August und ist daher zeitlich begrenzt! Für Menschen die 
kein Onlinebanking nutzen, gibt es die Möglichkeit eine Überweisung oder Bareinzahlung direkt 
in der Volksbank Sottrum zu tätigen. Einfach in die Volksbank in Sottrum an den Schalter 
spazieren, Bescheid geben und dann wird einem weitergeholfen. Das Ganze ist aber auch auf 
unserer Homepage www.tus-reessum.de  verlinkt. Bei Fragen zu der ganzen Aktion könnt Ihr 
Euch an mich oder Jan Niklas Garbers wenden, der dieses Projekt ins Leben gerufen und 
vorangetrieben hat. Auf diesem Wege auch noch ein großes Dankeschön an Jan Niklas! 

Bei der nächsten Ausgabe des Kuriers ist der Punktspielbetrieb schon wieder in vollem Gange. 
Also wünsche ich allen eine gute Vorbereitung und viele Siege. Auch allen anderen Sportlern 
wünsche ich verletzungsfreie Bewegung und viel Spaß.  

Für alle Leser hoffe ich, dass Sie einen schönen Sommer haben und Ihren Jahresurlaub 
genießen. 

Roland Jelonnek 
1.Vorsitzender  
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Tischtennisabteilung 

Moin! 

Nachdem sich unsere Abteilung nun in der Sommerpause befindet, gibt es nicht sehr viel zu 
berichten. Viele sind jetzt im Urlaub oder wollen noch mit ihren Familien verreisen. Das Training 
findet trotzdem noch statt, aber die Anzahl der Spieler ist im Moment überschaubar.  

Wir hatten am 03.06. unser internes Sommerfest im Oldenland. Bei anfangs regnerischem 
Wetter war die Stimmung beim Gastgeber nicht so toll, doch als die ersten Gäste kamen, 
änderte sich das Wetter und die Stimmung war wie der anschließende Sonnenschein sehr gut.  

In der Zwischenzeit finden gerade die Vorbereitungen für die kommende Saison statt, wo wir 
wieder in der glücklichen Lage sind, vier Mannschaften melden zu können. Sowohl im 
Kreispokalspielbetrieb, als auch in den normalen Spielklassen, kann die Abteilung erneut auf 
sehr viele motivierte Tischtennisspieler zurückgreifen. Neue Spielklassen bringen auch neue 
Herausforderungen und neue Gegner mit sich, weshalb viele schon sehr gespannt sind und 
sich auf den Start im September freuen. 

Unser Kinder- und Jugendtraining erfreut sich immer größerer Beliebtheit! Stephan Hüsing hat 
den richtigen Zugang zu den Kindern und bringt ihnen mit viel Leidenschaft und Geduld den 
richtigen Umgang mit dem kleinen Ball bei. Da klingt es schon nach einer Herausforderung 
wenn dann bis zu 13 Kinder in der Halle stehen und jeder individuell gefördert werden möchte. 
Hier haben sich einige Kollegen aus der Abteilung bereit erklärt ihm unter die Arme zu greifen, 
damit nicht der Einzelne zu kurz kommt. Für ein noch besseres Training ist die Anschaffung 
diverser neuer Trainingsgeräte angedacht, um noch mehr Spaß und Erfolge bei den Kids zu 
fördern.  

Trainingszeiten in der Sporthalle Taaken:

Montags: 
Jugendtraining   17:30 bis 19:00 Uhr   
Erwachsenentraining  19:00 bis 22:00 Uhr 

Donnerstags:    
Erwachsenentraining   20:00 bis 22:00 Uhr   

In den Schulferien findet kein Jugendtraining statt!!     

Ansprechpartner:  Stephan Kauert   Stephan Hüsing 
    Tel: 04264/398448   Tel: 04264/3928999 
    Mail: s.kauert@gmx.de  Mail: stephan_huesing@freenet.de 

           
      
          Euer Stephan Kauert 
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Fleischerei Bientzle GmbH 
Rotenburger Weg 24, 27367 Bötersen 

Telefon: 04268 / 360 • Fax: 04268 / 1219 

Steffen Bientzle
Lienworth 4, 27367 Sottrum

Tel.: 04264 / 1214, Fax: 04264 / 3253
E-mail: neukaufsottrum@ewetel.net

E-neukauf Sottrum 
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1. Mannschaft: Bezirksklasse ROW 

Nachdem unsere erste Mannschaft nun Meister geworden ist, gibt es in der neuen Saison neue 
Herausforderungen. Die vorherige Klasse, die 2. Bezirksklasse, wurde aufgelöst und es gibt nur 
noch eine BK. Hier tummeln sich alte Mannschaften aus dem Vorjahr und neue Mannschaften 
aus der höheren Klasse. Hier gehen alle Spieler mit entspannter Haltung der neuen Saison 
entgegen und freuen sich auf den Start. 
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2. Mannschaft: Kreisliga Süd

Unsere zweite Mannschaft hat sich sehr gut unter den ersten drei Plätzen aufgehalten und will 
nun in der neuen Saison erneut angreifen. Patrick Eggert ist als neuer Spieler in die Mannschaft 
aufgerückt und möchte sie tatkräftig unterstützen. Viel Erfolg! 
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3. Mannschaft: 1. Kreisklasse Süd 

Als Aufsteiger nach dem gewonnenen Relegationsspiel hat unsere Dritte eine spannende 
Saison vor sich. Viele neue, starke Gegner werden auf eine hoch motivierte und sehr ehrgeizige 
Mannschaft treffen. Mit viel Teamgeist und Fairness hoffen wir auf tolle Spiele.  

����� ������	�
�� ����� �� �� �� ����� ���� ������

�� ����2��
��� � � � � �� � ��

�� ����7�	����� � � � � �� � ��

�� ������������� � � � � �� � ��

�� ��-���

��	������� � � � � �� � ��

!� ��-���		��)$#���� � � � � �� � ��

%� ����3������� � � � � �� � ��

&� ��� ��������� � � � � �� � ��

*� ����8)��	��� � � � � �� � ��

,� ������	
�� � � � � �� � ��

�� 2��/�	��������� � � � � �� � ��

4. Mannschaft: 3. Kreisklasse Süd 

Die vierte Mannschaft kann durch die Neustrukturierung der Klassen in der 3.KK bleiben und 
kann sich hier erneut beweisen. Verstärkt durch unseren Neuzugang Frank Schmitt, hat unsere 
Vierte das Potential sich mit den anderen Gegnern auf Augenhöhe zu treffen. Wir sind gespannt 
und drücken euch die Daumen! 
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Fussball

1. Herren: 

Wittorf – Reeßum       2:2 
Nach überaus intensiven 90 Minuten und 
einer kämpferischen Glanzleistung, 
erzwangen die Mannen des TuS Reeßum 
ein 2:2-Unentschieden beim 
Tabellenzweiten SSV Wittorf. Dabei lag ein 
Sieg durchaus in der Luft. So sorgte ein 
TuS-Verteidiger für das erste 
Ausrufezeichen im Spiel. Hannes Bethge 
schnappte sich nach einem Foulspiel zentral 
vor dem Sechzehner den Ball und wuchtete 
den Freistoß in die Ecke (23.). Der TuS 
verpasste es anschließend die Führung 
auszubauen und so kam es, wie es kommen 
musste. Praktisch aus dem Nichts erzielte 
der SSV Wittorf, nach einem Freistoß, den 
Treffer zum 1:1 (45.). Der Anfang der 
zweiten Hälfte gehörte wiederum den 
Gastgebern. Nach einem Konter erzwangen 
sie durch einen präzisen Schuss ins Eck 
das 2:1 (55.). Während sich Chance um 
Chance erspielt wurde, besorgte schließlich 
ein Freistoß von Timo Fresen und der 
anschließende Patzer des Wittorfer 
Torwarts den verdienten Ausgleich. Sören 
Worthmann netzte eiskalt ein und bestätigte 
damit die gute Form des Scheeßel-Spiels. 
„Am Ende hätte sich Wittorf nicht 
beschweren können, wenn sie das Spiel 
verloren hätten“, fand Nils schließlich die 
passenden Worte zum Abschluss.

Reeßum – Visselhövede      1:1 
Ein Unentschieden, das sich wie eine 
Niederlage anfühlt, so konnte man es den 
Mannen aus Reeßum nach dem Abpfiff 
zumindest ansehen. 90 Minuten hat sich 
das Team von Coach Nils Rehra 
aufgeopfert, keinen Zweikampf gescheut, 
Chancen kreiert, Chancen liegen gelassen 
und durch eine einzige Chance der 
Gäste doch noch ein Gegentor gefangen. 
Waren die Standards von Timo Fresen und 
Hannes Bethge an diesem Tag zwar nicht 

präzise genug, sollte es trotzdem unser 
Linksaußen sein, der erst seinen 
Gegenspieler ausspielen und dann mit einer 
präzisen Flanke den eingewechselten 
Torjäger Malte Kortz finden konnte. Der 
Joker traf per Direktabnahme zum 
hochverdienten 1:0. Gut 20 Minuten vor 
dem Ende, der VFL konnte bis hierhin nicht 
eine wirkliche Torchance erspielen, musste 
die Reeßumer Hintermannschaft nach einer 
Ecke den 1:1 Ausgleich hinnehmen. In der 
Folge ergaben sich, bis auf eine Chance 
von Sören Worthmann, keine zwingenden 
Chancen mehr und die Punkte wurden somit 
geteilt.  

Jeersdorf – Reeßum      1:3 
Die Zuschauer sollten eine torreiche Partie 
erleben. In der 38. Spielminute gab es einen 
Eckball für den TuS. Timo Fresen 
schnappte sich das Leder und schlug eine 
tolle Flanke auf Prüser, der den Ball 
freistehend per Kopf im Tor unterbringen 
konnte. Nach der Pause agierten unsere 
Jungs im Spiel gegen den Ball cleverer und 
konnten auch sofort Profit schlagen: Nach 
Ballgewinn hatte Jan-Niklas Garbers auf der 
linken Seite Platz, um den Ball auf den 
einlaufenden Fresen zu legen. Dieser leitete 
den Ball mit einer kurzen Berührung genau 
vor die Beine des zurücksprintenden 
Gästeverteidigers Benedikt Kraft, der den 
Ball ungewollt zum 2:0 aus unserer Sicht 
über die Linie schob. Prüser wusste, wie 
man weitermacht: In der 65. Minute fasste 
er sich ein Herz, umkurvte an der linken 
Strafraumkante die Hälfte der Jeersdorfer 
Verteidigung und setzte den Ball platziert in 
die rechte Ecke – 3:0. In den letzten 10 
Minuten ließen gerade bei unseren Mannen 
die Kräfte sichtbar nach. Zweikämpfe 
wurden nicht mehr wie gewohnt 
angenommen und man lief Ball und Gegner 
zunehmend nur noch hinterher. Folglich 
mussten wir kurz vor Schluss noch das 3:1 
hinnehmen, an dem auch Torhüter Seeberg 
nichts ausrichten konnte. 
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Reeßum – Schwitschen                         4:3 
Das Duell zwischen den Tabellennachbarn 
aus Schwitschen und den Reeßumern hielt, 
was es versprach. So fiel das 1:0 nach toller 
Kombination von Luca Lünsmann auf 
„Möhre“ Prüser (12.). Während der 
Schwitscher Gevers (18.) zwischenzeitlich 
ausglich, sollte das 2:1 für den TuS Reeßum 
eine Kopie des ersten Tores darstellen. Nur 
die Rollen vertauschten sich. Kurz vor der 
Halbzeit zeigte der Schiedsrichter Oliver 
Klebs, nach Foul an Sören Prüser, auf den 
Punkt. Libero und Passmaschine Hannes 
Bethge verwertete den Elfer souverän, 
sodass der TuS mit einer eigentlich 
komfortablen Führung in die Halbzeit ging 
(40.). Nach der Pause verkürzte 
Schwitschen nach einem schönen Solo erst 
zum 2:3 (52.) und kam 17 Minuten später 
sogar, durch einen Elfmeter, zum 3:3-
Ausgleich (69.). Wer nun dachte, dass der 
TuS vollkommen einbrechen würde, der 
vergaß zwei wichtige Faktoren in seiner 
Rechnung. Zum einen besitzen unsere 
Jungs derzeit ein großartiges 
Selbstvertrauen und schaffen es sich 
jederzeit zusammen aufzurütteln. Zum 
anderen gibt es da noch Malte Kortz. 
Nachdem Prüser aus abseitsverdächtiger 
Position zum Abschluss kam, verwertete 
Kortz den Abpraller zum 4:3-Endstand (75.).

Reeßum – Lauenbrück     2:1 
In einem spannenden Aufeinandertreffen mit 
dem Tabellenführer SV Lauenbrück konnte 
sich der TuS Reeßum, nach einem 0:1 
Rückstand, mit 2:1 vor heimischer Kulisse 
durchsetzen. Zu Beginn der Partie kamen die 
Reeßumer über weite Strecken immer den 
berühmten Schritt zu spät. Auch so kam das 
Gegentor zum 0:1 durch Guido Bohatsch 
(21.) nicht von ungefähr, sondern durch einen 
Konter nach Freistoß für Reeßum. In der 
zweiten Halbzeit wollten wir das Heft des 
Handelns in die Hand nehmen. Nach einem 
Abpraller vom Strafraum nahm sich Daniel 

Gonscherowski ein Herz und versuchte den 
Torhüter mit einem Distanzschuss zu 
überlisten. Dies gelang auch. In dem sein 
Schuss unhaltbar vom ansonsten stark 
aufspielenden Lauenbrücker Hauke Baden 
(56.) ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich 
abgefälscht wurde. Wenig später konnte 
Torjäger Sören Prüser sein 8. Saisontor 
verbuchen, nachdem er seinem Gegenspieler 
und auch dem Torhüter beim 2:1 (78.) 
Siegtreffer keine Chance ließ. In der 
Schlussphase, in der Frithjof Worthmann ab 
der 88. Minute, nach langer 
Verletzungspause, ein grandioses Comeback 
(1/1 Pässen kamen zum Mann, Anm. d. Red.) 
feierte, konnten die Gäste die Drehzahl nicht 
mehr erhöhen und mussten sich mit der 2:1-
Niederlage zufriedengeben. 

Bothel II – Reeßum       2:1
6 Spieltage hat es 2017 gebraucht, bis der 
TuS das erste Mal als Verlierer vom Platz 
ging. Die 2:1-Niederlage bei der 
Zweitvertretung des TUS Bothel war dabei 
alles andere als unverdient. Während sich 
die Gelb-Roten einen verfrühten Grund für 
den Tanz in den Mai erhofften, glich das 
Spiel der Reeßumer eher einer Stolperei in 
den Mai. Dabei begann die Partie für die 
Gäste perfekt. Sören Prüser bestätigte die 
Form der letzten Wochen und wuchtete den 
Ball, nach weitem Einwurf von Juhnke und 
Vorlage vom Kopfballungeheuer Gonschy, 
mit links in das lange Eck (5.). Immer wieder 
kamen die Botheler zu gefährlichen 
Angriffen nach Kontern. Vor allem die linke 
Seite des TuS hielt in der ersten Halbzeit 
öfter ein Nickerchen und so fiel der 
Ausgleichstreffer über eben diese. Timo 
Fresen verlor seinen Gegenspieler aus den 
Augen und dieser konnte sich durch die 
Dreierkette tanken und mit links eiskalt 
abschließen (18.). Für die zweite Hälfte 
hatten sich unsere Jungs hingegen viel 
vorgenommen. Die Partie plätscherte so vor 
sich hin und der TuS konnte zunächst keine 
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großen Chancen herausspielen. So war es 
der TuS Bothel II, der nach einem 
Abstauber zum Führungstreffer (58.) kam 
und diese Führung über die Ziellinie bringen 
sollte. 

Reeßum – Vahlde                1:1 
Bei milden Temperaturen und 
Sonnenschein ging es für unsere Jungs 
gegen den Vahlder SV, der als 
Tabellenzwölfter (von 14 Mannschaften) 
mitten im Abstiegskampf steckend an den 
Bullenworth anreiste. Nach dem 
Seitenwechsel war es der Keeper vom 
Vahlder SV, der zum Hauptakteur wurde: 
Der Gästekeeper hätte einen zu weiten 
langen Ball aus unseren Reihen an der 
linken Strafraumgrenze nur aufnehmen 
müssen, um die Situation, die durch das 
Reeßumer Pressing entstand, zu 
bereinigen. Stattdessen versuchte er den 
Ball noch mit dem Fuß zu kontrollieren. 
Luca Lünsmann ergriff seine Chance und 
schaffte es, dem Keeper den Ball 
wegzuspitzeln, spielte quer und bediente 
den vor dem leeren Tor stehenden Sören 
Worthmann. Dieser musste nur noch 
einschieben und stellte auf 1:0 (47.). 
Natürlich wollte man nun zügig auf das 
zweite Tor gehen. In diesem Zuge war es 
dann aber nur Minuten später, dass weit in 
der Vahlder Hälfte ein Ball viel zu leicht 
verloren ging. Die zu weit aufgerückte 
Hintermannschaft wurde dann durch einen 
langen Ball ausgehebelt, sodass es zur 
Eins-gegen-Eins-Situation zwischen 
Stripling und Stefan Link vom Vahlder SV 
kam. Der Stürmer behielt allerdings die 
Nerven und schob durch die Beine unseres 
Torhüters zum bitteren Ausgleich ein (1:1, 
53.). So blieb es blieb beim 1:1-
Unentschieden.  

Reeßum – Hetzwege/A.      2:1 
Sollte das Hinspiel in Hetzwege noch eine 
turbulente und torreiche erste Halbzeit parat 
haben, konnte im Rückspiel lediglich 
Hannes „Schorsch“ Bethge ( 30. ) mit einem 

sehenswerten Abschluss den Weg ins Tor, 
zum 1:0 Halbzeitstand, finden. Viel mehr 
bleibt zu der ersten Hälfte nicht zu 
schreiben, neutralisierten sich die beiden 
Mannschaften größtenteils im Mittelfeld.
Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste 
etwas wacher aus der Kabine und konnten 
durch Lukas Galts ( 49. ) schnell zum 1:1 
ausgleichen. In einer nun hitzigen Partie, 
welche viele Fouls, gelbe Karten und auch 
unglückliche Entscheidungen des 
Schiedsrichters mit sich zog, war es Jan-
Niklas Garbers ( 80. ) der die erneute 2:1 
Führung für den TuS erzielen konnte. In den 
letzten Minuten durfte zunächst ein 
Hetzweger Spieler und anschließend 
Andree Meyerholz wie auch Torhüter Ede 
Seeberg früher duschen gehen. Sören 
Prüser, seines Zeichens Torhüter zu 
Jugendzeiten, durfte also nochmal die 
Handschuhe anziehen und auch wenn er 
selbst heute kein Tor erzielen konnte, 
parierte er einen scharfen Freistoß der 
Gäste in letzter Sekunde und hielt somit den 
Sieg fest. 

Walsede II – Reeßum     0:2 
Besser hätte man das Drehbuch für ein 
Abschiedsspiel nicht schreiben können. 
Schon vor der Partie war klar, dass es eine 
emotionale Angelegenheit wird. Wünschte 
sich die Mannschaft vor Anpfiff Denis 
Schneider, in seinem vorerst letzten Spiel 
für den TuS, als Kapitän, so ging Denis mit 
diesem positiven Druck bemerkenswert um. 
Nicht schlecht staunten die Reeßumer 
Zuschauer, als er, Ohne-Hose-Denis, mit 
einem Tor und einer Vorlage das Spiel für 
seine Jungs entschied. Es dauerte bis zur 
45. Minute, bis Denis Schneider seinen 
ersten großen Auftritt haben sollte. Möhre 
Prüser dribbelte sich abermals in den 
Sechzehner und passte den Ball in den 
Walseder Rückraum. Während Lünsi knapp 
verpasste … ja … da kam Schneider, da 
sah Schneider und da traf Schneider eiskalt 
ins kurze Eck. Nicht genug: Ein weiter 
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Einwurf in den Sechzehner fand den Kopf 
von Denis Schneider, der den Ball folglich 
an die Latte verlängerte und Möhre Prüser 
hatte keine Mühen, den Ball aus zwei 
Metern über die Linie zu drücken (55.). 
Langweilig sollte es dann auch nicht 
werden, als sich Trainer Weinheimer dazu 
entschied, Schneider auszuwechseln und 
ihm eine letzte große Bühne zu geben. 
Unter tosendem Applaus verließ Denis die 
Partie, welche wenig später abgepfiffen 
werden sollte.

Reeßum – Brockel      2:1 
Eine interessante Konstellation machte das 
Match gegen den TuS Brockel noch einmal 
spannend: Der abstiegsgefährdete Gast aus 
Brockel war zum Siegen verdammt, falls der 
SV Taaken sein Spiel zeitgleich erfolgreich 
beenden würde. Von den „Nachbarn“ aus 
der Gemeinde Reeßum, mit denen man 
auch eine gemeinsame Jugendabteilung 
führt, wollte man sich aber nichts ankreiden 
lassen. In der 84. Minute gelang es uns 
dann mal einen Angriff nach Ballgewinn im 
Mittelfeld gut zu Ende zu spielen. Der 
eingewechselte Malte Kortz machte sich 
alleine auf den Weg zum Tor der Gäste und 
kam zum Abschluss. Dieser war aber viel zu 
unplatziert, sodass der Keeper den Ball 
ohne große Probleme nach vorne abwehren 
konnte. Doch dort stand „Oldie“ Koslowski. 
Nach einigen Schlenkern um die 
zurückgeeilten Verteidiger, schloss er 
humorlos zur 1:0 Führung ab. Wer dachte, 
dass dies nach dem zähen „Kick“ schon das 
Endergebnis war, hatte sich geschnitten: Im 
Eins-gegen-Eins hatte Keeper Stripling 
keine Chance und musste doch noch hinter 
sich greifen (1:1; 89.). Es blieb aber noch 
Zeit für einen letzten Angriff. Garbers kam 
im Halbfeld noch einmal frei an den Ball und 
steckte den Ball auf Tom-Lennart Hüsing 
durch, der den Ball aus acht Metern trocken 
mit dem Außenrist am Torwart der Gäste 
zum 2:1 Endstand vorbeilegte.       

Tabellenplatz: 6/14        Timo Fresen                

2. Herren:

Reeßum II – Horstedt II              2:0 
An die Leistung vom vorherigen Spiel 
konnten wir nicht ganz anknüpfen. Zwar 
hatten wir etwas mehr Spielanteile 
gegenüber den Horstedtern, konnten uns 
allerdings nicht zwingende Tormöglichkeiten 
erarbeiten. Malte Kortz hatte in 16. Und 21. 
Annähernd gute Chancen. Horstedt schaffte 
es zwar oft in unseren Strafraum 
einzudringen, doch zwingend ergab sich nur 
eine Möglichkeit. Wir hätten durch einen 
Foulelfmeter in der 44. In Führung gehen 
können. Doch Kortz schoss nur halbherzig 
und der Torwart konnte parieren. In der 
zweiten Hälfte entwickelten wir mehr Druck 
und Markus Döscher erzielte in der 51. Das 
1:0. Voraus gegangen war ein Freistoß. 
Sechs Minuten später verletzte sich ein 
Horstedter so schwer, dass er später ins 
Krankenhaus musste. Ein Horstedter Spieler 
diskutierte etwas schärfer mit dem 
Schiedsrichter über die Situation, sodass er 
daraufhin die Ampelkarte sah. Die Überzahl 
nutze Marcel Möbes in der 65. Durch einen 
Pass von Markus Döscher zum verdienten 
2:0. Leider konnten wir nicht weiteren Profit 
von der Überzahl nutzen. Für 10 Minuten 
überließen wir dem Gegner das Spiel, bis 
wir wieder den Faden gefunden hatten. Es 
war ein ungefährdeter, verdienter Sieg. 
Unser Torwart Stefan Tramm war nahezu 
beschäftigungslos. Aber spielerisch können 
wir es besser. Denn da war dieses Mal sehr 
viel Luft nach oben. Dem verletzten 
Horstedter Spieler wünschen wir weiterhin 
gute Besserung. 

Jeersdorf II – Reeßum II                 3:1 
An diesem Spieltag hatten wir unserem 
Gegner nicht viel entgegen zu setzen. 
Jeersdorf spielte forsch nach vorn und kam 
in den ersten zehn Minuten zu zwei guten 
Tormöglichkeiten. Das Tempo und der Druck 
vom Gegner ließ nicht nach. Gleich dreimal  
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wechselten die Jeersdorfer in der ersten 
Hälfte frische junge Leute ein. Wir ließen 
uns oft hinten rein drängen und hatten kaum 
Entlastung. Trotzdem hielten wir ein 0:0 zur 
Halbzeit. In der 55. Erzielte Malte Kortz, 
durch ein feines Zuspiel von Frithjof 
Worthmann, dass überraschende 0:1. Für 
zehn Minuten waren die Jeersdorfer 
konsterniert und schrien sich nur an. Von da 
lief es bei uns gut und wir witterten die 
Chance auf einen “dreckigen“ Sieg.  Wir 
glaubten, dass der Gegner das hohe Tempo 
nicht mehr aufrecht halten könnte. Als in der 
66. Der Ausgleich nach einer Ecke fiel, war 
bei uns irgendwie die Luft raus. Der 
Genickbruch fürs Spiel kam drei Minuten 
später. Torwart Cord Schlobohm parierte 
aus kurzer Distanz klasse einen Schuss, 
dieser prallte an die Latte und ein 
freistehender Spieler schob zum 2:1 ein. Es 
machten sich dann läuferische Defizite bei 
uns bemerkbar. In der 78. Sah ein 
Jeersdorfer wegen einer Tätlichkeit die rote 
Karte. Trotz unserer Überzahl und der 
darauf folgenden Auflösung des Liberos 
schafften wir es nur noch zu einer 
nennenswerten Chance zum Ausgleich. 
Jeersdorf hingegen hielt trotz Unterzahl das 
Tempo hoch und erzielte in der 89. Das 3:1. 
Den Sieg muss man anerkennen. Jeersdorf 
hatte an dem Tag einen sehr guten, 
läuferisch starken Kader. 

Reeßum  – Lauenbrück                          6:0 
Nach einer spielerisch schwachen ersten 
Hälfte führten wir mit 3:0. So konnten die 
Jungs auch die Order vom Trainer 
umsetzen, das Spiel in der ersten Hälfte zu 
entscheiden. Allerdings fingen wir mit dem 
Fußball spielen erst nach dem 1:0 durch 
Malte Kortz in der 26. An. Zwei Minuten 
später erzielte Frithjof Worthmann das 2:0. 
Als Roy Witt dann in der 30. Das 3:0 
erzielte, hatten die Lauenbrücker nichts 
mehr entgegen zu setzten. Der Spruch vom 
Schiedsrichter, hier spielt Not gegen Elend, 
konnten wir so nicht stehen lassen. Zwar 
spielten wir in der zweiten Hälfte etwas 

besser, versäumten es aber Spielzüge 
vernünftig auszuspielen und unsere vielen 
Torchancen zu verwerten. Malte Kortz in der 
53. Und 55., sowie Tobias Neumann in der 
72., erhöhten auf 6:0. Da wir sehr fahrlässig 
mit den Torchancen umgegangen sind, war 
der verschossene Elfmeter in der 50. Auch 
nur Makulatur. Torwart Cord Schlobohm 
freute sich riesig über sein zu null Spiel. 

Rüspel/Weertzen II – Reeßum II            0:5 
Ursprünglich verloren wir das Spiel 
unglücklich mit 2:1. Nach Anpfiff befanden 
wir uns 10 Min. in der Tiefschlafphase. Nach 
dem 1:0 durch Rüspel in der 2. Minute 
folgten dann noch zwei Alutreffer. Allerdings 
war es das dann auch mit nennenswerten 
Chancen für den Gegner. Chancen für 
Reeßum: Null. Die Umstellungen zur 
Halbzeit machten sich bemerkbar. Reeßum 
machte das Spiel und erarbeitete sich gute 
Chancen. Andree Meyerholz erzielte in der 
76. Den Ausgleichstreffer. Wir waren der 
Führung näher als der Gegner. Doch dieser 
nutze in der 83. Die einzige gute Torchance 
zum Siegtreffer. 
Freuen konnten wir uns dann einige Tage 
später, als uns mitgeteilt wurde, dass der 
Gegner zwei nicht spielberechtigte Spieler 
eingesetzt hatte. So haben wir dann doch 
noch den Sieg eingefahren. 

Scheeßel III – Reeßum II                2:0 
Das Spitzenspiel drei Spieltage vor 
Saisonende. Scheeßel stand kurz vor der 
Meisterschaft. Als Tabellenzweiter wussten 
wir, dass es ein hartes Stück Arbeit werden 
würde, gegen diese offensivstarke 
Mannschaft zu bestehen. Die Scheeßeler 
legten los wie die Feuerwehr und unsere 
Defensivtaktik wurde schon in der 5. Minute 
ausgehebelt, als ein mustergültiger Pass 
quer durch unsere Abwehrreihen gespielt 
wurde und Stürmer Metscher die Führung 
erzielte. Scheeßel drückte weiter, aber wir 
standen gut. Torwart Andree Meyerholz 
musste sein ganzes Können beweisen und 
die Abschlussschwäche des Gegners kam 
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uns entgegen. Es war eine kraft-
anstrengende erste Hälfte. Wir spielten 
weiter defensiv und hofften, dass der 
Gegner irgendwann das Tempo 
runterschrauben würde. In der 55. Erzielten 
sie dann das viel umjubelte 2:0. Von da an 
wurde von uns offensiver gespielt und wir 
kamen des Öfteren vor das gegnerische 
Gehäuse. Allerdings schafften wir es nicht, 
den Anschlusstreffer zu erzielen. Weitere 
Scheeßeler Chancen vereitelte unser 
Torwart. Nach dem Abpfiff jubelten und 
tanzten die Scheeßeler ausgelassen auf 
dem Rasen. Wir gratulieren zur 
Meisterschaft. 

Reeßum II – Hetzwege II                         0:5 
Ein total verkorkster Sonntag für die Truppe. 
Unser Ziel war es mindestens einen Punkt 
aus dem Spiel mitzunehmen um zum 
Saisonende sicher auf dem dritten Platz zu 
bleiben. Da wir unser schlechtestes Spiel 
abgeliefert hatten, kassierten wir somit auch 
unsere höchste Niederlage. Ein Grottenkick, 
u.a. mit schlechtem Zweikampfverhalten 
und einer hohen Fehlpassquote, bescherte 
den Hetzwegern zur Halbzeit eine 3:0 
Führung. Die Tore fielen in der 10., 42. Und 
45. Minute. Lautstark ging dann in der 
Kabine zu und die Mannschaft schaffte es in 
der zweiten Hälfte etwas besser zu stehen. 
Dem 4:0 in der 72. Folgte dann der 5. Treffer 
in der 77., durch einen Foulelfmeter. Merten 
Schlobohm hatte kurz vor Ende noch den 
Anschlusstreffer auf dem Fuß. Aber der 
Schuss ging wie vieles an dem Tag 
daneben. Durch diese hohe Niederlage 
wurde einigen dann bewusst, dass es doch 
besser ist, weiter in der 4. Kreisklasse zu 
spielen. Trotzdem haben wir immer noch die 
Möglichkeit im letzten Spiel mit einem 
Punktgewinn unser Ziel zu erreichen. 

Reeßum II – Bülstedt II                        5:0 
Im letzten Spiel trat der Gegner nicht an und 
so kamen wir kampflos zu drei Punkten. 
Somit schließen wir die Saison als 
Tabellendritter ab. Dieses darf man schon 

als großen Erfolg für eine neugegründete 
Mannschaft werten, in der die Mischung 
zwischen Alt und Jung gut funktioniert. In 
der Rückrunde schlossen sich zwei weitere 
junge Reeßumer der Mannschaft an. Für die 
neue Saison stehen bis jetzt zwei 
Neuzugänge fest. Davon ein 18jähriger 
Reeßumer. Ein weiterer 18jähriger 
Reeßumer kann ab Januar bei mir spielen. 
Und wir haben dann einen sehr guten 
Unterbau für unsere erste Herren-
mannschaft mit Hinblick auf die nächsten 
Jahre. 

Tabellenplatz: 3/13 

Matthias Gerken 

S 40: 

Reeßum – Ostereistedt/ Rhade    1:6 
Eigentor 

Reeßum – Steddorf       0:3 

Wohnste/ Ippensen/ Reeßum      0:3 
Torsten Lorenz (2x), Michael Holstein 

Oldendorf – Reeßum        1:4 
Nach drei schlechten Partien mal wieder ein 
gutes Spiel gegen Oldendorf, wo wir das 
Spiel von Anfang bis Ende im Griff hatten. 
Schon in der 4. Minute eröffnete Bernd 
Sackmann den Torreigen mit einer tollen 
Einzelleistung zum 1:0 für Reeßum und 
Stefan Windeler mit einem Kopfballtor in der 
27. Min. erhöhte auf 2:0. Noch vor der 
Halbzeit kam überraschend der Anschluss-
treffer für Oldendorf. In der 2. Halbzeit ging 
das Spiel weiter auf das Tor von Oldendorf 
und wir erzielten noch zwei Kopfballtore 
durch Nils Rehra und Ingo Lüdemann in der 
56. Und 67. Minute, wobei das Tor von Ingo 
das Erste für die S 40 war. Glückwunsch. 

Reeßum – Wörpetal       0:4 
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Brockel – Reeßum        1:2 
Wieder ging es gegen den  Rivalen aus 
Brockel, der uns gleich in der 9. Min. 
schockte und mit 1:0 in Führung ging.  
Danach ging ein Ruck durch die Mannschaft 
und wir spielten anschließend unser bestes 
Spiel der Saison 16/17. Kurz nach der 
Pause glichen wir aus, der reaktivierte 
Matthias Römpfer schob den Ball ins Tor, 
endlich wurde eine von vielen sehr schön 
rausgespielten Torchancen genutzt. Stefan 
Windeler setzte in der 46. Min. noch einen 
drauf und erzielte das umjubelte 2:1 für 
Reeßum. Brockel hatte nichts mehr nachzu-
setzen und wir gingen mit einen verdienten 
Sieg aus den Derby.

Reeßum – Elsli        5:0 
Kampflos. Zum wiederholten Male sagte 
Elsdorf ab und so konnten wir rechtzeitig 
zum Geburtstag zu Ralf und Susanne 
gehen. 

Wir schlossen die Saison 16/17 mit den 3. 
Platz ab, hatten den zweit besten Sturm und 
die dritt beste Abwehr mit 51:28 Toren. Vom 
9. – 11. Juni schlossen wir die Saison mit 
unserer Abschlussfahrt nach Ohlsberg/ 
Sauerland ab. Bei guter Unterkunft und 
schönem Wetter hatten wir mit 22 Spielern 
viel Spaß. Auch die Saison 17/18 wird der 
TuS Reeßum wieder eine 11er Mannschaft 
für die S40 melden. Wir wünschen allen 
Mitgliedern und Freunden des TuS Reeßum 
eine schöne Sommerpause! 

Tabellenplatz: 3/10 

Günter Hildebrandt 

Ü 50: 

Nachdem nun endlich unser Sporthaus der 
Abrissbirne zum Opfer gefallen ist, mussten 
wir uns um einen Ausweichsportplatz 
kümmern und bekamen vom TV Hassendorf 
die Zusage, unsere Heimspiele dort aus-
tragen zu dürfen. Nach einer langen 

Winterpause fand dann unser erstes 
Rückrunden- und auch „Heimspiel“ nun in 
Hassendorf statt. Um es vorweg zu sagen, 
wir haben kein Heimspiel auf „fremden 
Platz“ verloren. Dieses lag nicht nur an dem 
untypischen Spielort. Einen wesentlichen 
Beitrag hierzu leistete auch eine vorzügliche 
Beköstigung  in der 3. Halbzeit mit kühlen 
Getränken, Pommes und Bratwürsten. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
Kati vom TV Hassendorf.   

Reeßum – Ottersberg     2:0 
Beim ersten Rückrundenspiel hatten wir es 
mit unserem Lieblingsgegner aus Ottersberg 
zu tun. Mit einem nie gefährdeten 2:0-Sieg, 
bei dem die Gäste keine wirklichen   
Torchancen zu verzeichnen hatten, gingen 
die drei Punkte auf unser Konto. Mit diesem 
Sieg begann die Aufholjagd auf den 
derzeitigen Tabellenführer SG Bassen. 
Torschützen:   10. Min. Olaf Kortz, 17.Min. 
Bernd Sackmann   

Heeslingen – Reeßum     0:1 
Mit einem knappen und etwas glücklichen 
1:0 Sieg setzten wir unsere Siegesserie 
gegen  die SG Heeslingen fort. In der 
gesamten Spielzeit beschränkten wir uns 
auf die Defensivarbeit und kamen kurz nach 
der Halbzeit in der 32. Min mit unserem 
einzigen Konter zum 1:0 Siegtreffer. Nach 
einer mustergültigen Flanke von der linken 
Seite durch Bernd Sackmann stand Werner 
Lohmann am „langen Pfosten“ goldrichtig 
und nickte zum 1:0 ein. 

Reeßum – Pennigbüttel      5:0 
Hatten wir im Hinspiel noch knapp 1:0 
verloren, so gab es für Pennigbüttel jetzt im 
Rückspiel nichts zu holen. Mit einer guten 
und disziplinierten Mannschaftsleistung 
holten wir drei weitere Punkte zum 
Anschluss an die Tabellenspitze. Wir waren 
hier klar überlegen und hätten den Sieg mit 
einer besseren Chancenauswertung noch 
höher gestalten können. Torschützen: 7. 
Min. Reiner Windeler, 9. Min.  Torsten 
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Lorenz, 35. Min. Matthias Brinkmann, 48. 
Min. Torsten Lorenz, 60. Min. Reiner 
Windeler 

Lilienthal/Grasberg – Reeßum     3:3 
Um den Anschluss zur Spitze zu halten, 
musste heute unbedingt ein Sieg her. Wie in 
den vorherigen Spielen auch, war Lilienthal 
auch dieses Mal ein unbequemer Gegner. 
Gleich in der 4. Minute nutzte der Gastgeber 
eine Unstimmigkeit in unserer Abwehr und 
erzielte das 1:0. Recht ungünstig zu diesem 
Zeitpunkt. Jedoch schon in der 12. Min. 
gelang uns der Ausgleich. Nach einem 
langen und genauen Pass von Reiner 
Windeler versenkte Jörg Sackmann in der 
12.Min den Ball zum 1:1.  Wir waren wieder 
dran. In der 20. Min dann unser Treffer zum 
2:1. Ein super Pass von Marco Brückner, in 
die „Tiefe“ gespielt, und Bernd Sackmann 
ließ dem gegnerischen TW keine Chance. 
Mit diesem Spielstand wollten wir in die 
Halbzeitpause gehen. Die 30 Minuten waren 
schon längst um. Da fiel der Treffer zum 2:2 
Ausgleich. Der Schiedsrichter ließ drei 
Minuten nachspielen, obwohl es hierzu 
keinen Anlass gab. Endlich Pause ! Nach 
dem Wechsel hatten beide Mannschaften 
Chancen um in Führung zu gehen. Lilienthal 
nutzte diese zunächst konsequenter und 
erzielte in der 50. Min den Führungstreffer 
zum 3:2. Zehn Minuten war noch Zeit um 
wenigstens einen Punkt mitzunehmen. 
Dieses gelang uns dann kurz vor Spielende 
mit einem kuriosen Tor durch Reiner 
Windeler. Nach dem Spiel erhielten wir das 
Ergebnis aus Ottersberg von der 
Begegnung zwischen SG Ottersberg und 
SG Bassen. Ottersberg gewann 4:1 und wir 
konnten somit die Tabellenführung noch aus 
eigener Kraft schaffen. Am nächsten Tag 
kam dann die Hiobsbotschaft, dass 
Ottersberg mehr als drei 48jährige Spieler 
eingesetzt hatte, erlaubt sind max. drei 
Spieler. Somit wurde das Spiel zugunsten 
der SG Bassen gewertet.  

Reeßum  – Moor         4:1
Gegen die SG Moor gingen wir als klarer 
Sieger hervor. Durch eine konsequentere 
Chancenausnutzung hätte der Sieg auch 
höher ausfallen können. Die Torschützen 
waren: Bernd Sackmann, Olaf Kortz, Jörg 
Sackmann und Reiner Windeler 
       
Concordia  – Reeßum      0:1 
Dieses Spiel stand unter keinem guten 
Stern. Mit lediglich elf Spielern machten wir 
uns auf den Weg nach Bevern. Da einige 
verletzungsbedingt fehlten und der 12. 
Spieler nicht den Weg nach Bevern finden 
konnte � und somit erst zehn Minuten vor 
dem Spielende auf dem Platz stand, 
konnten wir dann gerade noch kurz vor dem 
Abpfiff das 1:0 erzielen und drei wichtige 
Punkte mitnehmen. Torschütze war hier 
Werner Lohmann.   

Reeßum -  Bassen      1:1 
In diesem für uns wichtigem Spiel (Vize oder 
Tabellenführer) war die Anspannung 
natürlich groß. Bei einer ansprechenden 
Zuschauerkulisse fand ein Spiel auf einem 
hohen spielerischen Niveau statt. In der 1. 
Halbzeit hatten wir das Übergewicht wobei 
es Chancen auf beiden Seiten zu sehen 
gab. Zu einem psychologisch wichtigen 
Zeitpunkt erzielte Jörg Sackmann zwei 
Minuten vor der Halbzeit den Treffer zum 
1:0. Nach dem Wechsel erhöhte Bassen 
den Druck nach vorne und kam dann in der 
46. Minute zum 1:1 Ausgleichstreffer. In den 
letzten 15 Minuten hatten wir leider nicht 
mehr die Kraft, um uns Torchancen zu 
erspielen. Doch kurz vor dem Ende hatte 
Torsten Lorenz eine Großchance, die er 
dann aber zu überhastet abgeschlossen 
hatte. Mit einer Vorlage für den freien Mann 
auf die linke Seite wäre es vielleicht noch zu 
einem Treffer gekommen. Dem war nicht so 
und somit erreichten wir nach diesem Spiel 
den Vizemeistertitel. Vor der Saison war 
hiervon nicht unbedingt auszugehen.           
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Bierden – Reeßum       0:0 
Vor dem letzten Spiel der Saison konnten 
wir die SG Bassen punktemäßig nicht mehr 
einholen. Wir wollten das letzte Spiel nicht 
verlieren und somit unsere Serie von 
keinem verlorenen Spiel in der Rückrunde 
bewahren. Dieses gelang uns auch. Vor 
Spielbeginn hätten wir uns eigentlich schon 
auf eine Punkteteilung einigen können. Das 
0:0 spiegelt den Spielverlauf wieder. Wenige 
Torchancen auf beiden Seiten und ein Spiel,  
das sich zwischen den Strafräumen 
abspielte. 

Tabellenplatz: 2/9 

Jürgen Worthmann 
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Christian Voges, Inhaber der Firma CHRISTIAN VOGES  IMMOBILIEN- & HANDWERKERSERVICE aus Hassendorf, 
spendierte der 2. Herren Mannschaft des TuS Reeßum Trainingsanzüge. Die Mannschaft um Trainer Matthias Gerken, 

bedankte sich beim Sponsor mit einem großen Blumenstrauß. Eine gute Mischung zwischen Jung und Alt sowie gute 

Kameradschaft zeichnet diese Mannschaft aus.
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Torschützenliste 2016/ 2017 

Dorgelo’s 
                Koch-Konzept               

 

         Kreativer Partyservice 

                         Homecooking 

                         Kochen und mehr… 
Angelika Dähn-Dorgelo ℡ 04264-406118  &  0172-4393719 

www.dorgelos.de 

21 Tage  
Stoffwechselkur 
Für mehr Lebensqualität  und 
Wohlbefinden. 
Informieren Sie sich jetzt!    
 
Tel : 04264 836465           
 Mobil : 01702014391  
  Dagmar Balint    
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Torschützenliste 2016/ 2017 
Platz Name Mannschaft Tore

1 Malte Kortz 2. Herren 27 
2 Enno Koslowsky S 40 13 
3 Reiner Windeler Ü 50 10 
4 Sören Prüser 1. Herren 8 
5 Pascal Bock 1. Herren 7 
 Torsten Lorenz Ü 50 7 
7 Jan-Niklas Gabers 1. Herren 5 
 Stefan Windeler S 40 5 
9 Sören Worthmann 1. Herren 4 
 Marcel Möbes 2. Herren 4 
 Matthias Römpfer S 40 4 
 Nils Rehra S 40 4 
 Werner Lohmann Ü 50 4 
 Olaf Kortz Ü 50 4 

15 Nicklas Spoo 1. Herren 3 
 Torben Peters 1. Herren 3 
 Luca Lünsmann 1. Herren 3 
 Timo Fresen 1. Herren 3 
 Andree Meyerholz 2. Herren 3 
 Mike Müller S 40 3 
 Tobias Neumann 2. Herren 3 
 Michael Holstein S 40 3 
 Bernd Sackmann Ü 50 3 
 Jörg Sackmann Ü 50 3 

25 Roy Witt 1. Herren 2 
 Mirko Wichern 1. Herren 2 
 Daniel Gonscherowski 1. Herren 2 
 Frithjof Worthmann 1. Herren 2 
 Carsten Fricke 2. Herren 2 
 Markus Döscher 2. Herren 2 

31 Denis Schneider 1. Herren 1 
 Alex Juhnke 1. Herren 1 
 Tom-Lennart Hüsing 1. Herren 1 
 Yannik Röhrs 2. Herren 1 
 Corvin Tabbert 2. Herren 1 
 Viktor Michaelis 2. Herren 1 
 Bastian Gaida 2. Herren 1 
 Per Cordes 2. Herren 1 
 Merten Schlobohm 2. Herren 1 
 Holger Klocke S 40 1 
 Thorsten Danne S 40 1 
 Alexander Horn S 40 1 
 Ingo Lüdemann S 40 1 
 Marco Brückner Ü 50 1 
 Ralf Gabers Ü 50 1 
 Mathias Brinkmann Ü 50 1 
 Norbert Dreier Ü 50 1 

-Stand: 30.06.17. Es zählen nur die Tore aus den Punktspielen- 
-Ohne Gewähr!- 
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Am Eichkamp 25
27367 Sottrum 
Tel. 0 42 64 / 21 96 
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Aus der Fußballjugendabteilung 

Die Mannschaften der JSG Wieste 88 haben in der abgelaufenen Saison folgende 
Platzierungen erreicht: 

A-Jugend:    U19 Kreisliga (6/6) 
D-Jugend:    1.KK U13 (4/6) 
E-Jugend I:   1. KK U11 (2/5) 
E-Jugend II:   2. KK U11 (6/6) 
F- Jugend:   FairPlay-Liga ohne Wertung 
G-Jugend:   FairPlay-Liga ohne Wertung 

Auch in der kommenden Saison  gehen die Jugendteams der Vereine aus Horstedt, Bötersen/ 
Höperhöfen und Reeßum in ihren jeweiligen Altersklassen auf Torejagd. Wer Interesse hat, 
guckt einfach mal beim Training vorbei. Infos gibt es telefonisch oder per Email bei mir. 

Dass auch Mädchen guten Fußball spielen können, zeigt Eva Ballreich aus Stuckenborstel. Die 
14-Jährige ist seit einem Jahr für die Juniorinnen des SV Werder Bremen aktiv und hat sich 
durch ihre Leistungen für die Bremer Landesauswahl qualifiziert. Hierbei bestritt sie u.a. im Mai 
ein Testspiel gegen die finnische U14-Nationalmanschaft. Als Gastspielerin war Eva zudem in 
der abgelaufenen Saison für die D-Jugend der JSG Wieste 88 aktiv, wo sie dem einen oder 
anderen Jungen zeigte, wie der Hase bzw. Ball läuft… 

Henning Grünhagen 
Tel. 04264-8357088 

Email: frihen79@yahoo.de 
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Fahrradgruppe 

Die Fahrradgruppe startete am 1. Mai mit einer Eröffnungstour der Radsaison. Die 
Organisatoren Hartmut und Eckhard hatten eine schöne Tour vorbereitet die uns bis nach 
Sothel führte. Die Trainingsfahrten am Mittwochabend starten um 19:00 Uhr und es werden fast 
immer 30 km in ca. 1,5 Std zurückgelegt. 
Interessierte Teilnehmer können sich gerne melden. 

Herbert Clemens 
Tel.: 04264 / 1737 

Nordic Walking Gruppe 

Wir treffen uns weiterhin dienstags abends um 18:00 Uhr am Glockenstuhl, um uns in lockerer 
Runde gesund und fit zu halten. 
Auch Neuzugänge sind gern gesehen. 

Gerhard Schülermann 
                                Tel.: 04264 / 87517 



D  e r   F  u  h r e n k a m  p  -  K  u r i e r  

Jahrgang 24  3. A usgabe 2017  

 

Seite 29  

    

Schützenverein Reeßum 

Liebe Schützenschwestern, 
Schützenbrüder, liebe Reeßumer; 

das Schützenfest gehört schon wieder der 
Vergangenheit an und wir können 
vermelden dass trotz Wetterkapriolen, aber 
bei sehr guter Stimmung, wir Reeßumer mit 
unseren Gästen, aus Nah und Fern, ein 
tolles Schützenfest 2017 gefeiert haben. 
Herzlicher Dank gilt allen, die zum Gelingen 
unseres Festes beigetragen haben. Auch 
den Anwohnern, für das Schmücken der 
Straßen und Umzugsweges. Viele standen 
während des Umzuges an mehreren Stellen 
und haben uns damit gezeigt, dass wir im 
Ort anerkannt sind, und auch Sie sich mit 
den Schützen identifizieren.  
Ein Dank geht auch an diejenigen, die uns 
aus der Misere geholfen haben, als es 
darum ging die Verpflegung sicher zu 
stellen, da uns die Bratwurst-Biene aus 
Tarmstedt ganz schön im Stich gelassen 
hat. Aber ich glaube, dass wir das doch 
einigermaßen hin bekommen haben. 
Gestartet wurde in diesem Jahr wie gewohnt 
mit der Schießwoche vom 13. Bis 15.06. 
Diese Abende waren gut besucht, wobei 
auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam. 
Das traditionelle Firmenpokalschießen fand 
am 16. Juni statt und dies zwischenzeitlich 
zum 41. Mal. Hier konnten sich Firmen,- 
Club- und Straßenmannschaften in zwei 
Gruppen, WIESTE / WÜMME, dem 
Wettkampf stellen. Auch hier sind wir mit der 
Beteiligung sehr zufrieden.   
Am Samstag, den 24. Juni wurde zum 
Antreten in den Schützenwald gerufen wo 
wir eine Delegation aus Rödelmaier, unserer 
befreundeten Musikkapelle, begrüßen 
durften. Sie kamen u. a. aus Anlass des 90-
jährigen Bestehens unseres Vereins. 
Ursprünglich hatten wir vor, den 
angekündigten Bayerischen Abend mit den 
Rödelmairern zu gestalten, doch durch 
Personalprobleme mussten sie leider 

absagen, worauf wir die „Oytener 
Buschbläser“ verpflichten konnten. 
Nach dem Antreten führte uns der Marsch, 
begleitet von dem Blasorchester Kirchspiel 
Kirchboizen zum Jugendkönig Rene Skarat, 
dann über die Sottrumer Straße zur Königin 
Ute Röhrs und schließlich sollte noch der 
König Eike Rosenbrock abgeholt werden. 
Der König hatte zu einem Umtrunk 
eingeladen und allen hatte dieser 
Nachmittag gut gefallen. Die Kirchboizener 
trugen ihren Teil dazu bei. Ein großer Dank 
geht an einen Sponsor, aus unserem 
Verein, der die Gage für das Blasorchester 
übernahm. Nach einer längeren Pause 
wurde endlich wieder ein Vereinsfoto 
gemacht. Ein Profi der hoffentlich tolle Bilder 
bringt. Hier kann jeder, der es wünscht, 
einen Abzug bekommen.                       
Größe: 20x30 = 7,50€ und 15x18 = 5,00€ 
Je mehr Bestellungen, desto günstiger wird 
es. Hartmut Worthmann und André Braber 
nehmen Bestellungen, per Mail / Tel. an. 
Nach dem Umtrunk marschierten wir zum 
Festplatz  und das Königsschießen, sowie 
andere Wettbewerbe begannen  gleich im 
Anschluss. 
Ab 20.00 Uhr spielten dann die Oytener 
Buschbläser zum Bayerisch-Böhmischen 
Abend auf. Eine tolle Stimmung war zu 
verzeichnen, bei fast ausverkaufter 
Festhalle. Unser Festausschuss mit einigen 
Einlagen, sowie Cord Schlobohm mit 
seinem musikalischen Beitrag, brachten den 
Saal noch einmal richtig in Schwung.  
Man munkelt, dass Cord von den 
Buschbläsern abgeworben wird. Auch 
Frithjof Worthmann einen Dank für seinen 
späteren Einsatz in Sachen Musik.  
Das Katerfrühstück am nächsten Morgen, 
ab 09.30 Uhr, wurde von einer großen 
Schützenabordnung aus Sottrum mit ihrem 
König André Braber und vielen unserer 
Schützen mit unseren Gästen aus 
Rödelmaier besucht. Leider kommen jedoch 
zu wenige Mitbewohner aus Reeßum zu 
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diesem geselligen Beisammensein. Hier will 
ich noch einmal darauf hinweisen, dass das 
Frühstück für alle angeboten wird. Und das 
Angebot ist wirklich reichlich. Da kann man 
sich doch einmal das Frühstück zu Hause 
sparen und sich gleich an den gedeckten 
Tisch in der Schützenhalle setzen. Bitte 
liebe Reeßumer, merkt Euch das doch 
mal für das nächste Jahr vor! 
Zum Frühschoppenkonzert spielten erstmals 
die Wiestetaler auf, die uns bis zum Abend 
hin mit ihrer Musik in Feierlaune hielten. 
Unsere Damen hatten wieder eine tolle 
Tombola organisiert. Es folgte die Preis- und 
Pokalverteilung, so dass ab 13.30 Uhr die 
Proklamation unserer Majestäten beginnen 
konnte. 

Hier nun die Ergebnisse des 
Königsschießens 2017:

Schützenkönig: Heiko Biesemeier 
Viezekönig:  Johann Hüsing 
Schießschnur: Werner Röhrs 

1. Medaille: Hartmut Worthmann 
2. Medaille: Andree Meyerholz 
3. Medaille: Jens Henke 

Schützenkönigin: Martina Dodenhoff 
Vizekönigin:  Andrea Tietjen 
Schießschnur: Tanja Cordes 
Medaille:  Christel Worthmann 

1.Ritter:  René Skarat 

Kinderkönigin: Shannon Balint 
Kindervizekönig: Marvin Becker 

Laserkönig:  Joris Gabriel 
Laservizekönig: Ben Biesemeier 

Ehrenscheibe König der Könige: 
Wilfried Gerken 

Ehrenscheibe der Senioren: 
Wilfried Gerken 

Gästekönig:  Thorsten Weinheimer 
Vizegästekönig: Detlef Müller 

Herbert Clemens 
Hartmut Worthmann 
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www.autohaus-windeler.de 


