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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 (Schützenverein  und Fahrradgruppe) 
Timo Fresen (1. Herren) 

Jan-Niklas Garbers (1. Herren) 
Matthias Gerken (2. Herren) 

Daniel Gonscherowski (1. Herren) 
Henning Grünhagen (Jugendfußball und Kinderfasching) 

Günter Hildebrandt (S40) 
Roland Jelonnek (Vorstand) 

Stephan Kauert (Tischtennis) 
Marco Körner (Gemeinde) 

Gerhard Schülermann (Nordic Walking) 
Jürgen Worthmann (Ü50) 

! Nicht vergessen !

Am 
Samstag, den  

03.03.2018 

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 April 2018 

* * * * * * * 
 

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

Januar bis März 2018 
 

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.  

01.01.18
08.01.18 
09.02.18 
16.02.18 

18.02.18 

Salah Xalil
Torsten Lorenz 
Dennis Poppe 
Yannik Röhrs 
Bötersen 
Thorsten Weinheimer 

18. Geb.
50. Geb.
40. Geb.
20. Geb.

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

Ich hoffe es sind alle gut und sicher ins neue Jahr gerutscht. 

Im Dezember fand der Adventszauber am Schützenhaus im Ort statt. Die Veranstaltung wurde 
gut besucht und alle waren sehr zufrieden. Der Weihnachtsmann wurde mit Begeisterung von 
unseren Kleinen in Empfang genommen. Das Essen war sehr lecker und auch die Getränke 
schmeckten bei leicht kaltem Wetter sehr gut. Das Kleeblatt-Zelt und Schützenhaus haben uns 
gut vor dem Regen geschützt. 
Zum Kartenturnier zwischen den Tagen fanden fast so viele Besucher den Weg wie in den 
letzten Jahren.   
Vielen Dank an die Organisatoren und unterstützenden Hilfskräften dieser beiden 
Veranstaltungen. 

Die Jahreshauptversammlung des Turn- und Sportvereins findet dieses Jahr am Freitag, 
den 09.02.2017 um 19:30 Uhr im Vereinslokal Seeger statt.
Nachdem wir uns zuerst mit Kartoffelsalat und Wurst stärken, werden wir mit dem Start der 
eigentlichen Versammlung beginnen.  
Die Tagesordnung ist auf unserer Internetseite und hier im Kurier abgebildet. 

Mehrzweckgebäude: 
Mir wurde auf einer Baubesprechung im Dezember zugesichert, dass das Flutlicht und die 
Kabinen Ende Januar für die Fußballer betriebsbereit sind.  
Von innen ist der Komplex weit fortgeschritten. Der Fußboden in der Halle ist fast verlegt. Die 
Fliesen sind fertig. Die Notausgangsbeleuchtung brennt auch schon durchgängig. Es fehlt hier 
und da noch ein bisschen Farbe und die ein oder andere technische Installation.   
Wenn ich als Laie durch das Gebäude gehe würde ich sagen: Super. Fast fertig.  
Mit den Außenanlagen wurde auch begonnen und je nach Wetterlage werden die Arbeiten 
sicherlich Fahrt aufnehmen. 

Es wird mit Sicherheit eine Einweihungsfeier geben. Ich denke aber, dass die Feier vor dem 
Frühling nicht stattfinden wird. 

Der Vorstand ist mit den Abteilungsleitern dabei, die Ausgabe der Crowd-Funding 
Spendensumme zu planen und entsprechend die Geräte anzuschaffen, damit der TuS das 
fertige Gebäude auch mit Leben füllen kann. 

Wir werden sehen wie sich das alles entwickelt. Es wird mit Sicherheit ein spannendes Jahr. 

Die Rückrunden beginnen demnächst und ich wünsche allen Sportlern eine verletzungsfreie 
Vorbereitung und einen erfolgreichen Start in die Rückserie. Allen anderen natürlich auch viel 
Spaß bei der Ausübung Ihrer Aktivitäten. 

Wir sehen uns beim Eierlaufen, Faslom oder auf der Jahreshauptversammlung. 

Roland Jelonnek 
1.Vorsitzender 



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

Jahrgang 25  1. A usgabe 2018  

 

Seite 4  

    

An Alle Mitglieder        Dienstag, 2. Januar 2018 

des TuS Reeßum e.V. 

EINLADUNG 

zur Jahreshauptversammlung 2018  

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des TuS Reeßum findet am Freitag, den 09.02.2018 um 

19.30 Uhr im Gasthaus Seeger statt. Es wird mit dem traditionellen Essen gestartet. Direkt im 

Anschluss fangen wir mit der Versammlung an. 

T A G E S O R D N U N G 

1.)    Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

2.)    Rechenschaftsbericht des Vorstandes  

a.  1. Vorsitzender 

b.         1. Kassenwartin 

3.)    Berichte der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes. 

4.)    Ehrungen 

5.)    Berichte der einzelnen Abteilungen 

6.)    Neuwahlen 

    a. 1. Vorsitzender     b. 1. Kassenwart                c. 2. Kassenwart 

    d. 1. Schriftwart        e. 2. Schriftwart                  f. Leitung Nordic Walking          

    g. Kassenprüfer ( aus der Versammlung heraus) 

7.)    Beitragsordnung für 2018 

8.)    Präsentation  und Abstimmung des neuen Fußball Förderverein (JFV Union 18) 

9.)   Anträge und Anfragen der Mitglieder 

10.)   Information zum MGH Fertigstellungstermin 2018 

11.)   Verschiedenes 

Anträge zur JHV sind bis zum 31. Januar 2018 schriftlich beim Vorstand einzureichen. Die Anzahl 

und Reihenfolge der Tagesordnungspunkte können bei Bedarf während der Versammlung geändert 

werden.



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

Jahrgang 25  1. A usgabe 2018  

 

Seite 5  

    

Steffen Bientzle
Lienworth 4, 27367 Sottrum

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

E-neukauf Sottrum 

Fleischerei Bientzle GmbH 
Rotenburger Weg 24, 27367 Bötersen 

Telefon: 04268 / 360 • Fax: 04268 / 1219
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Tischtennisabteilung

Moin. 

Zuerst möchte ich der gesamten Abteilung, allen Sportlern und Lesern, und allen Bürgern der 
Gemeinde Reeßum ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen!  

In unserer Abteilung erholen sich noch alle vom Weihnachtsfest und von der Hinrunde, die doch 
eher durchwachsen und anstrengend war. Alle Mannschaften hatten mit Ausfällen, Krankheit 
und sehr starken Gegnern zu kämpfen. Trotzdem ist die Stimmung gut und die Vorbereitungen 
für die kommenden Spiele laufen. Zurzeit finden die Terminabsprachen für die Begegnungen 
der Rückrunde statt und dann geht es wieder los. Allen Spielern wünsche ich daher viel 
Konzentration, Kraft und den richtigen Teamgeist für einen erfolgreichen Saisonabschluss! 

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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1. Mannschaft: Bezirksklasse ROW 

Die erste Mannschaft spielt in dieser Saison in einer starken Gruppe. Die oberen Plätze werden  
sehr dominant verteidigt und jeder Punkt an der Platte ist ein Kampf. Trotzdem gelang ein toller 
fünfter Platz nach der Hinrunde und alle in der Abteilung drücken die Daumen für weitere 
Erfolge! 
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2. Mannschaft: Kreisliga Süd 

Unsere Zweite hatte in der Hinrunde etwas Pech. Zunächst durch einige personelle Ausfälle 
geschwächt, wurden viele Spiele erst im fünften und letzten Satz entschieden. Leider oftmals 
gegen die eigene Mannschaft. Trotzdem versucht auch sie in der Rückrunde das Schiff zu 
wenden und steht motiviert als ein Team in der Halle. Daumen hoch! 
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Bäckerei und Konditorei Holste 
H.- J. Holste GmbH 
Am Eichkamp 13 
27367 Sottrum 

Tel.:   04264 – 1275 
Fax:     04264 – 2709 
Email: der-igel.holste@gmx.de
www    igel-baeckerei.de 
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3. Mannschaft: 1. Kreisklasse Süd 

Schwer tut sich auch die Dritte. Immer Ersatzgeschwächt und oftmals mit Pech im letzten Satz 
musste sie sich oft geschlagen geben. Aber auch hier sind noch gute Chancen auf einen 
besseren Platz und den Klassenerhalt vorhanden und alle werden ihr Bestes geben. Auf geht`s! 
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4. Mannschaft: 3. Kreisklasse Süd 

Ähnlich ergeht es auch der vierten Mannschaft. Oft ganz knapp verloren, kämpft sie mit dem 
Klassenerhalt. Das Ergebnis spiegelt, wie bei allen anderen Mannschaften auch, oftmals nicht 
die Stärke des Teams wieder. Aber auch hier sind die Chancen auf einen besseren 
Saisonabschluss vorhanden! Viel Glück! 
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5. Mannschaft: Kreisliga Schüler B 

Die Jugendmannschaft schlägt sich sehr gut in ihrer Klasse. Mit zwei Siegen in der ersten 
Halbserie können die Jungs zufrieden sein und ihren Erfahrungsschatz stolz erweitern. 
Eventuell ist in der Rückserie noch ein höherer Platz möglich. Wir drücken die Daumen! 
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Fussball

1. Herren:

Reeßum – Hesedorf/Nartum II     0:3 
In einem Spiel, welches von Großchancen 
für den TuS Reeßum geprägt gewesen ist, 
konnte man sich nicht für den hohen 
Aufwand belohnen. Nachdem zunächst 
Konstantin Hammesfahr eine Doppelchance 
nicht nutzen konnte, Matthias Pautzke nur 
das Aluminium traf sowie  Daniel 
Gonscherowski und Sören Prüser mit 
aussichtsreichen Chancen im starken 
Gästekeeper ihren Meister fanden, musste 
man mit einem 0:0 in die Halbzeit. „Wenn du 
die Dinger vorne nicht machst, bekommst 
du sie hinten rein“ - diese Floskel sollte sich 
bewahrheiten und so konnten die Gäste 
durch einen späten Doppelschlag (0:1, 78., 
0:2, 80.)  sowie den Treffer, aus abseits-
verdächtiger Postion, zum 0:3 (87.) die drei 
Punkte aus Reeßum entführen.  

Bothel – Reeßum       1:1 
Gegen die Zweitvertretung des TuS Bothel 
sollte es eine stark verbesserte spielerische 
Leistung der Reeßumer geben. Nachdem in 
Halbzeit eins Sören Prüser und Tobias 
Stripling für gute Chancen sorgten, musste 
man mit dem Halbzeitpfiff den unglücklichen 
Gegentreffer zum 1:0 hinnehmen.  Nach 
Wiederanpfiff konnte nochmal eine Schippe 
draufgelegt werden und so ist es Torben 
Peters gewesen, der eine Ecke von Torben 
Blome zum 1:1 ummünzen konnte. Die 
letzte große Chance vergab Tobias Stripling 
frei vor dem Gehäuse und so musste man 
sich mit einem Unentschieden zufrieden 
geben. 

Reeßum – Wittorf       4:2 
Bei dieser torreichen Partie belohnte sich 
der TuS mit drei verdienten Punkten nach 
einer längeren Durststrecke. Gegen den 
Vorjahreszweiten Wittorf dominierten die 
Reeßumer die erste Hälfte und gingen 
jeweils verdient mit 1:0 und 2:1 in Führung. 

Nachdem der SSV Wittorf früh in der 
zweiten Halbzeit auf 2:2 stellte, schossen 
Pautzke und Blome mit ihren Toren doch 
noch den Sieg heraus. Einziger 
Wermutstropfen an diesem Tag war die 
späte rote Karte gegen Konstantin 
Hammesfahr, der sich vor den Augen des 
Schiedsrichters zu einem negativen 
Kommentar hinreißen ließ. 

Ippensen II – Reeßum (Pokal)     0:1
An diesem Tag hat der TuS seine 
Pflichtaufgabe souverän gemeistert und ist 
in die nächste Runde des Kreispokals 
eingezogen. Im neuen Jahr wartet auf die 
Reeßumer mit dem Kreisligisten Heeslinger 
SC II ein weitaus schwierigeres Spiel. 
Gegen die Ippensener taten sich die 
Reeßumer lediglich bei der Chancen-
verwertung schwer, wodurch das Spiel 
denkbar knapp nur mit 1:0 über die Bühne 
gebracht wurde. Den verdienten Siegtreffer 
erzielte an diesem Tag der starke Christian 
Stripling (27.). 

Reeßum – Jeersdorf      0:0
Gegen den Tabellenzweiten der 2. 
Kreisklasse stand unserer Mannschaft bei 
schlechten Platzverhältnissen ein schweres 
Spiel vor der Nase. Dies zeichnete sich in 
einer zähen ersten Halbzeit ab, die mit einer 
Roten Karte für die Gäste aus Jeersdorf 
kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einer 
Tätlichkeit seinen Höhepunkt fand. Das 
folgende Powerplay in den ersten zwanzig 
Minuten der zweiten Hälfte blieb ertraglos 
und konnte nicht bis zum Ende 
durchgehalten werden. Am Ende konnten 
also beide Teams mit der Punkteteilung 
leben.

Reeßum – Schwitschen      0:2
Der erste Durchgang gegen den 
Tabellenersten lief über weite Strecken wie 
erwartet: Beide Teams spielten taktisch sehr 
diszipliniert und wenn die Gäste einmal zum 
Abschluss kamen, war der gut aufgelegte 
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Torhüter Christian Stripling mit starken 
Paraden zur Stelle. Kurz vor der Halbzeit 
rutsche dann doch ein Ball durch die 
Defensivreihe und die Beine von Stripling – 
0:1 (41.). In Hälfte zwei kam man besser ins 
Spiel und vergab gute Möglichkeiten viel zu 
oft. Sowohl vor dem zweiten Gegentreffer in 
der 61. Spielminute zum 0:2 als auch 
danach war der Gästekeeper nicht zu 
überwinden. Mit diesem Ergebnis ging es 
dann schon in die Winterpause, da alle 
folgenden Spiele aufgrund der 
Unbespielbarkeit der Sportplätze gegen den 
SV RW Scheeßel II, den Vahlder SV, den 
VFL Visselhövede II und das 
Pokalachtelfinale gegen die Reserve des 
Heeslinger SC ins Jahr 2018 verschoben 
wurden.   

Info
Die ausführlichen Spielberichte sind nach 
den Spielen immer aktuell auf der 
Facebook-Seite der 1. Herren ersichtlich:  
https://www.facebook.com/TusReessum  

Tabellenplatz: 10/14 

    Daniel Gonscherowski, Timo Fresen, 
Jan-Niklas Garbers

2. Herren:

Reeßum – Horstedt  II              2:2
In der letzten Saison konnten wir die beiden 
Derbys für uns entscheiden. Dieses mal 
mussten wir uns leider mit einem Punkt 
begnügen. Das Spiel fing vielversprechend 
an. Enno Koslowski versenkte einen 20 
Meter Schuss in der 17. Minute. Nur drei 
Minuten später legte Marvin Wahlers mit 
seinem ersten Tor für den TuS nach. Mit 
dieser Führung ging es dann in die Pause. 
Allerdings wendete sich in der zweiten 
Halbzeit komplett das Blatt. Unkon-
zentration, Abspielfehler, sowie allerhand  
Eigensinnigkeiten, ermöglichten es den 
Horstedtern auszugleichen (66. und 80.).  

Es war ein Grottenkick, wobei beide Mann-
schaften kurz vor Ende noch ein Tor hätten 
erzielen können. Die Standpauke, die 
Trainer Gerken dann später in der Kabine 
hielt, war so heftig, dass dieser danach 
heiser war. 

Walsede III – Reeßum               3:1
An dem Tag standen mir nur elf Spieler zur 
Verfügung. So setzte sich dann auch der 
spielerische Negativtrend fort. Wir konnten 
in der ersten Halbzeit einigermaßen 
mithalten und erzielten durch Markus 
Döscher auch die 1:0 Halbzeitführung (20.). 
Allerdings profitierten wir von der Abschluss-
schwäche des Gegners. Treffsichererer 
waren die Walseder aber in der zweiten 
Halbzeit. Wir schafften es nicht, uns auf 
mauern einzustellen um so zumindest einen 
Punkt mit nach Hause zunehmen. Durch 
Tore in der 48., 80. und 85. Minute verloren 
wir verdient die Partie. Da sich von unserer 
Rumpftruppe auch noch zwei Spieler 
verletzten, konnten wir uns die zweite Hälfte 
komplett schenken. 

Reeßum – Wittorf II              6:6
Vor dem Spiel appellierte Trainer Gerken an 
die Ehre der Spieler, sich aus dieser Mini- 
Krise heraus zu kämpfen. Die Mannschaft 
sollte das zeigen, was sie in der letzten 
Saison so stark gemacht hat. Nie 
aufzugeben und Spiele zu drehen. Wittorf 
war Tabellenführer und hatte einen ziemlich 
guten Sturm. Dieser traf in Minute 15 und 25 
zum bis dahin 0:2. In der 30. Minute erzielte 
Tobias Neumann das 1:2. Wittorf drückte 
weiter und so fiel das 1:3 in der 40. Minute. 
Trotzdem spielten wir konzentriert weiter. 
Während der Halbzeitpause puschten wir 
uns alle nach vorne, mit dem Vorsatz, die 
Partie noch zu drehen. Auch das 1:4 in der 
50. Minute hielt uns nicht von unserem 
Vorsatz ab. Es entwickelte sich ein auf und 
ab, mit reichlich Torchancen auf beiden 
Seiten. 2:4 durch Malte Kortz (53.), 2:5 
(60.), 3:5 und 4:5 durch Freddy Braun (60. 
und 70.), 4:6 (73.), 5:6 Kortz (75.). Immer  
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Bohlmann GbR

Blumen & Pflanzen

Ottersberg
Am Damm 31

Telefon  04205-8030
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wieder wurde die Mannschaft nach vorne 
getrieben und die Belohnung gab es in der 
89. Minute durch einen Kopfball von Denis 
Schneider. 6:6 und ein Riesenjubel. Ende 
der Mini-Krise !!! 

Reeßum – Hemslingen II               2:2
Der Regen hatte den Platz vollkommen 
aufgeweicht. Folglich war das Spiel dann 
auch von Ausrutschern und Fehlpässen 
geprägt. Hemslingen ging durch zwei krasse 
Spielfehler 2:0 in Führung (12. und 15.). 
Aber wir haben ja wieder unsere Erfolgsspur 
gefunden und so verkürzte Freddy Braun in 
der 37. Minute auf 1:2. Beim Pausentee war 
uns klar, dieses Spiel zu drehen. Die 
Mannschaft wurde auf mehreren Positionen 
umgestellt und wir spielten etwas offensiver. 
Eine schöne Spielkombination vollendete 
Nick Spoo in der 76. Minute mit dem 
verdienten Ausgleich. Die Steigerung in der 
zweiten Hälfte ließ den Matsch und Modder 
Kick aus Halbzeit eins vergessen. Sowohl 
wir als auch Hemslingen hatten jeweils kurz 
vor Ende noch eine hundertprozentige 
Tormöglichkeit. Ein Spielerlob muss mal 
erwähnt werden. Wie schon in der ganzen 
Saison ackert und rackert Carsten Fricke für 
die Mannschaft. Er ist als Antreiber 
unersetzlich für uns. 

Westervesede II – Reeßum              0:3
Die bis dato ungeschlagenen 
Westerveseder bekamen von uns ihre erste 
Niederlage beschert. Mit etwas Verstärkung 
von den ersten Herren zeigten wir ein super 
Spiel. Westervesede fand kaum Mittel, um 
in unseren Strafraum einzudringen. Die 
Abwehr um Libero Torsten Weinheimer und 
Torwart Nils Rehra lies kaum etwas zu. In 
der 12. Minute tankte sich Enno Koslowski 
durch die gegnerischen Reihen, passte 
mustergültig auf Nick Spoo und dieser 
erzielte das 0:1. Westervesede rannte hilflos 
gegen den  Rückstand an. Selbst die rote 
Karte für Nick Dettmers in der 35. Minute 
ließ unser Spiel nicht schwächer werden. 
Trotz Unterzahl spielten wir auch in der 

zweiten Hälfte guten Fußball. Zur 
Überraschung des Gegners erzielte Freddy 
Braun kurz nach Wiederanpfiff das 0:2. 
Vorlagengeber war Nick Spoo. Von dem 
Zeitpunkt an hat sich Westervesede halb-
wegs aufgegeben. Wir verteidigten gut und 
waren trotz Unterzahl und Umstellung auf 
einen Stürmer immer wieder gefährlich. Nick 
Spoo krönte seinen Tag in der 89. Minute 
mit dem 0:3. 

Reeßum  – Jeddingen III              3:2
Bereits ab der 7. Minute führten wir 1:0 
durch Markus Döscher.  Die Freude währte 
nur kurz, denn der Ausgleich fiel acht  
Minuten später. Jeddingen war sehr 
laufstark und drängte permanent auf unser 
Tor. So fiel das 1:2 dann auch in der 40. 
Minute. Mit dem Rückstand ging es in die 
Halbzeit. Der Jeddinger Trainer machte 
allerdings Wechselfehler und nahm 
überraschend zwei ziemlich schnelle Spieler 
heraus. Das kam uns zugute und so erzielte 
Malte Kortz in der 60. Minute den verdienten 
Ausgleich. Wir drängten nun immer wieder 
in den gegnerischen Strafraum und es war 
nur noch eine Frage der Zeit, wann der 
Siegtreffer fallen würde. Markus Döscher mit 
seinem zweiten Treffer erledigte die 
Aufgabe mit einem Kopfball in der 87. 
Minute. 3:2 und wieder einmal einen Rück-
stand gedreht. 

Reeßum – Schwitschen II             3:1
In unserem letzten Spiel der Hinrunde und 
zugleich dem letzten auf der Sottrumer 
Sportanlage, wollten wir unsere Serie 
fortführen und uns mit einem Sieg 
verabschieden. Die Platzverhältnisse waren 
ziemlich schlecht und so kamen 
dementsprechend auch viele Fehlpässe 
zustande. Enno Koslowski erzielte in der 41. 
Minute das 1:0. Dies war auch der 
Halbzeitstand. Zwar mussten wir den 
Ausgleich in der 56. Minute hinnehmen, 
doch das tat unserem Vorsatz keinen 
Abbruch. Freddy Braun (67.) sowie 
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Koslowski mit seinem zweiten Treffer (70.) 
sorgten für die drei Punkte.  

Ahausen – Reeßum         3:3
Rückrundenstart in Ahausen und wir hatten 
vom Hinspiel noch etwas gut zu machen. 
Ahausen begann druckvoll, doch die 
Führung erzielten wir durch Nick Dettmers 
mit einem ersten Treffer für den TuS in der 
10. Minute. Kurz darauf verschossen die 
Ahauser einen Elfmeter und sorgten weiter 
für Wirbel. Wir versuchten die Führung bis 
zur Halbzeit zu halten. Leider glückte der 
Versuch nur bis zur 44. Minute. Mit dem 1:1 
ging es in die Halbzeit. Die Mannschaft 
wurde leicht umgestellt und so funktionierte 
die Zuordnung Anfangs nicht. Das Ergebnis, 
Ahausen führte 2:1 (53.). Das war wie ein 
Weckruf für uns. Wir spielten danach viel 
offensiver und Freddy Braun erzielte in der 
65. Minute den Ausgleich. Sechs Minuten 
später legte Roy Witt mit der Führung nach. 
2:3. Es war ein auf und ab. Chancen auf 
beiden Seiten und spannend bis zum 
Schluss. Allerdings nutzen die Ahauser in 
der 80. Minute ihre Chance zum verdienten 
Ausgleich. In der zweiten Hälfte war es ein 
spannendes Spiel, wo wir mit dem Punkt 
leben können. Mittlerweile sind wir seit 
sechs Spielen ungeschlagen. 

Tabellenplatz: 6/13 

Matthias Gerken 

S 40: 

Reeßum - Heeslingen      3:3
Wieder einmal konnten wir gegen 
Heeslingen nicht gewinnen, obwohl wir 
gleich in der fünften Minute durch einen 
schönen Treffer von Torsten Lorenz in 
Führung gingen. Gleich nach der Halbzeit 
glich der Gegner in der 45. Min. zum 1:1 aus 
und legte 10 Min. später noch nach zum 1:2. 
Die Mannschaft ließ sich aber nicht hängen 
und drehte in der 65. + 68 Min. das Spiel 
durch zwei schön heraus gespielte Tore von 

Enno Koslowski und einen wunderbaren 
Kopfballtreffer von Reiner Windeler nicht 
nur, sondern ging sogar in Führung. Leider 
konnten wir den Vorsprung nicht halten weil 
Heeslingen noch zum 3:3 in der letzten 
Minute ausglich.
           
Wiedau - Reeßum       2:1
Die Niederlage beim letzten Spiel war 
überflüssig wie ein Kropf. Schon in der 7. 
Min. leitete ein zu kurzes Rückspiel von Ingo 
Lüdemann den 0:1 Rückstand ein, letzt-
endlich liefen dadurch zwei Gegenspieler 
alleine auf unser Tor und ließen unserem 
Torwart Stefan Tramm keine Chance. Doch 
wir erholten uns vom Rückstand und waren 
im Anschluss gleichwertig, wenn nicht sogar 
besser, vergaben jedoch einige Chancen. 
Torsten Weinheimer schoss in der 45. Min. 
dann das 1:1. Das 2:1 für Wiedau fiel in der 
61. Min., kurz vorher musste Enno 
Koslowski mit Gelb/Rot vom Platz.  

Tabellenplatz: 5/7

Günter Hildebrandt 

Ü 50:
Nachdem wir am Ende der letzten Saison 
einen erfolgreichen  2. Platz belegen 
konnten, gibt es nun für die neue Saison nur 
ein Ziel und das heißt: „Meistertitel“. 

In der neuen Saison haben wir es mit diesen 
Mannschaften zu tun: 

Mannschaften 

SG Grasberg-Lilienthal 

SG Weyerberg 

SG Bierden 

SG Moor 

SG Concordia 

SG Bassen 

SG Ottersberg 

SG Pennigbüttel 

SG Heeslingen 
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Leider gab es im ersten Spiel die gewissen 
Anlaufschwierigkeiten mit einer 2:3 Nieder-
lage gegen die SG Grasberg-Lilienthal. 
Jedoch wurden hiernach die nächsten acht 
Spiele gewonnen und das Resultat in der 
Tabelle lässt sich sehen: 1. Tabellenplatz!
Mit den letzten beiden Spielen gegen die 
SG Pennigbüttel und SG Heeslingen haben 
wir unseren  1. Platz festigen können. Zur 
Freude  hatte die Konkurrenz einige Punkte 
aus den letzten Spielen liegen lassen.

Pennigbüttel – Reeßum       0:2
Torschützen: Michael Holstein (30. +1 Min.) 
Norbert Dreyer ( 39. Min.) 

Heeslingen – Reeßum     0:3
Torschützen: Holger Klocke (12. Min.), Rene 
van Stroe ( 19. Min u. 24. Min.)

Den Jahresausklang haben wir am 
08.12.2017 mit einem schmackhaften  
Weihnachtsessen sowie einigen Kalt- bzw. 
Heißgetränken  in geselliger Runde im 
Eichenhof/Waffensen verbringen können.  

Unseren „Hallenkreismeister-Titel“ 2017  gilt 
es jetzt im neuen Jahr zu verteidigen. Am 
07.01.2018 startet die HKM 2018 in der 
Sporthalle in Achim, Beginn ist um 10 Uhr. 
Die Gegner sind:  SG Dauelsen, VfL 
Visselhövede, SG Bierden, TSV Etelsen und 
die SG Dörverden. 

Unsere Kohltour 2018, organisiert vom 
Kohlkönig Toddy I, geht dieses Jahr am 
03.02.2018 zu Fischer´s Bauerndiele. 
Treffpunkt hierfür ist die altbekannte 
Adresse aus dem vergangenen Jahr.  

Das  erste Spiel in der Rückrunde findet am 
03.04.2018  gegen die SG Bassen statt und 
dann  wieder auf dem Sportplatz zum 
Fuhrenkamp. 

Termine für die Rückrunde:

Datum Gegner 
H   03.04.2018 SG Bassen 
H  10.04.2018 SG Ottersberg 
H  17.04.2018 SG Heeslingen 
H  24.04.2018 SG Pennigbüttel 
A  07.05.2018 SG Weyerberg 
H  15.05.2018 SG Bierden 
H  22.05.2018 SG Moor 
H  29.05.2018 SG Concordia 
A  06.06.2018 SG Grasberg 

Tabellenplatz: 1/ 10

Jürgen Worthmann
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Torschützenliste 2017/ 2018 

Platz Name Mannschaft Tore 
1 Enno Koslowsky S 40 14 
2 Freddy Braun 2. Herren 12 
3 Malte Kortz 2. Herren   8 
4 Sören Prüser 1. Herren 7 
5 Reiner Windeler Ü 50 6 
6 Matthias Pautzke 1. Herren 5 
7 Nick Spoo 2. Herren 4 
8 Markus Döscher 2. Herren 4 
 Marco Wingerning Ü 50 4 

10 René van Stroe Ü 50 3 
11 Torben Peters 1. Herren 2 

 André Meyerholz 2. Herren 2 
 Roy Witt 2. Herren 2 
 Tobias Neumann 2. Herren 2 
 Holger Klocke S 40 2 

16 Sören Worthmann 1. Herren 1 
 Hannes Bethge 1. Herren 1 
 Tobias Stripling 1. Herren 1 
 Daniel Gonscherowski 1. Herren 1 
 Jan-Niklas Garbers 1. Herren 1 
 Torben Blome 1. Herren 1 
 Marcel Möbes 2. Herren 1 
 Timo Fresen 2. Herren 1 
 Merten Schlobohm 2. Herren 1 
 Marvin Wahlers 2. Herren 1 
 Denis Schneider 2. Herren 1 
 Nich Dettmers 2. Herren 1 
 Stefan Windeler S 40 1 
 Torsten Lorenz S 40 1 
 Olaf Kortz Ü 50 1 
 Marco Brückner Ü 50 1 
 Bernd Sackmann Ü 50 1 
 Jörg Sackmann Ü 50 1 
 Michael Holstein Ü 50 1 
 Norbert Dreyer Ü 50 1 

Stand: 01.01.2018. Es zählen nur die Tore aus den Punktspielen. 
Ohne Gewähr! 

�
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Neues aus der 

Fussballjugendabteilung

Die Mannschaften der JSG Wieste 88 haben die Hinrunde in ihren Altersklassen wie folgt 
abgeschlossen: 

  G-Jugend (bis 7 Jahre):   FairPlay-Liga ohne Wertung 
  F-Jugend (bis 9 Jahre):   FairPlay-Liga ohne Wertung 
  E-Jugend (bis 11 Jahre):  Tabellenplatz 6/6 
  D-Jugend (bis 13 Jahre):  Tabellenplatz 3/7

Derzeit werden Gespräche bezüglich einer möglichen Fusion mit den übrigen Stammvereinen 
aus der Samtgemeinde geführt, um ab der Saison 2018/ 2019 unter neuem Namen den Kindern 
und Jugendlichen das Fußballspielen zu ermöglichen. Dies würde heißen, dass über 300 
Kinder bzw. Jugendliche der Vereine aus Reeßum, Taaken, Horstedt, Bötersen/ Höperhöfen, 
Hassendorf, Hellwege und Sottrum zu einem Jugendförderverein zusammengeführt werden, 
um zukünftig in allen Altersklassen Mannschaften stellen zu können und um auch für 
ambitionierte Spieler den Verbleib beim Heimatverein attraktiv zu gestalten. Hierüber wird bei 
der Jahreshauptversammlung des TuS Reeßum durch die Mitglieder entschieden. 

Einhergehend mit den neuen Aufgaben werden auch für die kommende Spielzeit 
Fußballbegeisterte gesucht, welche Interesse an einem Engagement als Spieler, Trainer, 
Betreuer, Schiedsrichter oder vielleicht als Sponsor haben. Für Fragen stehe ich gerne zur 
Verfügung.  

Henning Grünhagen
Tel. 04264-83570888 

Email: frihen79@yahoo.de 

�

�
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Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen wird es dieses Jahr nicht den 

traditionellen Kinder-Fasching, sondern zeitlich etwas später ein Kinder-

Kostümfest geben. Nämlich am 

 

Sonntag, den 4.3.2018, 15-18 Uhr   

im Gasthaus Seeger. 

 

Außer dem etwas späteren Zeitpunkt wird sich aber nichts für die Kleinsten 

ändern. Für Musik, Spaß und Unterhaltung wird auch dieses Mal gesorgt sein. 

Zudem werden Kaffee und Kuchen angeboten, damit auch die (Groß-)Eltern nicht 

zu kurz kommen. 

 

Finanziell unterstützt wird das Fest übrigens auch in diesem Jahr vom 

Junggesellenclub Reeßum. 
        Henning Grünhagen 
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Fahrradgruppe 

Die Fahrradgruppe des TUS Reeßum hat bekanntlich ihre Winterpause und so freuen sich 
schon alle darauf wenn es am 1. Mai heißt: Start zum Saisonbeginn.  

Interessierte Teilnehmer können sich gerne melden. 

Herbert Clemens  
Tel.: 04264 / 1737 

Nordic Walking Gruppe 

Ich wünsche Euch ein gutes und gesundes "Neues Jahr" 2018. 

Die Treffs am Heiligabend und Silvester sind ausgefallen. 

Ansonsten hält uns die winterliche Witterung kaum davon ab, durch Bewegung an frischer Luft 
etwas für die Gesundheit und Fitness zu tun um die Weihnachts- und Silvesterpfunde 
abzutrainieren. 

Wir treffen uns in der Winterzeit weiterhin sonntags morgens um 9:45 Uhr am Glochenturm. 

Auch Neueinsteiger sind uns herzlich willkommen. Wir passen das Tempo und die Tourenlänge 
dann entsprechend an. 

Wir freuen uns über jeden, der sich unserer Nordic Walking Gruppe anschließt. 

Gerhard Schülermann 
  Tel.: 04264 / 87517 
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Franz Manthey, Oldenland 7, 27367 Reeßum 

Wir sind Ihr Ansprechpartner bei: 

• Pflasterarbeiten jeder Art 

(Natur-, Ziegel- u. Verbundstein) 

• Gartenzäune 

• Tore 

• Erdarbeiten 

Wir schaffen Ihnen die RICHTIGE Atmosphäre! 

Sie möchten Ihren Hof, Garten oder die Terrasse neu 
gestalten?

Tel.: 04264 / 1087 - Fax: 04264 / 8367025 - Mobil: 0175 / 7240263 

Am Eichkamp 25
27367 Sottrum 
Tel. 0 42 64 / 21 96 
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Mitteilungen aus der Gemeinde 

Liebe Reeßumer, 

ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesundes Jahr 2018.  Nachdem der Wiestekurier leider 
eingestellt werden musste, werde ich Sie wieder im Fuhrenkamp-Kurier über wichtige 
Angelegenheiten der Gemeinde informieren. 
Heute nutze ich die Gelegenheit, um einen Rückblick auf 2017 und einen Ausblick auf 2018 zu 
geben.   

In 2017 war das Mehrzweckgebäude ein dominierendes Thema. Wie jeder sehen kann, hat sich 
unsere Ortsmitte durch den Bau erheblich verändert. Leider hat es mit der Einweihung zu 
Silvester nicht geklappt. Doch das Bauende steht bevor und wir rechnen mit der offiziellen 
Einweihung im März. Weiterhin haben wir die Friedhöfe in Schleeßel und Taaken im Rahmen 
der Verbunddorferneuerung saniert. Beide Friedhöfe haben ihr Erscheinungsbild deutlich 
verbessert. Mein Dank gilt beiden Friedhofsausschüssen, die sich sehr aktiv in die Gestaltung 
eingebracht haben. Auch der Friedhofsausschuss in Reeßum beteiligte sich an der Planung der 
Umgestaltung. Hier sind die Ausschreibungen erfolgt und die Umsetzung steht kurz bevor. 
Weiterhin haben wir uns mit der Umwandlung des Spielkreises in Taaken in einen Kindergarten 
beschäftigt. Durch eine Umfrage in der ganzen Gemeinde wollen wir aktuell den Bedarf an 
Betreuungsplätzen erfassen. Hier warten wir noch auf entsprechende Rückläufer der 
Fragebogenaktion. Für den Kindergarten in Reeßum wurden die Öffnungszeiten im Früh- und 
Spätdienst bereits um jeweils 15 Minuten verlängert. Auch hier sind wir dem Wunsch der Eltern 
nachgekommen. 

Für 2018 stehen schon die ersten Projekte in den Startlöchern. Im Feldhofsweg wird eine 
Straßenbeleuchtung mit LED-Leuchten installiert. Die Aufträge dafür sind vergeben und bei 
entsprechender Witterung geht es los. Und dann kommt der Friedhof in Reeßum dran. Es 
werden ein Vordach im Eingangsbereich gebaut, das Dach der Kapelle saniert und ein 
barrierefreier Zugang erstellt. Zusätzlich wird ein Glockenturm vor dem Ehrenmal aufgebaut. 
Auch hierfür hat sich der Friedhofsauschuss zusammen mit unserem Planer Krampitz eine 
elegante Konstruktion überlegt. Diese Maßnahme ist auch Bestandteil der 
Verbunddorferneuerung, die ja bereits bis über 2018 hinaus verlängert wurde. In diesem 
Zusammenhang wurden zwei Projekte beantragt. Dies sind zum einen der Radweg von 
Platenhof nach Schleeßel und zum anderen der Kulturhistorische Pfad in der Gemeinde. Eine 
Aussage über die Förderung steht hierfür noch aus. Und dann wird der Landkreis Rotenburg, 
mit Beteiligung der Gemeinde Reeßum, den Radweg von Schleeßel nach Taaken bauen. Ein 
großes Projekt mit erheblichen Kosten für beide Beteiligten. Durch den Bau wird aber die 
Verkehrssicherheit für die Radfahrer erheblich verbessert. Neben den Radwegen werden wir in 
2018 aber auch viel Geld für die Sanierung der Straßen und Wege in der Gemeinde ausgeben. 
Wir können hier allerdings auch nicht alles auf einmal schaffen. Somit werden einige Straßen 
erst in den Folgejahren dran kommen. Es steht also auch schon für das neue Jahr eine Menge 
Arbeit an, die der Gemeinderat aber angehen wird.  
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Neben den vielen großen Projekten der Gemeinde gibt es aber auch immer die kleinen 
Maßnahmen, die im Hintergrund laufen. Dafür haben wir seit Januar einen Mitarbeiter auf dem 
Bauhof eingestellt. Es wird auch seine Aufgabe sein, dass Erscheinungsbild der Gemeinde zu 
verbessern. Da ist aber auch jeder Einzelne gefragt. Mal die Straße vor dem Haus fegen und 
den Rasen mähen, die Rinne und den Straßenablauf reinigen – so etwas sollte eigentlich 
selbstverständlich sein. Aber an manchen Stellen in der Gemeinde hakt das noch etwas. Durch 
diesen kleinen Einsatz jedes Einzelnen würde es an manchen Straßen viel besser aussehen. 
Da hoffe ich einfach auf Ihre Unterstützung. Es ist eben unsere Gemeinde und nicht nur 
irgendein Ort in dem wir wohnen. Daher wäre es schön, wenn sich jeder etwas einbringt und 
sich an der Gestaltung seines Umfelds beteiligt.  

Freundliche Grüße und bis zur nächsten Ausgabe.  

Marco Körner 
Bürgermeister 
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Schützenverein Reeßum 

Liebe Schützenschwestern, liebe 
Schützenbrüder, liebe Dorfbewohner. 
die Schießsaison 2017 ist praktisch 
gelaufen bis auf die noch laufenden 
Rundenwettkämpfe. Hier sind wir mächtig 
stolz auf unsere Jugend, sie sind mit so 
einer Freude an diesen Wettkämpfen dabei,  
dass unsere Jugendleiterin, Tanja 
Biesemeier mit ihren Helfern glücklich sind. 

LG-Sandsack Kreiskl. 2: 
Maximilian Hüsing, Shannon Balint u. Nele 
Sophie Wahlers 

LG-Sandsack Kreiskl. 3:  
Lara Biesemeier, Fiona Köster u. Maria 
Serzisko 

LG-Sandsack Kreiskl. 1:  
Kevin Braber, Marie-Louise Mielke u. Hanke 
Cordes 

Ab hier die Schützinnen u. Schützen 
LG-Freihand:  
Andrea Tietjen, Carina Tietjen, Tanja 
Biesemeier u. Vanessa Heckmann 

LG-Sandsack Kreiskl. 3:  
Ernst Rosebrock, Johann Hüsing, Wilfried 
Gerken u. Herbert Clemens 

LG-Auflage Kreiskl. 4:  
Christel Worthmann, Nicole Hüsing, Heidi 
Dieckhoff, Änne Rosebrock u. Susanne 
Garbers 

LG-Auflage Kreiskl. 6:  
Jürgen Worthmann, Johann Hüsing u. 
Herbert Clemens 

LP-Kreisliga 1:  
Carsten Röhrs, Alexander Juhnke, 
Wolfgang Michaelis u. Claus Bösen 

LP Kreiskl. 4:  
Timo Rethmeier-Tietjen, Pascal Lamprecht 
u. Daniel Schultz 

Luftgewehrsaison:  
Die Vereinsmeister-schaften Anfang 
Dezember sind gelaufen und nun gilt es an 
den noch zu verbleibenden 
Übungssonntagen sein Können unter 
Beweis zu stellen. 
Die Termine für diese Übungssonntage sind 
der 04.02., der 04.03. und der 08.04. immer 
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 

Unser Anschießen, sprich der Beginn der 
KK-Saison ist für Samstag den 21.04.2018 
geplant. Besondere Einladungen werden 
rechtzeitig verteilt. 

Adventszauber:
Da wir am Kindergarten z. Zt. eine größere 
Baustelle haben, haben sich die Reeßumer 
Vereine entschlossen den Adventszauber 
am Schützenhaus im Dorfe durchzuführen. 
Alle Vereine haben abermals sehr gut 
zusammen gearbeitet, so dass am 17. 
Dezember diese Veranstaltung durchgeführt 
werden konnte. 
Der Adventszauber wurde abermals sehr 
gut von der Bevölkerung  angenommen und 
somit möchten wir uns bei allen Helferinnen 
und Helfern für diesen gelungenen Tag 
bedanken. 
Die Wurzelzwerge vom Kindergarten 
lockerten den Nachmittag mit vier Liedern 
auf, auch hierfür unser Dank. 
Der Weihnachtsmann durfte natürlich auch 
nicht fehlen, er brachte kleine Geschenke 
für die Kinder mit. Für das leibliche Wohl 
sorgten zum einen die Damen des TUS 
Reeßum mit selbstgebackenen Torten und 
später gab es Bratwürste und Hotdogs, die 
von Stephan Kauert, Heiko Biesemeier und 
Timo Rethmeier-Tietjen zubereitet wurden. 
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Generalversammlung 2018:

Am Freitag, den 26. Januar 2018 soll 
unsere diesjährige Generalversammlung 
stattfinden, zu der wir eine große Anzahl an 
Mitgliedern erwarten. 
Beginn ist um 19:00 Uhr im Schützenhaus. 
Vor der Versammlung werden wir uns mit 
einem Schnitzel stärken, so dass die 
Versammlung zu einem vollen Erfolg 
werden kann, denn zu den üblichen 
Berichten werden auch wieder einige 
Funktionsträger-Posten neu vergeben. Halt, 
keine Angst, für die meisten Posten wurden 
schon Personen gefunden, so dass man 
keine Angst haben muss verdonnert zu 
werden. 
Dann wird es auch Informationen bzw. 
Diskussionen zum Ablauf des Schützen-
festes geben, hier müssen wir aufgrund der 
gesetzlichen Bestimmungen einige 
Änderungen vornehmen die wir gern mit 
Euch allen besprechen wollen. 

Landeskönigsball 2018:
Der Kreisschützenverband Rotenburg 
Wümme wird am 20. Oktober 2018 
erstmalig den Landeschützenball des 
Niedersächsischen Schützenbundes in 
Visselhövede ausrichten. 

Kreisschützenfest 2017 in Westervesede 
Hartmut Worthmann Vize-Kreisalterskönig 

Herbert Clemens 
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www.autohaus-windeler.de 


