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Impressum 
Der Fuhrenkamp-Kurier erscheint  z.Zt. 4-mal pro 
Jahr in einer Auflage von ca. 400 Exemplaren. Er 
wird in Reeßum an alle Haushalte sowie 
zusätzlich an die auswärtigen Vereinsmitglieder 
verteilt. 
 

Herausgeber: TuS Reeßum  e.V. 
Produktionund Gesamt-Layout: Kerstin Kauert 

(Email: kkauert@gmx.de) und  

Layout Fußball Henning Grünhagen 
(Email: FriHen79@yahoo.de) 

akt. redaktionelle Mitarbeiter: 
Herbert Clemens (Fahrradgruppe) 

Sebastian Bettinger (1. Herren) 
Malte Wedemeyer (2. Herren) 
Thorsten Weinheimer (S40) 

Günter Hildebrand (Ü50) 
Stephan Kauert (Tischtennis) 

Julian Loh (Gemeinde) 
Timo Rethmeier-Tietjen (Grill & Kochstammtisch) 

Nele Wahlers (Dorfjugend) 
Matthias Röhrs (Schützenverein) 

Gerhard Schülermann (Nordic Walking) 
 

Auslage im Gemeindebüro zu den 
bekannten Öffnungszeiten 
 
Auslage im Mehrzweckgebäude Reeßum 
 

! Nicht vergessen ! 

 

Am 
Samstag, den  

 
21.05.2022 

 
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 Juli 2022 

 
* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

„ Gratulationen “  
 

Wir gratulieren allen unseren Mitgliedern 
recht herzlich zu Ihrem Geburtstag und 
wünschen allen Gesundheit, Glück und 
mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. 
 
Auch gratulieren wir allen frischgebackenen 
Eltern, frisch verheirateten Ehepaaren und 
denjenigen die Silberhochzeit, Goldene oder 
sogar Eiserne Hochzeit feiern konnten.  
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Liebe Reeßumer Bürger, liebe Sportlerinnen und Sportler! 

Die sportlichen Aktivitäten in den Abteilungen wurden wieder aufgenommen und es herrscht, trotz 
anhaltender Pandemie, Betrieb in unserem Verein. 

Gemeinsam mit der Gemeinde haben wir uns für neue und stabilere Mülleimer am MZG 
abgestimmt, sodass wir uns nun hoffentlich über deutlich weniger Dreck von auf den Parkplätzen 
und der Anlage freuen können. 

Von der Fußballabteilung der 1. & 2. Herren wurde dazu, ebenfalls in Abstimmung mit der 
Gemeinde, die große Kabine und der hintere Flur farblich mal wieder auf Vordermann gebracht 
und wirkt nun wesentlich schicker und moderner. Hier möchte ich den offenen und tollen 
Austausch mit Bürgermeister Julian Loh positiv hervorheben! 

Bei der Volksbank habe ich einen Antrag bzgl. eines neuen Defibrillators eingereicht, über diesen 
Antrag wird im Mai beraten. 

Am Freitag, den 13. Mai 2022 um 19.30 Uhr wird unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung bei Seeger stattfinden. Einladung dazu ist auf der nächsten 
Seite 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass eine gegenseitige Kooperation mit dem SV 
Taaken beschlossen wurde. D.h. es können die Angebote im anderen Verein genutzt werden 
ohne Mitglied zu werden. 

Ich wünsche euch einen sonnigen Frühling, schöne Ostern und natürlich viel Gesundheit 

 
Viele Grüße 

Daniel Gonscherowski 
 

 

Ihr kompetenter Partner für  

Comfort- & Trend-Schuhe und 
Orthopädie 

• Große Auswahl an Comfort- und Trendschuhen für 

Einlagen geeignet 
• Zeit für individuelle Beratung zu Ihrem 

Lieblingsschuh  
• Anfertigung von Einlagen in eigener Werkstatt 
• Diskreter Orthopädie-Anmessraum mit moderner 

Druckpunktmessung 
• Umfangreiches Kinderschuhsortiment und digitale 

Fußmessung 

Wir freuen uns auf Sie! 

Große Str. 37 · Sottrum · 04264 - 29 34 · www.schuh-schlobohm.de 
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Die Herren der Glut 
 

Gentlemen´s Grill 
 

BBQ für Ihre Feier, Grillkurse und mehr… 
 

Timo Rethmeier-Tietjen            Stephan Kauert 
0162/3448962                           0174/9317483 

 
gentlemensgrill@gmx.de 

 
Jetzt auch mit Kühlanhängervermietung! 

 

mailto:gentlemensgrill@gmx.de
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TuS Reeßum e.V.    

   

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

29. März 2022 
  

an alle Mitglieder des TuS Reeßum 

  

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des TuS Reeßum findet   

Am Freitag, den 13.Mai 2022  um 19:30 Uhr  

im Gasthaus Seeger, Im Dorfe 11, 27367 Reeßum Tel: ( 0 42 64 – 12 72 ) statt.  

Gestartet wird die Versammlung mit dem gemeinsamen Essen.  
 

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.  Kassenwartin  

3. Berichte der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes  

4. Ehrungen   

5. Berichte der einzelnen Abteilungen 6. Neuwahlen:  

 a.   3. Vorsitzende (n)            b.   Kassenwart (in)               

 c.   stellv. Kassenwart (in)    d.   Abteilungsleiter (in) Fußball           

e.  Abteilungsleiter (in) Jugendfußball     f.   Abteilungsleiter (in) Tischtennis    

g.  stellv. Abteilungsleiter Tischtennis   i.    Abteilungsleiter (in) Jugendtischtennis    

j.  Abteilungsleiter (in) Gymnastik     k.   stellv. Abteilungsleiter (in) Gymnastik    

 l.  Ehrenrat      

7. Beitragsordnung 2022  

8. Anträge und Anfragen der Mitglieder  

9. Verschiedenes   

g.  Kassenprüfer (in)   

  

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis zum 25. April 2022 schriftlich beim Vorstand einzureichen. Die Anzahl und 

Reihenfolge der Tagesordnungspunkte können bei Bedarf während der Versammlung geändert werden. 
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Tischtennisabteilung 

 
Moin! 
 
Der TTVN hatte Ende Februar beschlossen, eine Einfachrunde für die Saison 21/22 zu spielen. 
Somit gibt es keine Rückrunde und die ausgefallenen Hinrunden Spiele müssen nachgeholt 
werden. Bis auf einzelne Begegnungen ist dies auch schon erfolgt und die Saison fast fertig. 
Anschließend geht es in die lange „Sommerpause“ bis Anfang September, wenn dann die neue 
Runde wieder anfängt. Bis dahin werden wir noch die Jahreshauptversammlung und eine 
Abteilungsversammlung abhalten. Eventuell werden wir noch eine interne Meisterschaft 
ausspielen oder andere Möglichkeiten finden, um Tischtennis zu spielen.  
 
Nach einem Gespräch mit Stephan Hüsing, der das Kinder- und Jugendtraining übernommen 
hatte, werden wir das Trainingsangebot für die Kinder nicht weiterführen. Dafür gibt es eine Reihe 
von Gründen, die wir im Einzelnen nicht aufzählen möchten, die jedoch für Stephan und die 
Abteilung zu dieser Entscheidung geführt haben. Die Pandemie ist hier nicht der Hauptgrund, 
doch sind wir damals mit diesem Angebot gestartet, um langfristig die TT-Sparte mit Nachwuchs 
zu besetzen. Leider läuft nicht immer im Leben alles so, wie man das gerne hätte, aber die letzten 
zwei Jahre haben uns alle viele Barrieren gezeigt, die man einfach so nicht erwartet hat. Trotzdem 
schauen wir positiv in Richtung Zukunft und hoffen auf das ein oder andere neue Gesicht beim 
Training. 
 
In diesem Jahr finden wieder einige Wahlen bei der Jahreshauptversammlung statt. Auch 
Stephan als TT-Vertreter und mein Posten als Spartenleiter stehen zur Wahl. Wir beide würden 
uns freuen, wenn ihr uns erneut euer Vertrauen schenkt und für uns abstimmen würdet. Ich 
persönlich freue mich sehr auf diese Versammlung und hoffe viele von euch dort zu treffen. 
 

    Euer Stephan Kauert 
 
 
Ansprechpartner: Stephan Kauert  Stephan Hüsing 
   Tel: 04264/398448  Tel: 04264/3928999 
                  Mail: s.kauert@gmx.de Mail: stephan_huesing@freenet.de 
 
Trainingszeiten in der Sporthalle Taaken: 
 
Montags:   
Erwachsenentraining  19:30 bis 22:00 Uhr 
 
Donnerstags:    
Erwachsenentraining   20:00 bis 22:00 Uhr       entfällt in der Ferienzeit! 
 
Trainingszeiten im MZG Reeßum: 
 

Freitags: 
Erwachsenentraining  19:00 bis 22:00 Uhr 
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Fußballabteilung 
 

 

Sowohl bei den Herren als auch bei der Jugend ist man nach einer längeren Winterpause wieder 
voll in den Trainingsbetrieb eingestiegen. In der Rückrunde werden dabei die Karten „neu 
gemischt“, wobei sich insbesondere die 1. Herren als Herbstmeister der 2. Kreisklasse 
berechtigte Chancen in der Aufstiegsrunde ausrechnet. Das Team wird ihre Spiele in der 
Rückrunde übrigens in Taaken austragen.  
Auch die Ü50 hat als Tabellenerster überwintert und ist bis in die Haarspitzen motiviert, den Platz 
an der Sonne zu verteidigen.   
Da der Punktspielbetrieb zum Redaktionsschluss noch nicht begonnen hat, kann an dieser Stelle 
noch nicht von den Spielen berichtet werden.  
 
Tabellenplätze: 
1. Herren – 1/14                       
2. Herren – 7/9 
Ü40 – 6/9 
Ü50 – 1/9 
 

Henning Grünhagen 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bohlmann GbR 
Blumen & Pflanzen 

 

Ottersberg 
Am Damm 31 

Telefon  04205-8030 
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Berichterstattung 1. Herren SG Reeßum/Taaken: 
  
*Als Tabellenführer in die Aufstiegsrunde* 

  
Pünktlich am 1. Februar 2022 trafen sich die Spieler der 1. und 2. Herren sowie Coach 

Sebastian Bettinger wieder auf der Sportanlage des TuS, um gemeinsam der schönsten 
Nebensache der Welt beizuwohnen. Anfangs noch mit tagesaktuellem Schnelltest vor jedem 

Training wurde dann wieder in voller Mannschaftsstärke gemeinsam trainiert, um sich 
optimal für die erreichte Aufstiegsrunde 2022 vorzubereiten. Mit einer überdurchschnittlich 

guten Trainingsbeteiligung gingen wir nach der Winterpause in die Vorbereitung und wollten 
uns optimal für das Nachholspiel der Hinrunde gegen die zweite Mannschaft des TuS Bothel, 

welches für den 6. März 2022 angesetzt war, einspielen. Dieses Nachholspiel hatte für uns 
eine besondere Relevanz, schließlich war klar, dass wir mit einem Sieg nachträglich den 

inoffiziellen Titel des Herbstmeisters ergattern und (was noch viel wichtiger ist) als 
Tabellenführer in die Aufstiegsrunde zur 1. Kreisklasse gehen. 

  
Ausgebremst wurde unser Eifer dann allerdings von einem Gegner, welcher auch für uns zu 

übermächtig war, nämlich das Wetter. Mitte Februar ereilte uns nach gerade mal drei 
absolvierten Trainingseinheiten das norddeutsche Schietwetter, sodass wir für zwei volle 

Wochen nicht mehr auf unseren Sportplätzen in Taaken oder Reeßum trainieren konnten. 
Natürlich wusste die Mannschaft sich zu helfen, sodass die Trainingstage kurzerhand dafür 

genutzt wurden, gemeinsam nach Bremen zu fahren, um dort in den vorhandenen Indoor- 
Soccerhallen dem runden Leder nachzujagen. Zweifelsfrei hat das allen Freude bereitet und 
auch die Beteiligung war dabei wieder außerordentlich gut, mit dem eigentlichen Fußballspiel 

auf dem grünen Rasen hat dies jedoch naturgemäß nur wenig zu tun. 
  

Glücklicherweise konnten wir dann jedoch pünktlich in der letzten Woche vor dem wichtigen 
Nachholspiel wieder unser heimisches Geläuf betreten, sodass einem gelungenen 

Nachholspiel nichts mehr im Wege stehen sollte. Und so kam es dann auch: 
  
* Nachholspiel 2. Kreisklasse TuS Bothel II - SG Reeßum/Taaken I - Ergebnis: 0:3 * 

  

Mit einem ordentlichen 16 Mann starken Kader fuhren wir Anfang März zum lang ersehnten 
Nachholspiel nach Bothel. Die Geschichte dieses Spiels ist relativ schnell erzählt. Der Gegner 

zeigte uns von der ersten Minute, dass er nicht wirklich gewillt ist, eine allzu große 
Gegenwehr aufkommen zu lassen, sodass wir das Spiel von der ersten Minute an souverän 

im Griff hatten und kontrollierten. So brachte uns Stürmer Sören Prüser dann bereits in der 
14. Spielminute nach einem berechtigten Handelfmeter mit 0:1 Führung. Dem Auslassen 

zahlreicher Großchancen war es dann zu verdanken, dass es bei dieser geringen Führung 
blieb und "nur" mit einem 0:1 in die Halbzeit ging. In der zweiten Halbzeit durfte dann auch 

wieder unser Top-Torschütze Kevin Schnirpa (16 Ligatore in 10 Einsätzen) mitmischen und 
traf bereits 15 Minuten nach seiner Einwechslung zum hochverdienten 0:2 (60. 

Minute).  Nach weiteren guten Gelegenheiten war es dann 7 Minuten vor dem Ende unser 
Comebacker Sören Worthmann, welcher in der 83. Spielminute mit einem wunderschönen 

Volley-Tor aus 18 Metern den Sack endgültig zu machte und den 0:3 Endstand markierte. 
Ein alles in allem hochverdienter Sieg, der zu keiner Sekunde im Spielverlauf gefährdet war 

und uns insofern am Ende zum Herbstmeister der 2. Kreisklasse machte. Nichtsdestotrotz 
muss auch ein solches Spiel nach dreimonatiger Pause und ohne ein einziges 
Vorbereitungsspiel vorab erstmal gewonnen und so souverän heruntergespielt werden.  
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Man kann vor unserer Truppe wieder mal nur den Hut ziehen vor dieser sicheren und 
abgeklärten Leistung. 
  

Tore SG: 0:1 Sören Prüser (14.), 0:2 Kevin Schnirpa (60.), 0:3 Sören Worthmann (83.) 
  

* Die Testspiele zur Vorbereitung * 
  

Nachdem nun klar war, dass die SG als Tabellenführer in die Aufstiegsrunde zur 1. 
Kreisklasse gehen wird, bedeutete dies nunmehr natürlich, dass ein möglicher Aufstieg 

gänzlich in eigener Hand liegt, denn ein Vorsprung kann schließlich nur verspielt werden, 
wenn man selbst seine Spiele nicht gewinnt. Da aber unsere Gegner in dieser Aufstiegsrunde 

leider auch große Lust haben werden, ihre Spiele zu gewinnen und sich in der kommenden 
Saison wohl gerne eine Liga höher ansiedeln würden, erwarten uns natürlich nun sechs 

absolute Endspiele, in denen es jedes Mal um alles gehen und hart umkämpft sein wird. Um 
uns ideal auf diese sechs schweren Spiele vorzubereiten, wählte Coach Bettinger für die 

Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde zwei Testspielgegner aus, welche beide in der 1. 
Kreisklasse spielen, damit man auch aus den Testspielen in der Vorbereitung noch Dinge 

mitnimmt und lernen kann. In der Vergangenheit taten wir uns stets schwer, gegen 
höherklassige Mannschaft zu bestehen und holten uns hin und wieder auch mal eine 

deutlichere Testspielniederlage ab. Dies sollte in diesem Jahr anders sein, vielleicht ein gutes 
Vorzeichen?! Wir werden sehen... 

  
* Testspiel SG Reeßum/Taaken I - FC Ummel I (1. KK Nord) - Ergebnis 2:1 * 
  

Die Vorzeichen waren für uns alles andere als rosig und vom am Ende erzielten Ergebnis 
konnte man im Vorfeld wohl keineswegs ausgehen. In der letzten Vorbereitung auf die 

Hinrunde unterlag man dem heutigen Gegner im Testspiel noch hochverdient mit 7:1, 
diesmal sollte es deutlich besser für unsere Kicker vom Fuhrenkamp laufen. An einem 

traumhaften Sonntagnachmittag standen Coach Basti lediglich zwölf Spieler des 
Stammkaders der 1. Herren zur Verfügung. Dass wir am Ende mit 16 Spielern im Kader 

antreten konnten, lag an der tollen Bereitschaft der 2. Herren, unsere Jungs zu unterstützen, 
sodass Chris Holstein, Roy Witt, Nico Gonscherowski und Hassan Daoud auch im Kader 

standen. Insbesondere in der ersten Halbzeit legte die SG eine hervorragende Leistung hin 
und führte nach 33 Minuten durch zwei Treffer unserer Tormaschine Kevin Schnirpa 

hochverdient mit 2:0. Wir würden an dieser Stelle erwähnen, dass Kevin das zweite Tor mit 
einem wunderschönen Seitfallzieher erzielt hat, doch aufgrund der Tatsache, dass er solche 

Geniestreiche öfter zeigt, kennen wir das bereits. Erneut zeigten wir uns dann exorbitant gut 
darin, hochkarätige Großchancen auszulassen, sodass die SG es verpasste, das Ergebnis vor 

der Pause höher zu stellen. Auch neutral betrachtet hätte man sich aus Sicht der Gäste über 
ein 4:0 zur Halbzeit nicht beschweren können. Aber wie es im Fußball so ist: machst du vorne 

nicht die Tore, kassierst du sie hinten, war es dann unser Mittelfeldmotor Daniel 
Gonscherowski, der sich in der 45. Minute zu einem Klammern im Strafraum hinreißen ließ 
und somit den Gegner zu Boden riss. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte der Gast sicher 

zum 2:1 Pausenstand. In der zweiten Halbzeit wechselten dann beide Teams munter durch 
und auch alle aushelfenden Spieler der 2. Herren bekamen ihre Einsatzzeiten bei uns in der 

Ersten. Es passierte dann nicht mehr viel, der Gegner versuchte es, wir verteidigten jedoch 
gut und clever, sodass es am Ende dann zum überraschenden 2:1 Sieg für unsere SG reichte. 

Vor allem aufgrund der Erinnerung an das 7:1 im letzten Testspiel waren die Jungs an diesem 
Sonntag zurecht Stolz auf sich und ihre Leistung und wir konnten endlich zeigen, dass wir  
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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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auch gegen nominell stärkere Mannschaften in der Lage sind, Erfolge einzufahren. Dies sollte 
sich dann auch noch fortführen. 
  

Tore SG: 1:0 Kevin Schnirpa (13.), 2:0 Kevin Schnirpa (33.) 
  

Mit einer Woche Pause (aufgrund der Absagen diverser Testspielgegner) ging es dann in das 
nächste (und letzte) Testspiel dieser Vorbereitung, diesmal an einem Freitagabend, unter 

Flutlicht, auf unserer wunderschönen Anlage in Reeßum. Der Gegner sollte diesmal FC 
Walsede I heißen. Die Mannschaft aus Walsede spielt ebenfalls in der 1. Kreisklasse und 

rangiert dort auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz. Diesmal ging es also nicht nur 
gegen einen höherklassigen Gegner, sondern auch noch gegen eines der Top Teams der Liga. 

  
* Testspiel SG Reeßum/Taaken I - FC Walsede I (1. KK Süd) - Ergebnis 3:3 * 

  
Wie schon das Ergebnis vermuten lässt, erwartete uns diesmal ein etwas spektakuläreres 

Vorbereitungsspiel, welches allen Beteiligten am Ende eine Menge Freude bereitete, aber der 
Reihe nach. Die Vorzeichen waren ziemlich vergleichbar mit der Situation des ersten 

Vorbereitungsspiels. Wieder standen dem Trainer Basti nur zwölf eigene Spieler des 1. Herren 
Kaders zur Verfügung, wieder halfen uns am Ende vier Jungs aus der 2. Herren aus, damit 

wir genügend Spieler für ein ordentliches Fußballspiel zusammen bekommen. Wieder 
gehörten die beiden Trainingsweltmeister Nico Gonscherowski und Chris Holstein zum Kader. 

Außerdem durften wir uns diesmal zusätzlich bei Andi Förster und Michael Behling bedanken, 
welche uns ebenfalls unterstützen. Hervorheben muss man unseren lieben Micha an dieser 
Stelle ganz deutlich. Micha durfte von Beginn an in der Innenverteidigung ran, da der SG 

zahlreiche Abwehrspieler fehlten, um eine ordentliche Viererkette aufbieten zu können. Micha 
zahlte dieses Vertrauen mit einer tadellosen Leistung zurück und hielt 90 Minuten lang die 

Abwehr zusammen. Nach 27 Minuten ging der Gast durch einen direkten Freistoß in Führung. 
Wie dieser zustande kam, war auch für uns vermutlich einmalig, da der Unparteiische nach 

einem Abschlag aus der Hand unseres Keepers Ede darauf entschied, dass dieser außerhalb 
des Strafraums gestanden haben soll. Den fälligen Freistoß verwandelte der Gast dann 

absolut sehenswert. Noch vor der Pause war es dann aber unser Youngster Jonas Prüser, der 
nach einer sehenswerten Kombination das 1:1 erzielte und somit für den Halbzeitstand 

sorgte. Beide Teams spielten mit offenem Visier und so entwickelte sich eine muntere Partie 
mit Chancen auf beiden Seiten, von denen zunächst jedoch keine wirklich zwingend werden 

wollte. Nach einer erneut sehr schönen Kombination war es dann unser Mittelfeldabräumer 
Tom-Lennart Hüsing der mit einem wunderschönen Schlenzer aus 16 Metern die nicht 

unverdiente 2:1 Führung erzielte (68.). Dass diese nur fünf Minuten Bestand hatte, lag vor 
allem daran, dass unsere Innenverteidiger weiterhin den Plan hatten, das Spiel stets mit 

einem sauberen Aufbau zu eröffnen und den Ball nicht lang weg zu schlagen. Ein einziges 
Mal ging dies dann leider schief und der Gegner erlief sich einen Flachpass der Abwehr, 

sodass er in der 73. Minute zum 2:2 Ausgleich treffen konnte. Weitere fünf Minuten später 
waren es dann wieder die Gäste, die ein Getummel in der Abwehr der SG nach einer 
Standardsituation ausnutzen konnten, um den Ball irgendwie ins Tor zu stochern (78.). Für 

ein versöhnliches Ende sorgte dann jedoch in der 87. Minute erneut Jonas Prüser, nachdem 
er mit dem schwächeren Linken verdient zum 3:3 einschob, was gleichzeitig der Endstand 

dieses spaßigen Freitagabendspiels sein sollte. Alles in allem haben wir auch am heutigen 
Tage eine gute Leistung unserer Mannschaft gesehen und konnten erneut ein sehr 

zufriedenstellendes Ergebnis gegen ein absolutes Top Team aus der 1. Kreisklasse einfahren. 
Besonders zufriedenstellend war für den Trainer auch, dass der Gegner eigentlich keines 
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seiner Tore spielerisch herausgespielt hat, sondern alle Tore aus Standards oder individuellen 
Fehlern der SG entstanden sind. Natürlich ist es wichtig, diese Fehler abzustellen, jedoch 
stimmt es uns selbstverständlich auch positiv, dass die von unserer SG am heutigen Tage 

erzielten Treffer alle samt aus schönen und sauberen Kombinationen heraus erzielt wurden. 
Besonders im technischen und physischen Bereich haben wir jedoch auch bei diesem Spiel 

wieder einiges dazu gelernt und konnten eine Menge mitnehmen. 
  

Tore SG: 1:1 Jonas Prüser (44.), 2:1 Tom-Lennart Hüsing (68.), 3:3 Jonas Prüser (87.) 
  

Nun ist eine wieder mal ereignisreiche Vorbereitung dahin und die gesamte Mannschaft blickt 
voller Vorfreude und Zuversicht auf die anstehende Aufstiegsrunde zur 1. Kreisklasse. 

Beginnen wird diese erneut mit einem Spiel gegen den TuS Bothel, welchen wir am 3. April 
auf der heimischen Anlage empfangen werden. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: alle 

Spiele der Aufstiegsrunde werden auf unserer Anlage in Taaken ausgetragen. 
  

Fazit des Trainers: "Ich bin sehr zufrieden damit, wie meine Mannschaft diese Vorbereitung 
absolviert hat. Trotz schwieriger Bedingungen mit Trainingsabsagen und vielen Absagen bei 

unseren Testspielen, haben die Jungs es geschafft, trotzdem viel Dampf im Training an den 
Tag zu legen und auch die Testspiele gegen höherklassige Mannschaft sehr gut zu gestalten. 

Insbesondere ein hoch verdientes 3:3 gegen ein Top Team aus der 1. Kreisklasse, welches 
mit 26 Punkten in die Aufstiegsrunde geht, zeigt mir, dass wir auch mit sehr guten 

Mannschaften mithalten können, und lässt mich zuversichtlich auf die kommenden Wochen 
blicken. In der Aufstiegsrunde kann natürlich alles passieren, da ist jedes Spiel ein Endspiel, 
sobald man da zwei verliert, ist man weg vom Fenster, zumal ja auch ausschließlich der 

Tabellenerste aufsteigt und es keinen Relegationsplatz gibt. Ob es am Ende zu diesem ganz 
großen Wurf reichen wird, wird sich dann zeigen. Ich bin einfach stolz darauf, was meine 

Jungs in dieser Hinrunde geschafft haben und dass wir als Tabellenführer und Herbstmeister 
in diese Aufstiegsrunde hineingehen. Hätte mir das jemand vor einem halben Jahr erzählt, 

hätte ich ihn sicherlich für verrückt erklärt. Nun bin ich einfach dankbar für eine unfassbar 
tolle Truppe und hoffe einfach für die Jungs, dass diese sich am Ende vielleicht wirklich 

belohnen können. Wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der uns in dieser 
Aufstiegsrunde unterstützen wird und hoffen auf zahlreiche Zuschauer und lautstarke 

Unterstützung, sowohl bei unseren Heimspielen als auch bei den Auswärtsfahrten. 
  

In zwei Monaten hört Ihr dann wieder von uns, hoffentlich während wir alle gemeinsam auf 
Mallorca die Sau rauslassen, denn dies würde dann bedeuten, dass wir die Sensation 

geschafft haben und aufgestiegen sind. Sollte dies aber nicht so sein, blicken wir dennoch 
voller Zufriedenheit auf eine schon jetzt unvergessliche Saison und eine Herbstmeisterschaft 

mit 10 ungeschlagenen Spielen am Stück. 
  

Wir melden uns wieder vom Ballermann :) 
  

- Berichte und Erzählungen vom Trainer und stellv. Abteilungsleiter  
Sebastian Bettinger - 
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Wisst Ihr noch? DAMALS….2. Ausgabe 2012 
 

Torschützenliste 2011/ 2012 
 
 

Platz Name Mannschaft Dream-Name Tore 

1 Torsten Lorenz S40 Knipser 31 

2 Matthias Römpfer AH Heimkehrer 18 

3 Reiner Windeler S40 Otto der Erste 16 

4 Pascal Bock 2. Herren Junior 13 

5 Daniel Bock 2. Herren Hammer-Daniel 8 

6 Henning Fricke 1. Herren Pfeffermakrele 7 

7 Fabian Lankenau 2. Herren Sturmtank 5 

 Stefan Windeler AH Ratten 5 

9 Matthias Fricke AH Gazellenmatti 4 

 Alexander Horn AH Hörnchen 4 

 René van Stroe S40 Fliegender Holländer 4 

12 Stefan Rosenbrock 2. Herren Schneller Pfeil 3 

 Wilfried Sackmann S40 Wudde 3 

14 André Wolf 1. Herren Wölfchen 2 

 Dennis Löffler 2. Herren Speedy 2 

 Frank Rosenbrock 2. Herren Firehead 2 

 Christoph Schülermann 2. Herren Kleiner Schuh 2 

 Dennis Schneider 2. Herren 00Schneider 2 

 Tim Wergowski AH Hacky 2 

 Marco Brückner S40 Bridge 2 

 Michael Holstein S40 Holly 2 

22 Dennis Vente 1. Herren Düse 1 

 André Rettke 1. Herren Edding 1 

 Fritjhof Worthmann 1. Herren Wiesel 1 

 Sören Worthmann 1. Herren Youngster 1 

 Alexander Juhnke 1. Herren Juhnkinho 1 

 Markus Döscher 1. Herren Winnetou 1 

 Christian Sieb 2. Herren Hightower 1 

 Bernd Roling AH Ostfriesen-Alemao 1 

 Ingo Lüdemann AH Snacker 1 

 Lothar Worthmann S40 Loschek 1 

 Uwe Leu S40 Uns Uwe 1 

 Jürgen Engelken S40 Farmer 1 

 Wolfgang Juhnke Ü50 Major 1 

 
Stand: 02.04.12. Es zählen nur die Tore aus den Punktspielen. 

-Ohne Gewähr- 
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Radgruppe und Radfahrfreunde 
 
Liebe Radsportfreunde, 
 
nach div. Corana-Erkrankungen im November und den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen 
trafen wir uns am 15. März zu einem Matjesessen mit anschließendem Rückblick auf unsere 
Bodenseetour vom vergangenen Jahr. Wir waren 17 Mann, selbst Tommy aus Wremen der im 
letzten Jahr mit eingesprungen war, ist gekommen und es hat wieder richtig gut getan sich mal 
wieder mit den verschiedenen Leuten unterhalten zu können. Nach dem Essen zeigte unser 
Fahrradkumpel Wilfried einen sehr schönen Film unserer letzten Tour vom Bodensee. 
Er hatte bei dieser Tour eine Kamera auf seinem Rad montiert und konnte somit immer wieder 
die aktuellen Etappen im Bild festhalten. Alles in allem hatten wir somit einen schönen Abend. 
Da nun aktuell das Wetter wieder sehr schön ist hat sich der eine oder andere auch schon aufs 
Fahrrad gewagt und die ersten Touren abgeradelt, um für den Saisonstart am 1. Mai 
einigermaßen fit zu sein.  Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am MZG. 

 
 

Ansprechpartner: Herbert Clemens 
Tel.:  04264 / 1737   
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Nordic Walking Gruppe 
 

Für Sport im Außenbereich gibt es ab 3. April keine Corona Beschränkungen mehr. 

Am 27. März 2022 wurden die Uhren wieder auf Sommerzeit gestellt. 
Nach der Umstellung treffen wir uns wieder donnerstags um 18:00 Uhr am Glockenstuhl. 

Ich möchte hier nochmals erwähnen, das Nordic-Walking ist ein Herz-Kreislauf-Training ist und 
gegen die klassischen Risiken wie Bluthochdruck, Verkalkung, Stress, Übergewicht und vieles 
mehr wirkt. 

Interessierte können einfach zum Treff kommen und bei uns mitmachen. Neulinge werden von 
uns angelernt und wir passen unser Tempo bzw. die Streckenlänge entsprechend an. 

 
 
 

Ansprechpartner: 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 29 / 2. Ausgabe 2022 
 

Seite 18 
    

 
 

Yoga: „Nein Danke!?“ 
 
So kann das Wort schon manche nur beim Hören oder Lesen dieses Wortes triggern.  
Gerne ergreife ich heute einmal die Gelegenheit Euch von dem „Yogastil“ dem „Viniyoga“ und 
damit meinem Unterricht zu berichten.  
 
Viniyoga ist eher kein Yogastil. Es meint die Art, wie der Unterricht geführt wird. 
Zurückzuführen ist diese Art zu lehren auf Krishnamacharya und seinen Schüler und Sohn T.K.V. 
Desikachar. Die Yogaübungen „Āsana“ werden individuell und angemessen sowie schrittweise 
an die Teilnehmer vermittelt.  
Eine gemischte Gruppe, wie sie sich in der Regel zusammensetzt, braucht eine variantenreiche 
Anpassung der Übungen. Es geht hierbei gar nicht darum, eine Übung in einer vorgegebenen 
Form zu erreichen. Die Förderung der Gesundheit hat immer oberste Priorität.  
Der Atem ist dabei ein wichtiges Mittel. Er leitet uns durch die Übungen oder er ist Anzeiger dafür, 
eine Pause zu machen.  
Bei der alleinigen Arbeit mit dem Atem „Prānāyāma“, werden Atemtechniken vermittelt.  
Werden verschiedene Āsana in Verbindung mit dem Atem aneinandergereiht, entsteht eine 
Übungsreihe, ein „Vinyasa“.  
Die gerichtete Aufmerksamkeit und Konzentration, die sich beim Üben einstellt, bedeutet, dass 
der eigene Geist gefordert wird. Dies kann Vorbereitung auf das Üben von Meditation sein.  
Spannend ist die Verbindung der Jahrtausende alten Yogapraxis mit neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. In Studien wurde belegt, dass Yoga positiv zur Gesundheit von Herz und Kreislauf 
beiträgt, zur Förderung von Entspannung und Vermeidung von Stress dient, die Beweglichkeit 
und Kraft steigert und sogar die Menge der Antioxidantien im Blut erhöht.  
Nachweislich gesundheitsschädliche Haltungen wie der Kopfstand oder der Pflug, sowie eine 
Verbindung zu Religion oder Esoterik, sind in meinen Kursen nicht zu finden! 
 
 

 
 
 
An dieser Stelle bedanke ich mich von Herzen für die rege und treue Teilnahme in der Halle sowie 
im virtuellen Raum. Die Zuschaltungen erstrecken sich regelmäßig von Nord bis Süd, wie 
Hamburg, Oslo, Köln und den Freiburger Raum.  
 
Freuen wir uns gemeinsam auf den nächsten, abwechslungsreichen Kurs mit neuen 
Schwerpunkten und Lerninhalten.  
Ich freue mich auf Euch!!   

Eure Ingetraud Niemeck  
Qigong Lehrerin 
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Schützenverein Reeßum 
 
KK-Anschießen am 23. April 2022 im Reeßumer Wald – Die Saison wird eröffnet 
Am Samstag, den 23. April 2022 startet der Schützenverein in die diesjährige KK-Saison. 
Los geht’s um 15.00 Uhr mit dem Anschießen. Hierzu lädt der Schützenverein alle 
Schützenschwestern, Schützenbrüder und die Schützenjugend recht herzlich ein.   
Das Anschießen wird von der amtierenden Königin Sonja Clemens und dem amtierenden König 
Stephan Hüsing eröffnet. Es gibt wieder für alle Altersgruppen interessante Schießwettbewerbe. 
Auch für die Verpflegung ist gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen und ab 18.00 Uhr Leckeres vom 
Grill. 
Einfach mal vorbeischauen, ob zum klönen oder um an den Schießwettbewerben teilzunehmen. 
Der Vorstand würde sich freuen, viele Vereinsmitglieder an diesem Nachmittag bzw. am Abend 
im Reeßumer Wald begrüßen zu können. Die offizielle Einladung an die Mitglieder erfolgt noch. 
 

KK-Übungsschießen im Reeßumer Wald 

Nach dem KK-Anschießen findet zukünftig sonntags (10.00 – 12.00 Uhr) sowie mittwochs (19.00 
– 21.00 Uhr) das KK-Übungsschießen im Reeßumer Wald statt.   
 

Da nicht in jeder Woche mittwochs und sonntags Übungsschießen stattfindet, 
hier die genauen Termine: 

Mai:  04.05, 11.05, 29.05 

Juni:   08.06, 12.06 

Juli:   03.07, 13.07, 27.07 

August:  07.08, 17.08, 28.08 

September: 04.09, 07.09, 11.09, 17.09. (KK-Abschießen) 
 

Bitte diese Termine schon einmal in dem eigenen Kalender eintragen. 
 

Mitgliederversammlung des Schützenvereins am Freitag, den 29.04.2022 

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Schützenvereins findet am 29.04.2022 im Gasthaus 
Seeger in Reeßum statt. Los geht’s um 19.45 Uhr. Vorweg gibt es gegen einen kleinen 
Kostenbeitrag wieder Schnitzel mit Kartoffelsalat. Die Tagesordnung an diesem Abend ist sehr 
lang. So werden neben den Berichten der Vorstandsmitglieder u. a. auch etliche Funktionsträger 
wieder- bzw. neugewählt. Außerdem geht es um die Planung des diesjährigen Schützenfestes. 
Die Einladung zur Mitgliederversammlung wird in Kürze an alle Mitglieder versandt. Der Vorstand 
hofft auf eine große Teilnahme. 
 

In eigener Sache: 
Diese Ausgabe des Fuhrenkampkuriers ist für mich die letzte Ausgabe als Vertreter des 
Schützenvereins, da ich die Funktion des Pressewartes nicht weiter ausüben werde. Es hat mir 
immer viel Spaß gemacht. Ich wünsche meinem Nachfolger hierbei mindestens genauso viel 
Spaß. 
 

Allen einen guten Start in den Frühling, bleibt gesund, man sieht sich. 
 
 

 
Matthias Röhrs 
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Dorfjugend Reeßum  

Liebe Reeßumer/-innen,  

Leider können wir auch dieses Mal keine neuen Ankündigungen machen, weil die immer 
wechselnden Corona-Maßnahmen uns die Planung erschwert haben.  

Wir freuen uns nun aber erstmal auf das Osterfeuer und blicken optimistisch in die Zukunft.  

Abschließend haben wir für euch noch ein kleines Rezept und etwas zum Lachen.  

Frohe Ostern wünschen Sina und Nele im Namen der Dorfjugend  

 

„Was macht ein Ei, wenn es den Osterhasen trifft? Es wirft sich in Schale“  

 

Hier noch eine kleine Leckerei für die Ostertage:  

200 g Zucker 
250 g Sahne 
250 g Doppelkorn  
8 Eigelb 
1 TL Vanillezucker  

Zucker, Sahne, Doppelkorn, Eigelb und Vanillezucker in den Mixtopf geben,     8 Minuten bei 
70°C vermischen, in 3 Flaschen 
(à ca. 300 ml) umfüllen, abkühlen lassen, im Kühlschrank aufbewahren und kalt servieren.  
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