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Liebe Sportsfreunde!
es ist mal wieder so weit, Weihnachten 
und der anschließende Jahreswechsel 
stehen vor der Tür. Auf den Punkt gebracht 
würde ich sagen, es läuft ganz gut bei uns 
im Verein, und dass trotz anhaltender 
Covid-19-Pandemie. Nach dem Abbruch 
der letzten Saison sind wir im späten 
Frühjahr relativ schnell wieder auf den 
Platz zurückgekehrt und können bis heute 
fast unter normalen Bedingungen Fußball 
spielen. Leider mussten die meisten Events 
außerhalb des eigentlichen Fußballspielens 
erneut ausfallen. Ihr liebe Mitglieder habt 
uns in dieser schwierigen Zeit treu zur Seite 
gestanden und angepackt, wo es notwendig 
war. Ihr seid das, was den FC Geestland 
auszeichnet und dafür meinen Dank. 

Aber all das wäre nicht möglich, wenn sich 
nicht eine große Anzahl an Frauen, Män-
nern und Jugendlichen ehrenamtlich für 
uns engagieren würden, denn wir alle wis-
sen, dass training, spielbetrieb, die Pflege 
und Organisation der Sportstätten usw. 
gut organisiert sein will. Es ist prima, dass 

wir so viele Helfer im Verein haben und 
doch können es nie genug sein. Vielleicht 
habt ihr auch schon einmal überlegt, ob 
ihr Euch selbst engagieren möchtet. Ich 
kann Euch zu diesem Schritt nur ermuti-
gen, fangt sofort damit an. Ein Ehrenamt 
stärkt das Selbstbewusstsein, bringt euch 
in Kontakt mit den unterschiedlichsten 
Menschen, es macht glücklich und zufrie-
den. Ehrenamtliches Engagement stiftet 
Sinn, Selbstbestimmung und gibt Euch in 

schwierigen Zeiten auch Halt.  Es 
stärkt das Gemeinschaftsgefühl und 
weckt den Teamgeist. Wer viel gibt, 
der bekommt auch viel zurück. Ne-
ben dem dank der Mitglieder profi-
tierst Du auch von der Möglichkeit 
zur Teilnahme an Weiterbildungen 
und Workshops. Überzeugt? Dann 
sprich mich bitte jederzeit gerne an!

Auch in diesem Jahr haben wir 
wieder gemeinsam mit dem Nie-
dersächsischen Fußballverband 

FC Geestland - Vorstand
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FC Geestland - Vorstand FreIwIllIGes ÖkoloGIsChes Jahr

Neue Nistkästen für die
Sportanlagen in Drangstedt,
elmlohe und kührstedt
der FussBall CluB Geestland
begleitet die Aktion
von Vanessa thomas

Seit rund 10 Monaten absolviert Vanessa 
Thomas nun ihr freiwilliges ökologisches 
Jahr im Sport beim FC Geestland. Betreut 
wird sie hierbei vom 1. Vorsitzenden Jörg 
Schröder in Kooperation mit der Stadt 
Geestland. Neben den vielen Fortbildungen 
durch die Niedersächsische Alfred Töpfer 
Akademie für Natur-
schutz bleibt eigentlich 
viel Raum für eigene 
Aktionen vor Ort. Die-
se Aktionen sind sehr 
vielseitig, waren aber 
bedingt durch die Coro-
na Pandemie nur sehr 
begrenzt möglich. Nun 
war es aber mal wieder 
so weit, ein Außenter-
min auf den Sportanla-
gen sollte es sein. Zuvor 
wurden die Nistkästen 
aus Baupaketen von 
der FÖJ-lerin zusam-
mengebaut. Eine gute Vorbereitung ist sehr 
wichtig, so spielen die Höhe der angebrach-
ten Nistkästen, Himmelsrichtungen, die 
Abstände untereinander und weitere Fak-
toren eine große Rolle für die zukünftigen 
Bewohner. An einem Montagnachmittag 
war es dann so weit. Jede der drei Sport-
anlagen hat Kästen für Vogelarten wie Mei-
sen, Haussperlinge, Rotschwanz, Rotkehl-

chen, Zaunkönig oder Amseln und jeweils 
ein Häuschen für Fledermäuse bekommen. 
Die Nistkästen für Vögel und Fledermäuse 
wurden gemeinsam mit den Vorsitzenden 
der jeweiligen Vereine aufgehängt. Vie-
len Dank an Holger Resing in Drangstedt, 
Johann Wahlers in Elmlohe und Matthias 
Schuster in Kührstedt. Mal schauen, wann 
die ersten Nistkästen bezogen werden.

Wer sich für ein freiwilliges ökologisches 
Jahr im sport interessiert, findet unter  
www.nna.niedersachsen.de/startseite/foj/ 
viele Informationen und eine Datenbank 

für mögliche Einsatzstellen. Der FC Geest-
land bietet zum September erneut eine 
Stelle an. Die Voraussetzungen für diese 
FÖJ Stelle und Informationen zur Einsatz-
stelle finden sich ebenfalls über diesen link 
auf der Homepage der Alfred Töpfer Akade-
mie. Rückfragen auch gerne direkt an Jörg 
Schröder über folgende E-Mail: fcgeest-
land@gmx.de

und mit dem Kreissportbund Cuxhaven 
einige langjährige Stützen des Vereins 
für Ihr Engagement auszeichnen dürfen. 
Der stellvertretende Vorsitzende des KSB 
Frank Bretschneider hat auf unseren Vor-
schlag hin Ralf Bergmeier für seine uner-
müdliche Organisation und der Akquise 
unseres Vereinsheftes zum KSB Vereins-
helden geehrt. Der NFV, vertreten durch 
Heiko Wiehn und Thomas Holtz, hat auf 
unseren Vorschlag hin Linus Kitzmann 
zum DFB-Fußballhelden Junges Ehren-
amt und Michael Kelle mit dem DFB Eh-
renamtspreis geehrt.

auf den folgenden seiten findet Ihr wie-
der viele interessante Berichte und tolle 
Fotos aus diesem Jahr. Dass wir wieder so 
viele teams melden konnten, finde ich pri-
ma, aber bitte lest selbst. Viel Spaß dabei! 

Unser Dank geht an alle Trainer/innen, Be-
treuer/innen, unseren Schiedsrichtern, al-
len ehrenamtlichen Helfern/innen, Eltern, 
Sponsoren, Förderern, unseren Stamm-
vereinen und Ortschaften sowie der Stadt 
Geestland. Und wie immer möchte ich mich 
bei meiner Vorstandskollegin und meinen 
Vorstandskollegen für die engagierte Zu-
sammenarbeit bedanken.

Der Vorstand wünscht Euch und Euren 
Familien ein paar schöne Weihnachtstage, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles 
gute für 2022, vor allem gesundheit.
 

Euer Jörg Schröder
(1. Vorsitzender)

Zum Krähenholz 9a · 27624 Geestland
Telefon 0173-6190721

schroeder-bederkesa@t-online.de

FÖJ-lerin Vanessa Thomas und FC Geestland Vorsitzende Jörg Schröder
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Vanessa thomas beendet erfolgreich 
ihr freiwilliges ökologisches Jahr 
im Sport beim FC GEESTLAND

Der FCG bietet zum 01. September 2022 
erneut ein FÖJ im sport an
Rund 10 Monate absolvierte Vanessa 
Thomas ihr freiwilliges ökologisches Jahr 
im Sport beim FC Geestland. Betreut 
wurde sie hierbei vom 1. Vorsitzenden 
Jörg Schröder in Kooperation mit der 
Stadt Geestland. Neben den interessanten 
Fortbildungen durch die Niedersächsische 
Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz 
blieb viel Freiraum für eigene Aktionen 
vor Ort. Diese Aktionen sind sehr 
vielseitig und werden von den Freiwilligen 
selbstständig und kreativ gestaltet. 
Bedingt durch die Corona Pandemie, 
waren diese für Vanessa Thomas leider 

nur begrenzt möglich. Zu Ihren Projekten 
gehörten unter anderem die Erarbeitung 
diverser Ideen für eine umweltgerechtere 
Durchführung von kleinen und großen 

sportveranstaltungen, die Pflanzung 
ökologisch wertvoller Sträucher und 
Blumen auf einem Sportgelände sowie 
zum Beispiel das Bauen und Anbringen 
von Nistkästen auf verschiedenen 
Sportanlagen. Manchmal sind es aber 
auch die kleinen Projekte, die ein FÖJ 
im Sport ausmachen. Zum Abschluss 
Ihrer eigenen Zeit war es Vanessa 
Thomas noch sehr wichtig, auf einen 
verantwortungsvollen Umgang mit dem 
Verbrauch von Trinkwasser hinzuweisen. 

Mit einem Zuschuss 
von der Stadt 
Geestland entwarf 
und produzierte sie 
Hinweisschilder für 
Duschräume auf 
den Sportanlagen. 
Die Botschaft: 
„WASCH DICH 
KURZ“. Mit dieser 
Aktion endete nun 
ein spannendes FÖJ 
für Vanessa Thomas.

Für mich war das Jahr beim FC Geestland 
sehr interessant und lehrreich. Darüber 
hinaus habe ich viele nette Leute in Geest-
land und bei den Fortbildungen kennen-

FÖJ-lerin Vanessa Thomas und FC Geestland Vorsitzende Jörg Schröder

waehler.de

Wir wollen doch nur spielen!

Du auch? waehler.de/karriere

PRE I STRÄGER
Großer Preis des 
MITTELSTANDES

Dorfstr.-West 24 | 27624 Köhlen 
tel. : 04708/248 | WWW.volKens.info

Partyservice

fleischerei volKens

frohe Weihnachten 
unD ein glücKliches, 

neues Jahr 2022 !

FreIwIllIGes ÖkoloGIsChes Jahr
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JahreshauptVersammlunG 2020 FreIwIllIGes ÖkoloGIsChes Jahr

Jahreshauptversammlung
des FC Geestland:
ksB überrascht ralf Bergmeier
während der Versammlung

der Vorstand hatte zum 22. september 
2021 auf die sportanlage nach Kührstedt 
eingeladen. Das Wetter spielte sehr gut 
mit, so dass die Teilnehmer alle Tagesord-
nungspunkte bei besten Bedingungen 
abarbeiten konnten. Nach der Begrüßung 
der Gäste mit den üblichen Formalien, 
berichtete der 1. Vorsitzende Jörg Schrö-
der aus dem vorherigen Jahr. Trotz der 
Corona Pandemie wurde Fußball gespielt, 
wenn auch nur sehr eingeschränkt und 

mit großem Aufwand für alle Beteiligten. 
Als einer der ersten Vereine im Landkreis 
war der FC Geestland nach dem Lockdown 
in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. 
In Zusammenarbeit mit dem NFV und der 
Stadt Geestland wurde das notwendige 
Hygienekonzept für die 8 Spielorte schnell 
erarbeitet und erfolgreich umgesetzt. Das 
Ergebnis war viel Arbeit und leider nur sehr 
wenig Zeit für das eigentliche Sport- und 
Vereinsleben. Viele Veranstaltungen und 
Events mussten am Ende abgesagt wer-
den. Höhepunkt im Herbst war der Besuch 
des NFV-Präsidiums mit Ihrem Vorsitzen-
den Günter Distelrath in Elmlohe.
Hier hatte der Verein die Gelegenheit 

v.l.n.r: Uwe Brüns, Reiner Fricke, der stellvertretende Vorsitzende Matthias Schuster, 
Ilka Buck, Ralf Bergmeier, der stellvertretende Vorsitzende des KSB Frank Bretschneider 

und der 1. Vorsitzende des FC Geestland Jörg Schröder

gelernt und bleibe mit vielen in Kontakt, 
so Vanessa Thomas. Der Vorsitzende 
des FC Geestland Jörg Schröder war voll 
des Lobes für Vanessa. Es war sehr bein-
druckend, einen jungen Menschen auf 
diesem Weg zu begleiten und auch der 
Verein profitierte von ihren Projekten. 
Auch bedankte er sich für die sehr gute 
Zusammenarbeit mit der Stadt Geest-
land, ohne die ein FÖJ beim FC Geestland 
nicht durchführbar wäre.
Wer sich für ein freiwilliges ökologisches 
Jahr im Sport interessiert findet unter 

www.nna.niedersachsen.de/startseite/foj/ 
viele Informationen und eine Daten-
bank für mögliche Einsatzstellen. Der FC 
geestland bietet zum september 2022 
erneut eine Stelle an. Die Voraussetzun-
gen für diese FÖJ Stelle und Informati-
onen zur Einsatzstelle finden sich eben-
falls über diesen Link auf der Homepage 
der Alfred Töpfer Akademie.

Rückfragen auch gerne direkt an 
Jörg Schröder über folgende E-Mail: 
fcgeestland@gmx.de

KRAFT   AUSDAUER   FLEXIBILITÄT

Mattenburger Str. 26
27624 Geestland
Tel.: 04745/78 36 63

Für die perfektenFür die perfekten

90Minuten!
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zur Vorstellung und zur gemeinsamen 
Besichtigung der Sportanlagen des TSV 
Elmlohe sowie der Geestland Halle. Der 
Termin war sehr erfolgreich, und so wird 
der FC Geestland dem NFV sicher in gu-
ter Erinnerung bleiben, so Jörg Schröder. 
Nach den Berichten der Fachwarte und 
des Kassenwartes, erfolgte der Bericht 
des Kassenprüfers und die einstimmige 
Entlastung des Vorstands. Auch Neuwah-
len standen in diesem Jahr auf der Ta-
gesordnung. Einstimmig wiedergewählt 
wurden mit Matthias Daum und Matthi-
as Schuster die beiden stellvertretenden 
Vorsitzenden, mit Bernd Hildebrandt der 
Schriftwart, mit Wolfgang Slowik der Lei-

ter des Frauenspielbetriebs und mit Claas 
Sengstaken der Leiter des Seniorenspiel-
betriebs. Yvonne Hanschen wurde als 
Jugendleiterin von der Versammlung für 
1 Jahr ebenfalls einstimmig bestätigt, 
nachdem sie vom Vorstand im Laufe des 
letzten Jahrs kommissarisch eingesetzt 
wurde.

Verabschiedet in den wohlverdienten 
„Ruhestand“ wurde der bisherige 
Schiedsrichterobmann Uwe Brüns. Zum 
neuen Schiedsrichterobmann wurde 
einstimmig Horst Brickwedel gewählt. 
Noch während der Versammlung 
überraschte der stellvertretende 
Vorsitzende des Kreissportbundes 
Cuxhaven Frank Bretschneider, das 
Vereinsmitglied Ralf Bergmeier für 
sein Engagement für das Vereinsheft 
des FC Geestland. Ohne die vielen 
ehrenamtlichen Helfer läuft eben nichts 
im Verein, und so erhielt in diesem Jahr 
Ralf Bergmeier stellvertretend für alle 
Helfer diese Überraschung.

Geehrt für Ihre über 30-jährige Karriere 
als aktive Fußballerin wurde Ilka Buck aus 
Alfstedt. Auch heute noch spielt Ilka Buck 
eine wichtige Rolle im Oberligateam des 
Vereins.

Neben dem Schiedsrichterobmann 
Uwe Brüns wurde auch der langjährige 
Schiedsrichter und Jugendtrainer Reiner 
Fricke verabschiedet.

unser onlineshop auf:
fcgeestland.fan12.de 

(Kleidung + Fanartikel mit FCG Logo)

JahreshauptVersammlunG 2020 oFFIzIeller onlIneshop
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FrauenwartFrauenwart

FC Geestland Frauen starten
erfolgreich in die neue saison

I. Frauen: Nach dem durch Corona 
bedingten Saisonabbruch im Spieljahr 
20/21 fieberten die Fußballerinnen 
der ersten Frauenmannschaft dem 
Saisonstart in der Oberliga Niedersachen 
West 21/22 erwartungsvoll entgegen. 
Die Abgänge von Jessica Bloch, Gina 
Gersonde, Christin Görse und Fina 
Petersen, wurden durch Julia Lühring 
vom TV Gut Heil Axstedt, Anneke 
Johanns vom sV Werder Bremen U19 und 
Aileen Fahlbusch vom Regionalligisten 
TV Jahn Delmenhorst gut ausgeglichen. 
Der Trainerstab um Joshua von Glahn, 
Co-Trainerin Jasmin Hillebrandt und 
Co- Trainer Erik Wittpenn startete 
am 19.07.2021 pünktlich mit der 
sechswöchigen Vorbereitung auf die 
Saison. Das Trainergespann war gut 
vorbereitet und wollte die Mädels 
behutsam an ihre Leistungsgrenzen 
heranführen. Daher wurden sechs 
Vorbereitungsspiele vereinbart, ein 
paar Spinning-Einheiten eingestreut, 
sowie ein dreitätiges Trainingslager 
in Westerstede angesetzt. Nach der 
anstrengenden Vorbereitung belohnte 
sich das Team mit einem erfolgreichen 
Start in die Saison, in dem sie das 
Pokalspiel gegen den TUS Böckel 
am 29.07.2021 mit 3:0 und das erste 
Auswärtsspiel beim SV Union Meppen 
gewannen. am 01.09.2021 gelang dann 
ebenfalls im Heimspiel des Achtelfinales 
gegen den Liga-Konkurrenten SV 

Heidekraut – andervenne ein 4:3 sieg. 
Es folgten in der Liga zwei weitere Siege 
und ein Unentschieden im Heimspiel 
gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf 
bevor es zum Spitzenspiel gegen den 
Tabellenführer SV TiMoNo kam. Der beste 
Sturm trifft auf die beste Abwehr. Das 
Spiel „Erster gegen Zweiten“ hatte nicht 
zu viel versprochen, denn die zahlreichen 
Zuschauer haben beim Heimspiel auf 
dem Sportplatz in Drangstedt ein wahres 
Spitzenspiel gesehen, dass wir letztlich 
auch verdient mit 1:0 gewonnen haben. 
Wir freuen uns schon auf das nächste 
Heimspiel, bei dem wir hoffentlich 
wieder so viele Fußballfans der I. Frauen 
begrüßen dürfen. Die Heimspiele werden 
sonntags um 13 Uhr auf dem sportplatz 
in Drangstedt ausgetragen.

am 16.04.2022 um 13 Uhr in drangstedt 
heißt es dann noch einmal „Daumen 
drücken“ für die Frauen des FC 
Geestlandes. An diesem Tag bestreiten wir 
das Viertelfinale mit einer interessanten 
Paarung gegen die Frauenmannschaft 
von Eintracht Braunschweig im AOK 
Niedersachenpokal der Frauen.

II. Frauen: die saison 21/22 in der 
Kreisliga Cuxhaven wird von dem „alten“ 
Trainergespann Holger Resing und Jörg 
Roloff trainiert. Für die Saison ist der 
Aufstieg in die Bezirksliga das große 
Ziel. Die zweite Frauenmannschaft 
und unsere Jugendspielerinnen stellen 
unter anderem auch das Standbein 
für unsere erste Frauenmannschaft 

dar. Darum werden, wie auch in den 
Jahren zuvor, die Talente aus der B- 
Jugend (U17-Juniorinnen) in die erste 

und zweite Mannschaft integriert. Dirk 
Brettschneider und sein Trainerteam 
schaffen es immer wieder, talentierte 
Mädchen aus dem Landkreis für unseren 
Verein zu gewinnen, damit wir sie 
fußballerisch weiterentwickeln und sie 
sich im Frauenfußball auf einem höheren 
Niveau beweisen können. Auch jetzt 
ist deutlich erkennbar, dass die Mädels 
nach der langen Corona Pause wieder 
richtig Lust auf Fußball bekommen 
haben und sich die jungen Mädchen 
hervorragend integrieren konnten. So 
kommt es nicht von ungefähr, dass sie 

nach neun Pflichtspielen, souverän die 
Tabelle der Kreisliga Cuxhaven ohne 
Punktverlust anführen. Somit heißt es 

weiterhin alles geben, um die gesteckten 
Ziele zu erreichen. Dazu wünsche ich der 
Mannschaft weiterhin viel Erfolg und 
den Trainern ein glückliches Händchen. 
Die Punktspiele der zweiten Frauen 
finden immer freitags um 19.30 Uhr in 
Drangstedt statt. Auch hier würden sich 
die Mädels sehr über eure Unterstützung 
freuen. 

Mit sportlichem Gruß
Wolfgang Slowik

Abteilungsleiter Frauenfußball
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I. damenmannsChaFt

saison 2021/22 

•  Interview: Jörg schröder und Joshua von Glahn
• teamcheck: FussBall CluB Geestland e.V., 1. Frauen
•  liga: Frauen oberliga niedersachsen west
• aufgaben im Verein: Jörg: teammanager / 1. Vorsitzender und Joshua: 1. trainer

Wie ist die Mannschaft durch die lange Corona Pause gekommen? Wie schätzt Ihr die 
Motivation und den körperlichen Zustand der Mannschaft nach den Unterbrechungen 
und der Pause ein? 
Joshua: Wir haben trotz der Pandemie im Frühjahr und Sommer immer wieder trainieren 
können, teils mit oder ohne Corona Auflagen. Dabei haben wir auch auf Online-Trainings 
und Online-Meetings gesetzt. Wir waren also stets im Kontakt mit dem Team und 
konnten so auch so die Fitness erhalten. Eine große Pause hatten wir nicht, und das 
gute Ergebnis können wir jetzt sehen. Wir blicken dem weiteren Verlauf der Saison 
sehr gespannt entgegen. Die Vorbereitungsspiele waren unterm Strich sehr positiv, 
und unsere beiden bisherigen Spiele im AOK NFV Pokal gegen den TuS Bröckel und SV 
H. Andervenne konnten wir bekannterweise gewinnen. Auch haben wir bis heute kein 
Pflichtspiel verloren und keinen Gegentreffer bekommen. Dementsprechend hoch ist 
auch die Motivation im ganzen Team.

Wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison? 
Joshua: Nach der langen Corona Zeit freuen wir uns erst einmal darauf, dass es überhaupt 
wieder los geht und wir so hervorragend in die neue Saison gestartet sind. Prognosen 
sind weiterhin sehr schwer, wir wollen selbstverständlich in der Liga ein „Wörtchen“ 
mitreden. Jörg: Wir wussten im Sommer genau, dass der SV TiMoNo sich erheblich 
verstärkt hatte, und vom SV H. Andervenne und BW Hollage erwarteten wir ebenfalls 
einen starken Auftritt. Tatsächlich hat sich nun auch noch der SV Ahlerstedt/Ottendorf 
der Spitzengruppe hinzugesellt.

Welche Neuzugänge, Abgänge, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam gibt es? 
Jörg: Grundsätzlich sind wir sehr froh, dass das Team mit Ausnahme einiger beruflicher 
und studienbedingter Abgänge zusammenbleibt. Wir haben weiterhin eine sehr gute 
und ausgewogene Mannschaft. Mit Anneke Johanns und Aileen Fahlbusch wechselten 
ja bereits im Winter zwei sehr gute Spielerinnen zu uns ins Team. Anneke spielte für 
den SV Werder Bremen in der U17 Bundesliga und Aileen brachte viel Erfahrung vom 
Regionalligisten Delmenhorst mit. Beide haben sich inzwischen prima ins Team eingefügt. 
Zur neuen Saison konnten wir mit Julia Franziska Lühring eine junge und sehr talentierte 
Torhüterin für uns gewinnen. Julia kommt vom TV Gut Heil Axstedt e.V., und wir möchten 

Steffen GmbH · Straßenbauunternehmen
Kührstedter Str.  38 ·  27624 Geest land
Tel. (0 47 45) 50 93 · Fax (0 47 45) 12 74
i n f o @ s t e f f e n - s t r a s s e n b a u . d e
w w w . s t e f f e n - s t r a s s e n b a u . d e

S T R A S S E N -
U N D T I E F B A U

AMEOS Klinikum Am Bürgerpark Bremerhaven
Tel. +49 (0)471 182-0

AMEOS Klinikum Mitte Bremerhaven
Tel. +49 (0)471 4805-0

AMEOS Klinikum Seepark Geestland
Tel. +49 (0)4743 893-0
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I. damenmannsChaFt

Gibt es darüber hinaus noch Neuigkeiten im Verein oder Umfeld? 
Jörg: Wir tragen auch in dieser Saison unsere Heimspiele in Drangstedt aus.
Zusammen mit Erik Wittpenn, Jasmin Hildebrandt, Elena Rösner und Wolfgang
Slowik ist unser bewährtes Leitungsteam zusammengeblieben. Joshua: Auch
die Zusammenarbeit mit den Trainern, Betreuern und Teams der 2. Damen
und den U17 Mädchen läuft sehr gut, über diese weiterhin positive Entwicklung
freue ich mich besonders.

Meisterschaftsfavorit(en): Joshua: SV TiMoNo – Jörg: Da muss ich Joshua
wohl zustimmen. 

Abstiegskandidat(en): Joshua: Für Lüneburg, Schlichthorst und Meppen
läuft es aktuell nicht so gut. Mal sehen wir die weitere Entwicklung verläuft. 

Dein Team landet auf Platz: Jörg: Es bleibt wie in der letzten Saison,
Platz 4 oder besser. :)

Julia behutsam für das Oberligateam aufbauen. Aus den genannten Gründen haben uns 
leider Gina Gersonde zum ATS Buntentor, Finja Petersen unbekannt ins Ruhrgebiet und 
Christin Görse zum FC Wanna/Lüdingworth verlassen, Jessika Bloch hatte sich bereits im 
Winter verabschiedet. Wir bedauern das sehr und wünschen unseren Spielerinnen alles 
Gute für ihre Zukunft.

Welche Spielerin wird die meisten Tore für Euch erzielen und welche Spielerin wird die 
Mannschaftskasse zuverlässig mit Strafgeldern füllen? 
Joshua: Wir haben bisher immer darauf gesetzt, in diesem Punkt nicht ausrechenbar 
zu sein und setzten auch weiterhin darauf, die Tore nicht auf ein oder zwei Spielerinnen 
zu fokussieren. Was die Strafgelder betrifft, steht der Trainer sicher ganz hoch im Kurs, 
Schlüsselbund und andere Dinge werden gerne mal vergessen.

Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? 
Joshua: Immer wieder die SV TiMoNo, vielleicht unser stärkster Konkurrent - Jörg: 
Vielleicht das Viertelfinalfinale im AOK NFV Pokal am Samstag, den 16. April 2022 um 
13.00 Uhr in Drangstedt) gegen die Eintracht Braunschweig. 

Auf dem Teamfoto fehlen: Tale Haesche, Ambra Klein, Charlien und Thalea Liebig, 
Sarah Schröder, Viola Slowik und Betreuerin Elena Rösner

Neuzugänge: Julia Franziska Lühring, Aileen Fahlbusch und Anneke Johanns

I. damenmannsChaFt
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II. damenmannsChaFt

Besser kann eine hinrunde
nicht laufen!

In den letzten 11 spielen konnten wir 33 
Punkte für uns verbuchen. Wobei jedes 
Spiel eine Klasse für sich war. Mal überle-
gen und mal mussten wir uns die Punkte 
regelrecht erkämpfen. Am Ende haben wir 
uns die 33 Punkte erarbeitet und irgendwie 
auch verdient. Baumeister für diesen Erfolg 
ist unser Trainer Holger Resing und sein CO 
trainer Jörn Roloff. Wir sind in dieser saison 
zwar etwas holprig aber nach einem Tref-
fen, auf dem jede sich mit ihrer Meinung 
und ihrem Ziel für diese Saison einbringen 
konnte, haben wir festgestellt ...wir sind 
schon eine tolle Truppe und wuchsen mit 
jeden Spiel zu einen richtig tollen Team 
zusammen. Wir wollen auch zur Rückserie 

mit Fleiß und vor allem Spaß unser Ziel im 
Auge behalten und uns mit den Aufstieg in 
die Bezirksliga belohnen. Auf diesem Wege 
möchten wir uns bei allen bedanken die uns 
in dieser Saison bisher unterstützt haben. 
Bei den Mädels der ersten Damen, mit de-
nen wir derzeit auf dem Sportplatz Drang-
stedt unser sportliches zu Hause haben und 
die uns bei unseren Heimspielen immer am 
Feldrand unterstützen. Es ist schon Super 
das die 1&2 damen einen so freundschaft-
lichen Kontakt pflegen. War ja nicht immer 
so. Aber auch bei dem Vorstand und ganz 
wichtig bei unseren Sponsor PIT (Peter 
Friedrich). Wir wünschen euch alle eine 
wunderschöne Weihnachtszeit einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr und hoffen das wir 
uns im nächsten Jahr auf dem Sportplatz 
wiedersehen.

Spiel und Trainingsort: Sportplatz Drangstedt, Heimspiele: Freitag 19.30 Uhr
Trainingszeit: Dienstag und Donnerstag 19.00 - 21.00 Uhr
Ansprechpartner/ Trainer: Holger Resing 01578 6277258, Jörn Roloff 01609 7508285

u 8 / u 7B-mädChen

Aufnahme vom 13.11.2021: Ligaspiel gegen JSG Ihlpohl/Lesum.) 

Für die saison 2021/2022 hoffen wir 
zunächst, so viele Spiele wie möglich 
durchführen zu können. Neben der fuß-
ballerischen Ausbildung und Förderung 
der jungen Spielerinnen, verfolgen wir in 
dieser Spielzeit ein konkretes sportliches 
Ziel: Wir möchten ganz oben in der Be-
zirksliga mitspielen.

Unser Kader ist zwar mit 18 spielerinnen 
recht überschaubar, aber dafür quali-
tativ wirklich gut besetzt. Während 5 
Spielerinnen der letzten Saison in den 

Damenbereich aufgerückt sind, blieb 
uns der Kern der Mannschaft erhalten. 
Hinzu kommen einige hoffnungsvolle ta-
lente: Maja Mangels (Werder Bremen), 
Enny Meyer (TUSPO Surheide), Joleen 
Kellermann und Lotta Torge (beide auf 
Zweitspielrecht vom Leher TS) sowie 

Sophia Wackhusen (zuvor vereinslos). 
Weitere Unterstützung erhalten wir aus 
unseren Juniorenmannschaften: Alina 
döscher (u16), aileen Ollenhauer und 
Femke Hanschen (beide u14). Weiter-
hin auf Zweitspielrecht unterstützt uns 
Adele von Stemmen (TSV Otterndorf). 

Die Trainerebene blieb weitgehend erhal-
ten. Norbert Lenga, Markus Föhl und Dirk 
Bretschneider bilden das aktuelle Trainer-
team. Nur René Heide schied leider aus 
beruflichen gründen aus. Mit crispin von 

Kamp gelang es erneut einen Schüler zu 
gewinnen, der zunächst bis zur Winterpau-
se einmal pro Woche aktiv ins Geschehen 
eingreift. Mit dieser bewussten Entschei-
dung für ein breitgefächertes Trainerteam 
hoffen wir unsere spielerinnen optimal er-
reichen und fördern zu können.

Mannschaftsinformation für das Vereinsheft 
 

Mannschaft:  B-Juniorinnen  
 

Spielklasse:  Bezirksliga Bezirk Lüneburg  

 

Kader:   

Tor:   Leah Benthien, Enny Meyer  

Abwehr:  Emily Dröge, Nele Freese, Joleen Kellermann, Latisha Mamerow, Aileen Ollenhauer, 
Lotta Torge  

Mittelfeld:  Alina Döscher, Chiara Föhl, Luisa Hartmann, Maja Mangels, Alicia Meyer, Sophia 
Wackhusen, Tale Weyts 

Angriff:   Diyana Helou, Adele von Stemmen, Sophia Söhl 

   

Mannschaftsbild: 
 
 

 
 

(Aufnahme vom 13.11.2021: Ligaspiel gegen JSG Ihlpohl/Lesum.) 
 
 
Spielort:  Sportplatz Flögeln (Möhlenpad 5, 27624 Geestland)     

Anstoßzeit: samstags 14:00 Uhr  
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B-mädChen

Mannschaft: B-Juniorinnen B1 

Spielklasse: Bezirksliga Bezirk Lüneburg 

Kader B-Juniorinnen B1
Tor:  Leah Benthien, Enny Meyer
Abwehr: Emily Dröge, Nele Freese, Joleen 
Kellermann, Latisha Mamerow, Aileen Ollen-
hauer, Lotta Torge

Mittelfeld: Alina Döscher, Chiara Föhl, Luisa 
Hartmann, Maja Mangels, Alicia Meyer, So-
phia Wackhusen, Tale Weyts

Angriff: Diyana Helou, Adele von Stemmen, 
Sophia Söhl

Spielort:  Sportplatz Flögeln
(Möhlenpad 5, 27624 Geestland)
  
Anstoßzeiten: samstags 14:00 Uhr
 
Trainerteam:
Dirk Bretschneider (0176 62557954)
Markus Föhl (Co-Trainer)
Norbert Lenga (Mannschaftsverant-
wortlicher und Konditionstrainer)
Crispin von Kamp (Junior Coach)

Trainingszeiten: 
Dienstag + Donnerstag 18:15 - 20:00 Uhr 
(Gewerbegebiet Bad Bederkesa)
Trikotwerbung: Forma Baumgarten KG

Die Saisonvorbereitung verlief in die-
sem Jahr etwas holprig, da wir nicht wie 
in den Jahren zuvor ein Trainingslager 
durchführen konnten. Dies erwies sich 
vor allem für das Teamgefüge als Her-
ausforderung. Aus diesem Grund veran-
stalteten wir in den Herbstferien einen 
Teamabend mit gemeinsamen Pizza-
essen und lasertagspielen. Wir hoffen 
darauf, in der Winterpause eine weitere 
Aktion außerhalb des Spielfeldes absol-
vieren zu können. Aus sportlicher Sicht 

geht es kaum besser: Viertelfinale im Be-
zirkspokal und in der liga 6 siege aus 6 
spielen bei einem torverhältnis von 30:7 
Toren erreicht. Das erste Zwischenziel, 
dass wir uns für die Aufstiegsrunde zur 
niedersachsenliga qualifizieren, ist da-
mit bei noch vier ausbleibenden Spielen 
so gut wie erreicht. Wir sind daher sehr 
optimistisch, dass wir uns spielerisch 
weiter steigern können und ein schwe-
rer Gegner für unsere Konkurrenten sein 
werden.

Die Erste: Das Motto lautet: 
aufholen … nach einer hinrunde 
unter den eigenen möglichkeiten

Die erste Mannschaft spielt nach wie vor 
in der staffel II der Bezirksliga lüneburg 
4. nachdem die letzten beiden saisons 
aufgrund der Pandemie-bedingten 
Einschränkungen nicht beendet werden 
konnten, hoffen alle Beteiligten, dass in 
diesem Jahr eine komplette Saison in der 
Bezirksliga gespielt werden kann.

In der Lockdown-Zeit haben sich die Mann-
schaft durch verschiedene Team-interne 
Challenges mit Wettbe-
werbscharakter sowie 
digitalem Fitness-Coa-
ching per Videokonfe-
renz fit gehalten. ab 
Juni haben die Trainer 
Jonathan Küther und 
Jens Drummer dann 
die Mannschaft in zwei 
Phasen wieder zurück 

auf den Platz gebeten: auf eine v.a. spie-
lerische und auf die Rückkehr zum Fußball 
konzentrierten Startphase folgte eine in-
tensive Saisonvorbereitung.

An dieser Vorbereitung nahmen auch zwei 
„neue Gesichter“ teil: Jonas Freye und Jor-
dan Kluge haben sich dem FC Geestland 
angeschlossen und verstärkten fortan 
den Kader der ersten Mannschaft. Mit Jo-
nas Freye kehrt ein sehr ehrgeiziger und 
torgefährlicher Stürmer aus Köhlen, nach 
einigen Jahren in Vereinen in Bremen und 
Bremerhaven, zurück in seine Heimat. Jor-
dan Kluge schnürte in der Vergangenheit 

für TuSpo Surheide die 
Fußballschuhe und ist 
ein technisch starker 
und schneller Spieler, 
der vornehmlich auf der 
Außenbahn eingesetzt 
werden dürfte.

Auf die Vorbereitung 
folgte zwar ein Auftakt 

1.  herren

- ALLES AUS EINER HAND -  Geesteallee 40  •  Geestland  •  Tel. 04704-92 92 0  •  www.krombacher-hof.de  •  www.getraenke-mahlstedt.de

Krombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher HofKrombacher Hof
Wir verzaubern Ihre Feier !ELMLOHE 

IHR PARTNER FÜR GESELLSCHAFTS-, VEREINS- ODER PRIVATFEIERN!

Partyservice

Wir verzaubern Ihre Feier !
Getränkevertrieb
Mahlstedt&
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nach Maß mit dem Heimsieg im umkämpf-
ten Derby gegen die SG FAW, in der Fol-
ge jedoch blieben die blau-roten in der 
Hinrunde zu häufig zu deutlich unter den 
eigenen Möglichkeiten: lediglich eine wei-
tere Partie – das zweite Heimspiel gegen 
Wiepenkathen – konnte noch gewonnen 
werden, ansonsten wurde jedes Spiel ver-
loren.

Nach dieser schwachen Hinrunde sind 
Mannschaft und Trainer noch enger 

zusammengerückt und voller Tatendrang 
in die Rückrunde gestartet, die unter 
dem Motto aufholen stehen soll, um 
die Qualifikation für die aufstiegsrunde 
eventuell noch zu schaffen. auf ein 
spektakuläres Remis nach starkem Kampf 
bei Flutlicht im Derby gegen die SG FAW, 
folgten zwei Siege gegen Horneburg und 
Wiepenkathen, sodass die Ausbeute von 
sieben Punkten aus drei Spielen in der 
Rückrunde (Stand Anfang November) auf 
eine trendwende hoffen lässt.

Spielort: ............. Kührstedt, sonntags, 15:00 Uhr (Winterzeit: 14:00 Uhr)

Trainer: .............. Jonathan Küther, 0176 72549870
 Jens drummer, 0152 28760898

Teammanager: Matthias daum, 0151 17432204 
 Michael Kelle, 0151 54659799 (teammanager)

1.  herren

WERDE TEIL UNSERES TEAMS!

ERHALTE TOLLE PRÄMIEN!

FAHRE EIN COOLES AZUBI-MOBIL!

WIR FREUEN UNS AUF DICH!!!

STARTE
KARRIERE

DEINE

BEI

www.forma-baumgarten.com
27624 Geestland | Gewerbegebiet 11–13

www.forma-baumgarten.com/jobs-karriere/ausbildungsplaetze

Wir produzieren in der Stadt Geestland
 technische High-Tech-Kunststo�teile für den globalen Markt.
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Maler Melzer

Ortbruch 22
27624 Köhlen - Geestland

Tel. 04708 -10 08
Fax 04708 -15 25 23

Inhaber

Jörg Wiesner
Maler- und Lackierermeister
gepr. Sachverständiger für Feuchte- u. Schimmelschäden

info@malermelzer.de · www.malermelzer.de

eine durchwachsene hinrunde!

Nach dem Abbruch der letzten Saison (zu 
diesem Zeitpunkt standen wir auf einem 
sehr guten zweiten Tabellenplatz) folgte in 
der neuen Spielzeit schnell die Ernüchterung. 
Nach einer langen coronabedingten Pause, 
wurden die Jungs von Coach Tobias Busch 
schnell ins kalte Wasser geworfen. Der NZ-
Pokal aus dem letzten Jahr wurde kurzfristig 
weitergeführt. Nach kurzer Trainingsphase 
folgte eine unnötige Niederlage gegen den 
tsV Imsum mit 0:2.
Nach einer etwas 
intensiveren Vor-
bereitung standen 
3 testspiele an: 3:3 
gegen WdB, 9:1 nie-
derlage gegen SG 
s/s und ein 2:0 sieg 
gegen den TSV Sie-
vern II. Gerade ge-
gen den Kreisligisten WDB, konnte man kurz-
zeitig die Qualität der Mannschaft erkennen.

Im nZ-Pokal 20/21 konnten die Ringster-Jungs 
bis ins Viertelfinale vordringen, wo man sich 
allerdings im Elfmeterschießen in Spieka aus 
dem Wettbewerb verabschieden musste.

Die Saison verlief im Großen und Ganzen sehr 
durchwachsen, ein Auf und Ab, oft selbstver-
schuldet oder unglücklich nach hartem 90mi-
nütigem Kampf um den Ball.
Unser Fazit zur Winterpause: 4 siege, 2 Un-
entschieden, 6 niederlagen - dies reichte 
nur zu einem 6. tabellenplatz. so blicken wir 
auf eine Hinrunde zurück, in der zeitweise 
wenig Konstanz in der wöchentlichen Star-

telf herrschte. Hierin begründet wurden zu 
oft gegen vermeintlich schwache Gegner 
Punkte liegen gelassen, so dass wir uns über 

den momentanen Stand in der Ta-
belle nicht beschweren dürfen. An-
ders als man es schon häufig in den 
Kreisen des BVB gehört hat, liegt 
es bei uns nicht an der Moral inner-
halb des Teams. Schichtarbeit, Stu-
dium und saisonale Arbeitsspitzen 
wirkten sich negativ auf die Trai-
nings- und Spielbeteiligung aus. Die 
Mannschaft ist sich der Lage be-

wusst und man hat sich einstimmig darauf 
geeinigt, die Saison mit einer erfolgreichen 
Rückrunde abzuschließen.

Neuzugänge:
Thilo Dammann (reaktiviert)
Till Peters (eigene Jugend)
Crispin von Kamp (eigene Jugend)
Felix Müller (eigene Jugend)

wir möchten uns zum Jahresabschluss bei 
allen sponsoren, Fans und freiwilligen un-
terstützern bedanken und freuen uns auf 
ähnlichen support im neuen Jahr.
Weiter gehen soll es am Sonntag den 
20. März 2022 um 14 Uhr beim tabellenfüh-
rer FC Lune.  #nurderfcgII

2. herren
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Nach einer viel zu langen Pause aufgrund 
der Corona Pandemie war die Mannschaft 
heiß auf den Neustart. Dieser erfuhr jedoch 
ziemlich schnell einen Dämpfer als sich her-
ausstellte, dass die 3. KK, aufgrund von neu-
meldungen und Rückzügen, komplett neu 
gemischt wurde. So wurden aus ehemals 
zwei staffeln drei und die 4. Herren bekam 
es mit neuen Gegnern und längeren Reisen 
zu tun. Leider stellte sich heraus, dass diese 
Mannschaften, gerade die aus dem Raum 
Cuxhaven, in den meisten Fällen zu stark für 
die Jungs waren. So musste man die ein oder 
andere herbe Niederlage hinnehmen. Zum 
Ende der Hinrunde konnte man sich jedoch 
fangen, so dass man zumindest aus den letz-
ten Spieltagen ein paar Punkte mitnehmen 
konnte. Erfreulich hierbei ist sicherlich das 
3:2 zu Hause gegen den tsV sievern („der-
by“), das 3:2 auswärts beim als Favorit gel-
tenden TV Langen sowie der Sieg per Elfme-
terschießen im Pokal bei Basbeck/Osten.

derzeit belegt man den 7. tabellenplatz. 
Hier ist sicherlich noch etwas Luft nach 
oben. 

Es wäre wünschenswert, wenn man zur 
neuen Saison wieder zu einer „alten“ 
staffeleinteilung zurückkehren könnte.
 
Neuzugänge:
Dominic Brüns (reaktiviert)
Florian Schröder (reaktiviert)
Gerrit Kahrs (Geestland III)
Tjark Langanke (reaktiviert)
Tjark Lohmann 
Thilo Schween (reaktiviert)

Abgänge:
Morten Fischer (Bremerhaven United II)
Fabian Koch (Umzug)
Jonathan Mangels (pausiert)

Daniel Schlieckriede

4. herren

Spielort: Sportplatz Elmlohe, sonntags 12:30 Uhr
Training: jeweils Donnerstag, 19:30 Uhr
Trainer: Daniel Schlieckriede, Tel: 0173-1761767, Pascal Brickwedel
Betreuer:  Tobias Kadgiehn

die 3te Herren Mannschaft vom Fc 
Geestland hat sich erneut für die Saison 
2021/2022 das Ziel der Meisterschaft 
vorgenommen. Nach der Coronapau-
se durften wir endlich wieder auf den 
Sportplatz in Köhlen gehen, um uns auf 
die kommende Aufgabe mit einer durch-
schnittlich großen Trainingsbeteiligung 
vorzubereiten.

Die Mannschaft konnte durch neue Spieler 
in der Breite sowie Qualität verstärkt wer-
den. Das Saisonauftaktspiel ging jedoch 
leider unglücklich verloren. Die Mann-
schaft hat sich jedoch durch eine tolle, ge-
meinschaftliche Teamleistung schnell ge-
fangen und belegt zurecht aktuell den 2. 
Platz in der 2. Kreisklasse. außerdem konn-

te das Halbfinale im Kreispokal erreicht 
werden. Die Stimmung im Team ist diese 
Saison sehr gut, so dass wir positiv auf die 
nächsten Spiele sowie der Vorbereitung 
nach der Winterpause gestimmt sind. Wir 
bedanken uns vorallem an die Sponsoren, 
die uns trotz Corona mit Trikots (von Glahn 
Autoservice), Aufwärmshirts (Beerster 
Apotheke) und Ausstattung vom Trainer-/
Betreuerteam (Sudau Feinkost) unter-
stützt haben sowie unseren treuen Fans, 
denen wir unbedingt diese Saison mit der 
Meisterschale oder dem Kreispokal etwas 
zurück geben wollen! 

Spielort: köhlen
Anstoßzeiten: 12:30 uhr
Trainer: Tobias Lenz (TLenz1985@gmail.com)

3. herren

Freundlich
Kompetent
Zuverlässig
Mattenburger Straße 11
27624 Bad Bederkesa
Tel. (04745)5484 · Fax 910381
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Dach-Neueindeckungen 
Dach-Sanierungen 
Dach-Reparaturen 
Flachdach-Abdichtungen 
Fassaden-Verkleidungen 
Schornstein-Verkleidungen 
Dachrinnen 
auch Reparatur 
und Reinigung 

 
Dathe & Co. 
Dachdeckerei GmbH 
Lipperkamp 41 
27580 Bremerhaven 
Tel. (04 71) 8 16 38 
Fax (0 47 45) 60 26 Gf. Sascha Ligat 

Telefon (04745)2 81
Telefax (04745)2 82

Flögelinger Straße 45
27624 Geestland · OT Flögeln

herren Ü32 I

Moin Moin !!!! 
Wir kicken weiterhin in der starken 
nordstaffel und liegen nach 8 
spieltagen mit 14 Punkten in der 
oberen Tabellenhälfte. Leider sind nach 
Corona einige Spieler auf der Strecke 
geblieben , haben sich beruflich oder 
häuslich verändert. Nachdem sich zu 
Beginn der saison auch noch ca 6 meiner 
zuverlässigsten Spieler verletzten, 
wollten wir den „Laden“ dicht machen. 
Tatsächlich gibt es uns aber noch 
immer und wir halten eigentlich bei 

jedem Gegner mit. Jeden Spieltag mit 
einer anderen Truppe. Ich möchte mich 
hiermit bei meinen Spielern bedanken, 
die oftmals sogar verletzt auf dem Platz 
stehen und natürlich auch bei den Jungs 
aus der zweiten Altherren, die uns immer 
versuchen zu unterstützen. 

Wir halten erstmal durch!

Gruß Buddi

Heimspiele: freitags 19:30 Uhr in Flögeln 

M&W Fachbetrieb für Elektrotechnik GmbH
Kührstedt · 27624 Geestland · Tel. (0 4708) 15 20 99 · www.meyerundwuerl.de
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Vertretung Hanewinkel & Steinlein OHG
Mattenburger Str. 6
27624 Geestland
Tel. 04745 9280999 Fax 0800 1234805 1319
www.vgh.de/hanewinkel.steinlein
hus@vgh.de

Nach der langen Corona-Zwangspause war 
es für die zweite Altherrenmannschaft 
(Ü32) eine große Herausforderung, 
wieder in den Tritt zu kommen. Das 
gelang über die ersten Saisonspiele und 
ein paar Trainingseinheiten, so dass die 
Mannschaft anders als im Vorjahr gut in 
schwung gekommen ist. In der staffel 
II der drei Altherren-Ligen steht die 
Mannschaft im oberen Mittelfeld.

Personell hat sich die Lage weiter 
verbessert, es sind einige „junge 
Alte“ hinzugekommen, so dass an 
jedem Spieltag eine konkurrenzfähige 
Mannschaft mit ausreichend Spielern auf 
dem Platz steht.
die Heimspiele finden freitags um 19.30 
Uhr in Elmlohe statt. 
Betreut wird die Mannschaft nach wie 
vor von Carsten Witt und Arne Hinsch.

herren Ü32 II

Dorfstraße West 21 · 27624 Geestland / Köhlen · Tel. 04708 - 330 57 57
E-Mail: vonglahn-autoservice@web.de · Internet: vonglahn-autoservice.de
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herren Ü40

Wir spielen montags um 19:30 Uhr unsere 
Heimspiele in Elmlohe, glücklicherweise hat 
sich Joachim von Soosten bereit erklärt ein 
weiteres Jahr uns als Betreuer zur Seite zu 
stehen.  Jo, danke dafür.
1 saisonspiel starteten wir in einem engen 
spiel mit einem 4:3 Heimsieg gegen sg  
sahlenburg 1. die zogen leider schon zwei 
Wochen später ihre Manschaft zurück und 
damit waren die drei Punkte wieder futsch.
Eine Woche später konnten wir aber 
nachlegen und in einem jederzeit 
überlegenen spiel 8:1 gegen die tsg 
Nordholz gewinnen.
Montag  darauf fanden wir beim TSV Sievern 
unseren Meister und mussten mit 6:2 
unsere erste Saisonniederlage hinnehmen, 
die leider so auch in Ordnung ging.
gegen die SG Land Wursten waren wir dann 
wieder auf der Höhe und konnten zu Hause 
einen verdienten 5:3 Heimsieg einfahren.
gegen die sg sahlenburg 2 folgte dann ein 

hart umkämpfter 3:1 Heimsieg.
Bei unserer 6:2 auswärts-niederlage gegen 
die SG Wehden/Debstedt lieferten wir unser 
schlechtestes Saisonspiel ab und bezogen 
ein verdiente Niederlage.
Zu Hause gegen die SG Neuenwalde 
verschenkten wir dann eine 3:0 und 4:1 
Führung und mussten am Ende mit einem 
4:4 leben.
Zur Zeit liegen wir punktgleich mit der SG 
land Wursten auf Platz 3.
Die Chemie im harten Kern der Truppe ist 
sehr gut und wenn uns keine Verletzungen 
ereilen ist das Ziel auch am Ende auf Platz 
3 zu stehen. Bis jetzt wurden 18 spieler 
eingesetzt, wir danken allen denen die 
gerne bei uns aushelfen, so konnten wir bis 
jetzt alle spiele mit zumindest 3 auswechsel 
Spieler bestreiten.
Für Juni 2022 ist eine Mannschaftsfahrt 
geplant was den Zusammenhalt  in der 
Trupppe widerspiegelt.
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hallo sportsfreunde,
die U16 ist Vertreten in der Kreisliga und 
im Kreispokal. Im Kreispokal lief sehr gut 
mit Siegen gegen JFV Staleke Hagen und 
SpVgg Bison und einem zusätzlichen Freilos 
steht man im Final vom Kreispokal gegen 
den JFV Cuxhaven. Wann und wo ist leider 
noch unklar. In der Herbstmeisterschaft 
der Kreisliga lief es bis jetzt mittelmäßig. 

aus vier spielen wurden leider nur 3 
Punkte erreicht mit einem Sieg gegen 
JFV Bieber. Die anderen Spiele gingen 
leider alle deutlich verloren gegen die 
Favoriten der Liga Cuxhaven und Hadeln 
sowie gegen Lamstedt. Durch mehrere 
abgänge, aus dem letzten Jahr, der U15I 
wurde mit U15II die U16 gebildet. es ist 

eine neue Mannschaft entstanden die 
sich selbstverständlich erstmal finden 
und einspielen muss. Genauso wie das 
Trainerteam welches auch neu zusammen 
gekommen ist. training der U16 findet 
immer Dienstags und Donnertags von 
17:30-19:00 Uhr in Köhlen satt. Unsere 
Heimspiele werden Freitags um 18:00 Uhr 
ausgetragen ebenfalls in Köhlen. 

Mit Zuversicht werden die nächsten Spiele 
angegangen da die Gegner auf Augenhöhe 
sind und die Chancen gut stehen das zum 
Ende der Herbstmeisterschaft noch ein paar 
Punkte auf das Konto der U16 kommen. 
Wer Interesse hat kann sich gerne bei Malte 
gissel (0171/3349468) melden.

Sportlich Grüße Euer Team der U16 

u 16

Landmaschinen
Gartengeräte
- Beratung
-  Verkauf
- Service

27624 Geestland - Köhlen 
Telefon (0 47 08) 10 38 
www.hubert-landtechnik.de

Ein starker 
      Partner!
Ein starker 
      Partner!
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kinder helfen kindern!

die spielerinnen und spieler der u 14 
des FC Geestland rückten zu einem 
Arbeitsdienst in der Litauenhilfe an.

seit nahezu 17 Jahren besteht die 
Litauenhilfe, ein ehrenamtlich geführtes 
Projekt der Diakonie Cuxland. Es 
werden im Rahmen dieses Projektes 
Kleidung, aber auch gebrauchte 
Sanitätsgegenstände wie Rollatoren, 
Rollstühle und weiteres gesammelt. Die 
etwa 35 unterstützten Projekte setzen 
sich aus Krankenhäusern, Schulen, 
Behinderteneinrichtungen, Altenheimen 
und Kleiderkammern zusammen. Zwei 
Mal im Jahr werden die Spenden mit 
einem LKW nach Litauen verfrachtet. 
Dort werden sie vor Ort den jeweiligen 
Projektstellen zugeordnet.

die U 14er Mannschaft des Fc geestland 
hat einige Zeit bei der Litauenhilfe 
verbracht. Die Kinder wurden über die 
arbeit, dem aufbau und dem Bestehen 
der Litauenhilfe vor Ort von dem 
Verantwortlichen Konny Geesmann 
informiert. Die Sachen müssen sortiert 
und gelagert werden. Hierzu braucht 
man immer möglichst viele fleißige 
Helfer. An diesem Tag waren es die 
Mädels und Jungs der U 14, die den 
älteren Ehrenamtlichen mit Spaß 
und guter Laune tatkräftig unter die 
arme gegriffen haben. als großartiges 
Dankeschön hat die Geschäftsführerin 
der Diakonie, Sylvia Tambor-Cordes, 
die Kinder verpflegt und sie zudem mit 
neuen Trainingsshirts ausgestattet.

Yvonne hanschen 
Jörg schröder

Guter start in die saison für die u14 

die Mannschaft der U14 hat die corona-
Pause gut weggesteckt. Mit neuem 
Schwung und Ehrgeiz traten die 
Spielerinnen und Spieler ihren Gegnern 
auf dem grünen Feld entgegen. Der 
Kader besteht weiterhin aus  Jungen und 
einem relativ hohen Mädchenanteil, unter 
ihnen eine Auswahlspielerin des DFB 
Stützpunktes.  Acht Mannschaften sind 
in der C-Junioren Kreisklasse vertreten.  
Aktuell bestreitet die Mannschaft des FC 
Geestland den ersten Platz vor dem JFV 
cuxhaven. das torverhältnis von 27:14 
kann sich sehen lassen.  Das zweimalige 
Training pro Woche zahlt sich sichtbar 
aus. Konditionell und technisch sind die 
Spieler  zunehmend besser aufgestellt. Das 
derzeitige Tabellenergebnis zeigt, dass sie 
sich auf dem richtigen Weg befinden. die 
Trainer Ulf von Soosten, Michael Schott 
sowie Michael Kipp sind mit der bisherigen 
Saisonleistung sehr zufrieden. 

Die Mädels der Mannschaft sind ebenfalls 
hochmotiviert und helfen bei der U13 
sowie bei den auf Bezirksebene spielenden 
B-Mädchen aus. Der Zusammenhalt 
untereinander und die gegenseitige 
Unterstützung der einzelnen Mannschaften 
des FC Geestland hat einen hohen 
Stellenwert und wird auch stetig so 
präsentiert.
Aber nicht nur auf dem Spielfeld beweist 
die U14 engagement. Hilfsbereitschaft 
und Zusammenhalt wird bei den Kinder 
groß geschrieben. Nicht nur innerhalb der 
eigenen Reihen, sondern auch außerhalb 
zeigen die Spielerinnen und Spieler diese 
sozialen Kompetenzen. Ihr Beitrag zu der 
Litauenhilfe „Kinder helfen Kindern“ wurde 
von der Diakonie Cuxhaven mit einem 
Sponsoring eines Trainingsshirts belohnt. 
Darüber hinaus freute sich die Mannschaft, 
ihre Trainer und Betreuer über die von HR 
Trade GmbH, Arne Hinsch, gesponserten 
Regenjacken und sprechen auch an dieser 
Stelle ihren Dank dafür aus.

u 14 u14
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u13 I + II

nach dem saisonabbruch 20/21 und der 
langen Pause über den Winter haben die 
Kicker des Jahrgangs 2009 im Frühjahr 
sofort wieder mit dem Training angefangen, 
als das wieder erlaubt war. Der Verband 
hat vor den Sommerferien noch eine 
Art Freundschaftsspiele-Liga ins Leben 
gerufen, an der die Mannschaft erfolgreich 
teilgenommen hat. Es war gut, wieder in den 
Wettkampf-Modus zu kommen.
 Zur neuen saison 2021/22 hat die U13 wieder 
zwei Mannschaften gemeldet. Mit 21 spie-
lern bei Saisonstart für beide Mannschaften 
ist der Kader eigentlich zu dünn, dennoch 
haben wir uns entschlossen, zwei Teams bei-
zubehalten. Die erste Mannschaft spielt in 
der Kreisliga als 9er-Mannschaft, die zweite 
Mannschaft ist in der Kreisklasse als 7er ge-
meldet. Vor dem Übergang von der D-Jugend 
zur C-Jugend in der kommenden Spielzeit (wo 
dann auf 11er-Feld gespielt wird) fanden wir 
es nicht sinnvoll, eine Mannschaft abzumel-
den und möglicherweise Spieler zu verlieren. 
Beide Teams konnten die Saison bisher gut 
durchziehen, auch weil es große Unterstüt-

zung aus der U12 und von den Mädchen aus 
der U14 gab. auch die zweite Mannschaft 
konnte in den meisten Partien sogar als 9er-
Mannschaft antreten. Im Laufe der Saison 
sind dann noch einige neue Spieler(innen) 
dazugekommen. Die zweite Saisonhälfte 
kann also kommen. 
Im Trainerstab ist neben Lars Brockbalz und 
Eduard Posler als dritter Trainer Matthias 
Schuster hinzugekommen. Damit ist eine 
gute Betreuung bei den gemeinsamen 
Trainingseinheiten und den Spielen 
gewährleistet. 
Sportlich lief es überraschend gut. Die erste 
Mannschaft hat im Sommer mit Max Wendt 
und Jan Döscher zwei Leistungsträger an den 
JFV Bremerhaven verloren, dennoch ist sie 
in der Kreisliga stabil dabei. Zwar nicht mehr 
ganz vorne, wie in den vergangenen Jahren, 
doch in Schlagdistanz zur Spitze. Auch die 
zweite Mannschaft mischt in der Kreisklas-
se gut mit. Was eine besondere Herausfor-
derung ist, da praktisch jedes Wochenende 
eine andere Mannschaft auf dem Platz steht. 
An jedem Spieltag rücken Spieler, die in der 

Großer Sport für Ihre Finanzen
FORMAXX AG - Sieben Mal in Folge „Kundenliebling“

Überlassen Sie Ihre finanzielle Zukunft nicht dem Zufall. 
Lassen Sie sich beraten – testen Sie uns.

FORMAXX AG
Geschäftsstelle Geestland
André Wischnewski
Selbständiger Vertriebspartner

Bahnhofstraße 13
27624 Geestland

T  +49 4745 928030
F  +49 4745 9280340
@  andre.wischnewski@formaxx.ag
    bad-bederkesa.formaxx.de

•  Verlässliche, transparente und standardisierte Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230

•  EIN Ergebnis – unabhängig von Berater und Standort 

•  Von Verbaucherschützern empfohlene Auswahlkriterien für Finanzprodukte

•  Jährliche Anpassung der persönlichen Finanzkonzeption an Veränderungen von Lebens-
umständen und Bedürfnissen

•  Höchste Kundenzufriedenheit: Seit 7 Jahren in Folge unter den TOP 3 Unternehmen der 
Studie „Kundenliebling“ (FOCUS Money)

•  Über 7000 positive Kundenbewertungen im Online-Bewertungsportal „Who Finance“.
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Wir sind der Jahrgang 2010 und spielen in der 
Kreisklasse auf 9er Feld. die Heimspiele sind 
immer freitags in Elmlohe und werden von 
dem neu ausgebildeten Jungschiedsrichter 
Mika Hüttmeyer um 17:30 Uhr angepfiffen. 
Durch den Umzug von Linus Kitzmann, der 
diesen Jahrgang über viele Jahre trainiert und 
begleitet hat, musste sich die Mannschaft 
an ein neues Trainerteam mit Christian 
Schriefer und Devin Wellbrock gewöhnen. 
An dieser Stelle noch einmal Danke an Linus 
für die jahrelange aufopferungsvolle Arbeit. 
Auch Rainer Fricke hat sein Engagement 
für beendet erklärt. Rainer hat Linus in all 
der Zeit immer zur Seite gestanden und 
die Heimspiele gepfiffen! Beide werden 
schmerzlich vermisst von den Spielerinnen, 
den Spielern, den Eltern und auch vom 
neuen Trainerteam.
Zur Saison wurde die Mannschaft mit neuen 
trikots ausgestattet. das tolle Outfit wurde 
von der tiefbaufirma erich Meyer aus Flö-
geln spendiert. Auch hierfür noch einmal 
Danke. sportlich sind wir alle froh, unserem 
hobby wieder nachgehen zu dürfen!

Da die Mannschaften in unserer Liga, die 
gleiche Spielstärke haben gab es sehr span-
nende Spiele mit ganz bitteren Nieder-
lagen und grandiosen Siegen, bei denen 
vermeintlich „kleine Spieler“ ganz groß 
rauskommen.

Auch den Eltern ein Dankeschön für die 
jetzt wieder mögliche tolle Bewirtung und 
Unterstützung. Ebenso ein Dankeschön von 
dieser Stelle an Heinz Brickwedel der durch 
seinen unermüdlichen Einsatz dafür sorgt, 
dass wir in Elmlohe optimale Bedingungen 
vorfinden. Für die Zukunft wünschen wir 
uns, dass wir als Team zusammenwach-

sen, alle zusammen Spaß 
haben und noch lange 
zusammen unserem Hob-
by nachgehen können. 
Wir könnten noch Unter-
stützung im Trainerteam 
gebrauchen.Jugendliche 
des Jahrgangs 2010, die 
hier mitspielen möchten 
sind dienstags ab 17.30 Uhr 
zum Training in Elmlohe 
gerne gesehen.

Christian Schriefer 
04745/781602

vergangen Saison noch zum Stamm der zwei-
ten Mannschaft gehört haben, in die erste 
Mannschaft nach und fehlen dann natürlich.
Zur neuen Saison hat die erste Mannschaft 

einen neuen Trikotsatz bekommen. Der 
Dank der Spieler und Trainer geht an die Fir-
ma Bredehöft und Partner aus Lintig. 
das training findet dienstags und 

donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr in Ringstedt 
statt. Die Heimspiele werden samstags um 
10.30 Uhr (2. Mannschaft) und um 12 Uhr 
(1. Mannschaft) in Ringstedt ausgetragen.

Trainer: Lars Brockbalz (Ringstedt, 
04708/152515 oder 0170/1849730), eduard 
Posler (0173/7085029), Matthias schuster 
(0152/03925664)

� Elektronische Fahrzeugvermessung, 
Hol- & Bringservice

� Wartungsarbeiten an Ihrem 
Fahrzeug, Unfallinstandsetzung

� Reparaturen aller Marken, 
wir arbeiten nach Herstellerangaben

� Autoglas, HU* + AU im Hause
� Wartung Ihrer Klimaanlage, Reifenservice
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Haus am Wald
Doppel- u. Einzelzimmer mit Frühstück

in Bad Bederkesa am See

Pension

Gemütliche Doppel- und Einzelzimmer 
sowie Appartements in schöner Lage

• Ruhige und naturnahe Lage direkt am Wald. Hunde erlaubt.
• Großer Garten mit Liegewiese, Grillecke und Gartenhütte
• Gemütliche Zimmer und Appartements mit Dusche und WC, 
  wahlweise mit Balkon oder Wintergarten und Terrasse
• W-LAN und TV
• Auch Kurzübernachtungen. Ganzjährig geöffnet.
Preise pro Nacht
Doppelzimmer mit Dusche/WC u. Frühstück               60 €
Einzelzimmer mit Dusche/WC u. Frühstück                 40 €
Appartement                                                                 ab 48 €plus
(Schlafraum, Wohnraum mit Küchenzeile, Dusche/WC)  40 € Endreinigung

Fam. Wojzischke
Bad Bederkesa · Pferdemühlendamm 29 · 27624 Geestland

Tel. 04745-394 o. -92 88 92 · Mobil 01525-6448891
www.nordseefewohaus.de · sven.wojzischke@ewetel.net

Mit einem neuen trainerteam ist die U11 in 
die saison 21/22 gestartet. claas delfs, der 
schon in der letzten Saison die Mannschaft 
als Co-Trainer betreute, bekommt zur neu-
en Saison Unterstützung von Dennis Ge-
erz und Arne Hinsch. Auch in dieser Saison 
hat die U11 wieder zwei Mannschaften für 
den Spielbetrieb gemeldet. Der Kader für 
beide teams besteht aus ca. 26 Kindern 
und bei fast jedem Training sieht man ein 
neues Gesicht.

Leider sind die ersten Spiele in der Meis-
terschaftsrunde sowie im Pokal eher un-
glücklich gelaufen und man konnte nur 
vereinzelt Erfolgserlebnisse verzeichnen. 
Trotzdem lassen die Spieler beider Mann-
schaften nicht die Köpfe hängen und sind 
fast vollständig bei jeder Trainingseinheit 
dabei. Die Gemeinschaft und der Zusam-
menhalt ist sehr gut, was sich hoffentlich 
im Jahr 2022 mit mehr siegen auszahlt.

Die Kinder konnten sich des Weiteren über 
einen neuen Trikotsatz freuen, der von ei-
nem der drei Trainer Arne Hinsch und seiner 
Firma HR Trade GmbH gesponsort wurde.

die Heimspiele beider Mannschaften fin-
den entweder Freitag abends oder Sams-
tag nachmittags in Bad Bederkesa (Orts-
ausgang Flögeln) statt. Das Training ist an 
gleicher Stelle immer dienstags und don-
nerstags von 16.30 Uhr bis 18:00 Uhr.
 
Ein Dank geht auch an die Eltern, die durch 
den Verkauf von Speisen und Getränken 
bei Heimspielen die Mannschaftskasse 
aufbessert, sowie an Uwe Jekat der den 
Platz immer herrichtet. 

Ansprechpartner:
claas delfs (0176/70935080),
dennis geerz (01522/7638415)
und arne Hinsch (0151/20827634)
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Wir sind die U10 des Fc geestland. sind 
wir im sommer 2020 mit 15 spielern in 
die Saison gestartet, konnten wir im ver-
gangenen Jahr viele fußballbegeisterte 
Neulinge begrüßen und mittlerweile sind 
32 Mädchen und Jungen aktiv dabei. des-
halb haben wir im Sommer das Team in 

zwei Mannschaften geteilt. Die Entschei-
dung haben wir uns nicht leicht gemacht, 
aber der Schritt war unumgänglich. Schon 
nach wenigen Trainingstagen konnte man 
sehen, dass dies auch den Spielern gut 
tat, die Trainingsgruppe war kleiner, man 
konnte gezielter arbeiten und hatte bei 

Spielen nicht ständig wechselnde Konstel-
lationen. Nach wie vor trainieren wir aber 
weiterhin oft zusammen in wechselnden 
Gruppen und unternehmen auch als eine 
Mannschaft was. Ab dieser Saison spielen 
wir nun mit einigen Neuerungen für uns 
wie abseits und schiedsrichter. die U10-I 
wird von Marcus Vogt und Tobias Köntopp 
und die U10-II von Felix Müller und Mar-
kus Gombert trainiert. Wir wollen, dass 
die Kinder voller Freude im Team zusam-
men spielen und dabei ihr fußballerisches 

Können anwenden und ausbauen. Beide 
Mannschaften trainieren mittwochs und 
freitags von 17.00 bis 18.30 Uhr in Köhlen. 
die Heimspiele der U10-I finden samstags 
um 11.00 Uhr und die der U10-II um 12.30 
Uhr in Köhlen statt. 

Zum Saisonbeginn konnten wir den Kin-
dern Trainingsshirts überreichen, die von 
der Concordia Versicherung Peter und Sa-
rah Stemmermann gesponsert w urden. 
Wir bedanken uns dafür recht herzlich!

u 10

u 10 I

u 10 II

u 10
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u 9 I

Zur neuen Saison konnten wir den Kindern 
Trainingsshirts überreichen, die von der 
Concordia Versicherung Peter und Sarah 
Stemmermann gesponsert wurden.

Außerdem hat die Ergo Versicherung Arne 
Meyer einen Satz Trikots für die Mannschaft 
gesponsert.
Wir sagen vielen Dank an die Sponsoren!

u 9 I

wir sind die mannschaften der u 9-1
des FC Geestland.  

In der U 9-1 sind 20 Kinder aktiv und trai-
nieren mit Frank Johanningmeier, Holger 
Brandt und Axel Mehlhase jeden Mittwoch 
und Freitag von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr im 
Köhlener Geestegrund. 
Der Großteil der Mannschaft spielt nun im 
dritten Jahr zusammen und auch unsere Zu-
gänge sind super ins Team hereingewachsen 
und es herrscht ein  tolles Mannschaftsklima. 
Dadurch dass wir keinen Ligabetrieb mehr 
spielen, nehmen wir an verschiedenen 

Spielenachmittagen teil und verabreden 
Freundschaftsspiele, um im Spielrhythmus 
zu bleiben und allen Kids die Möglichkeit 
auf regelmäßige Einsätze zu geben. Die 
Spielweise ist dadurch sehr vielfältig, da wir 
sowohl Funino spielen als auch „normal“ 
auf Jugendtore mit Torwart und uns neuer-
dings auch an Spiele auf größerem Feld mit 
Abseits probieren.

Insgesamt wollen wir, dass die Kinder ihr 
fußballerisches Können anwenden und aus-
bauen, dabei Spaß haben und als Team zu-
sammen halten.
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Wir sind die Mannschaft der U7 des Fc 
Geestland und trainieren donnerstags 
von 16.40 bis 18.00 Uhr im geestegrund 
in Köhlen.

Wir sind im sommer 2020 als U6 mit 15 
Kids angefangen und aktuell haben wir 
etwa 25 nachwuchskicker 
und -kickerinnen, die von 
Marion Steffens, Nils Za-
bel, Paul Richardson und 
Christian Theinert trai-
niert werden.

Voller Begeisterung ha-
ben wir, meistens mit 2 
Mannschaften, an mehre-
ren Turnieren und Freund-
schaftsspielen teilgenom-
men! Spielen wir auf den 
Turnieren Funino, freuen 
wir uns beim Training da-
rüber, zwischendurch wie 

die Großen auf Jugendtore mit Torwart 
zu spielen.

Insgesamt wollen wir, dass die Kinder 
Spaß am Fußball haben, als Team zu-
sammen halten und ihr fußballerisches 
Können anwenden und ausbauen.

u 7u 9 II

Wir sind die U 9-2 des Fc geestland und 
unsere Mannschaft besteht derzeit aus 
20 Kindern. Wir werden jeden Mittwoch 
von 16.30 bis 18.00 Uhr von Philip Franzen 
in Lintig trainiert.
Dadurch dass es keinen Ligabetrieb mehr 
gibt, nehmen wir regelmäßig an Spie-
lenachmittagen/Turnieren teil und ver-

abreden nebenbei Freundschaftsspiele, 
um trotz der Änderungen regelmäßigen 
Spielbetrieb zu haben. 

Uns ist wichtig, dass die Kinder ihr fuß-
ballerisches Können anwenden und aus-
bauen, dabei Spaß am Fußball haben und 
als Team zusammen halten.

Köhler Optik + Akustik GmbH · Bergstraße 8 · 27624 Bad Bederkesa

Telefon (0 47 45) 70 77 · Telefax (0 47 45) 70 82
Internet: www.koehleroptik.de · e-mail: info@koehleroptik.de

• Brillen,
• Hörgeräte
• Kontaktlinsen



Fc geestland  | 5150 |  Fc geestland

Flögelinger straße 8 · 27624 Flögeln
tel. (0 47 45) 16 06 · Fax (0 47 45) 65 99

www.landgasthof-seebeck.de

Berghorn 4 · 27624 Bad Bederk
esa

A u t o h a u s

G m b H

(04745)
81 81

Begert

u 6

Wir sind die U 6 des Fc geestland und 
somit die Jüngsten. Wir trainieren don-
nerstags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
zusammen mit den Bambinis im Geeste-
grund in Köhlen.

Aktuell haben wir etwa 
18 nachwuchskicker für 
die U6, die von Marion 
Steffens mit Hilfe von 
Femke Hanschen und 
Marie von Glahn trainiert 
werden. 

Auch wir waren schon zu 
einigen Spielenachmitta-
gen, haben dort Funino/
Kinderfußball gespielt 
und hatten Riesenspaß!

Insgesamt wollen wir,  dass die Kinder 
Spaß am Fußball haben, lernen als Team 
zusammen zu spielen und spielerisch ihr 
fußballerisches Können anwenden und 
ausbauen.
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pne-Cup

11. pne-JuGend-Cup
auf 2022 verschoben

unsicherheiten aufgrund der Corona-
pandemie machen organisation und 
durchführung mit mehreren hundert 
kindern und Jugendlichen im herbst 
nicht planbar.

Geestland/Elmlohe: Der beliebte PNE-
JUGEND-CUP muss nun leider doch noch 
einmal in das nächste Jahr verschoben 
werden. Steigende Infektionszahlen, 
eine unklare Impfsituation für Kinder 
und Jugendliche sowie derzeit nicht vo-
rausschaubare organisatorische Anfor-
derungen an solch ein großes Turnier 
zwingen zu diesem Schritt. Auch bedingt 

durch die unklaren Anforderungen an 
Hygienekonzepte bei möglichen Warn-
stufen 2 und 3 machen eine sichere Pla-
nung unmöglich. Das Wohl und die Ge-
sundheit der Kinder und Jugendlichen 
haben für die Verantwortlichen absolute 
Priorität. Die Verschiebung ist uns nicht 
leichtgefallen, aber ein solch großes 
Fußballturnier mit rund 50 Mannschaf-
ten und sehr vielen begleitenden Eltern 
wäre unter diesen Bedingungen nicht zu 
verantworten, so der 1. Vorsitzende Jörg 
Schröder. Wir sind sicher, im neuen Jahr 
neu durchstarten zu können und bitten 
alle Teams um Verständnis. Sobald es die 
Situation zulässt, wird der FC Geestland 
für das Frühjahr oder den sommer 2022 
neu einladen.

der FC Geestland sucht noch einige Jugendtrainer*innen und Betreuer*innen
Unsere Jugendabteilung sucht weiterhin fußballbegeisterte Teamplayer*innen, die 
auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind. Der Verein sucht Trainer*innen, 
Co-Trainer*innen und Betreuer*innen für verschiedene Altersklassen, die in den Trai-
ningsbetrieb einsteigen wollen oder sich individuell weiterentwickeln möchten. Wir 
bieten ein motiviertes und kompetentes Trainer*innen- und Betreuer*innenteam, 
einen vertrauensvollen Umgang, Mitspracherecht und Gestaltungsmöglichkeiten 
sowie optimale Förderungs- und Qualifikationsmöglichkeiten (z.B. der erwerb von 
Trainerlizenzen). Dabei verfügen alle unsere Sportanlagen über Naturrasenplätze. 

Interessierte melden sich bitte bei:
Yvonne hanschen

Mobil: 0152-53498818
yvonne.hanschen@outlook.de

 

Wir wünschen dem
FC Geestland
eine sonnige Saison
mit viel Rückenwind
und Energie. 

Wir suchen DICH!Wir suchen DICH!
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Das St.Pauli Fuß-
ball-Camp war 
auch 2021 ein vol-
ler erfolg. 96 Kin-
der hatten im Gee-
stegrund zu Köhlen 
viel Spaß.
8 trainer von st. 
Pauli machten die 
Kinder fit.

Vielen Dank an allen 
Eltern, den Helfern 
und den Sponsoren 
von Eis und Kuchen. 
Die Kinder genießen 
diese Woche, wo es 
nur um Fußball geht.

.... bis nächstes Jahr, 
eure Marion



Morgen kann kommen.Wir schaffen das zusammen.

Wir machen den Weg frei.

www.volksbankeg.de


