
Fußballjahresbericht  
2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jugend und Senioren 
 
 
 
 



Abteilungsleiter 
 

  Werner Bruns 
  Am Walde 5 

27777 Ganderkesee 
Tel: 04223/2448 

 

Jugendfußball 
 

Jahresbericht 2022 
 
 
Ich habe auch in diesem Jahr wieder einen Gesamtbericht für die Fußballjugendabteilung gefertigt. 
Einige Trainer haben mir aber wichtige Infos zur Verfügung gestellt und die erfreulichsten 
sportlichen Ereignisse sollen hier natürlich weiterhin erwähnt werden.  
 
Auch in diesem Jahr möchte ich zunächst einmal die Namen derjenigen nennen, die mich als 
Jugendleiter bei der Abwicklung der einzelnen Aufgaben in der Jugendabteilung besonders 
unterstützt haben: 
 
Stv. Jugendleiter: Axel Kloppenburg  
Koordinatoren:  Hergen Geerken, A- und B-Jugend 

Carsten Barm, D-Jugend 
Christof Herbec, E-Jugend 

Abrechnungen:     Hergen Geerken  
Schiedsrichter:    Uwe Steffen (bis Oktober 22) 
Homepage Jugendfußball u. div. Listen: Tobias Ihde 
Schlüsselverwaltung:    Gunda Bruns 
dazu 
als Fußballobmann (mit allen  
Passangelegenheiten):   Klaus Panzram 
und natürlich auch der Vorstand:  um Dr. Ingo Scholz  
 
Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. 
 
Endlich wieder auch für die Fußballer ein Sportjahr ohne Corona-Einschränkungen.  
 
Nachdem die A- und B-Jugend-Landesligamannschaften zum Jahreswechsel 21/22 noch auf Platz 1 
standen, verlief die Rückrunde bei beiden Mannschaften in den geteilten Staffeln leider nicht 
mehr so erfolgreich, die Spielklassen konnten aber sportlich gehalten werden. 
Die C-Jugend konnte die Bezirksligasaison hinter RW Damme und VfL Oythe auf einem guten 3. 
Platz abschließen.   
 
Unsere E 4 konnte die Meisterschaft in der Staffel V erringen. Herzlichen Glückwunsch. 
 



Leider konnten wir nicht alle Spieler der Leistungsmannschaften im Sommer halten. Ob das nur 
mit den Umständen der Corona-Pandemie erklärt werden kann ist nicht klar. Stammspieler der 
Landesligamannschaften haben den Verein verlassen und sich teilweise ganz vom Fußball 
zurückgezogen bzw. sind zu anderen Vereinen (höher- und unterklassig) gewechselt. Gerade für 
unseren Trainer Carsten Barm war es eine Riesenenttäuschung, da er von fast allen Spielern 
vorher eine Zusage für die folgende Saison erhalten hatte.  
 
Leider haben wir es auch nicht geschafft, die Spieler der C 2 für die B 2 abzuholen und somit auch 
dort Spieler verloren. Die B 2 musste dann in der neuen Saison sogar nach den ersten Spielen 
abgemeldet werden. Erfreulicherweise hat sich Christopher Klug den verbliebenen Jungs 
angenommen und zumindest den Trainingsbetrieb fortgesetzt. Das ist dann sogar so gut 
angelaufen, dass sogar einige Spieler zurückgefunden haben. Danke daher an Christopher für sein 
Engagement. Unterstützt wird er durch seinen Sohn Noah, dem ebenfalls mein Dank gebührt.     
  
Aufgrund der vorgenannten Probleme haben wir dann zur neuen Saison die A-Jugend aus der 
Landesliga zurückziehen müssen und die Mannschaft ist jetzt in der Bezirksliga gestartet. Nach 
anfänglichen Problemen hat sich die Mannschaft aber gefangen und wir glauben fest daran, dass 
die Bezirksliga gehalten werden kann. Die B-Jugend spielt weiterhin in der Landesliga muss aber 
dort auch mal gewinnen und nicht immer nur unentschieden spielen. Sonst wird es schwer bei 
mindestens 4 Absteigern die Klasse zu halten.     
 
Eine Hallenserie gibt es in diesem Winter leider wieder nicht und auch unser beliebter Winter-Cup 
wird nicht ausgerichtet. Die Vorarbeiten müssen dafür rechtzeitig beginnen und dafür war uns die 
pandemische Lage noch zu ungewiss. Die Halle ist aber für den Trainingsbetrieb der jüngeren 
Mannschaften geöffnet.  
 
Wir sind aber natürlich auch froh darüber, dass uns unser Kunstrasenplatz zur Verfügung steht, 
der uns auch im Winter zumindest einen Trainingsbetrieb durchführen lässt.     
 
Probleme gibt es natürlich immer wieder bei den neu entstehenden Jugendmannschaften bei der 
Besetzung mit Trainern und Betreuern. Bislang hat sich für die Jugendmannschaften aber immer 
wieder – häufig durch ein Elternteil, aber zuletzt auch immer mehr durch Fußballer aus den 
Herren- oder Jugendmannschaften – eine Lösung gefunden. Die Trainer und Betreuer haben 
Vorbildcharakter und es ist immer zu erkennen, wie eine Mannschaft geführt wird. Ich glaube auch 
da sind wir generell gut aufgestellt.    
 
22 Jugendmannschaften haben im September 2021 den Spielbetrieb aufgenommen. Wie oben 
schon erwähnt, mussten wir unsere B 2 leider im Laufe der Hinrunde abmelden. Unter den 22 
Jugendmannschaften war auch eine Mädchenmannschaft, die im E-Jugendbereich bei den Jungs 
gemeldet worden ist. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen hat sich insgesamt kaum verändert. 
Im E-Jugendbereich haben wir damit 7 Mannschaften gemeldet.  
 
Um die jüngsten Kicker (Jahrgang 2018) kümmern sich Lars Kruse und Björn Weege, die das Ganze 
erst einmal im Rahmen eines Mini-Clubs im Trainingsbetrieb durchführen. Eventuell werden die 
Kinder dieser Jahrgänge jetzt nach Ostern in den Spielbetrieb übernommen.    



Im Sommer 2021 haben Jan Mühlena, Frank Radzanowski, Christopher Klug, Helge Behrens, Daniel 
Hampe, Marco Reuschler, Tobias Franzen, Alan Jalaß, Heinrich Klein, Sven Schweneker, Sebastian 
Wachtendorf und Yvonne Kirchner aus unterschiedlichen Gründen mit der Jugendarbeit aufgehört.  
 
Als Trainer, Co-Trainer, Betreuer oder für den administrativen Part einer Mannschaft neu 
hinzugekommen sind Sven Rodrigues, wie oben schon erwähnt Christopher und Noah Klug, Ingo 
Boer, Lukas Osterloh, Mark Pietyra, Konstantinos Pentas, Christian Geistmann, Evgeny 
Rabotchenko, Kai Bokelmann, Carsten Daebel, Daniel Voß, Sven Meinke, Jenny Bardenhagen, 
Kerstin Kempermann, Vanessa Trost, David Boje, Mathias Gutschick, Dennis Brockmann, Tim 
Müller, Lars Kruse und Björn Weege. Ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe. Man kann an 
der Vielzahl der Namen auch schon erkennen, dass die Fluktuation im Trainer- und Betreuerstab 
doch ganz schön groß ist.  
 
 
Eine ganze Menge Arbeit ist also Jahr für Jahr zu verrichten, bevor der Spielbetrieb in einer 
Jugendabteilung von der Größenordnung des VfL funktioniert. Wenn aber alle an einem Strang 
ziehen, macht die Arbeit auch Spaß. Leider konnten auch die Jugendbetreuersitzungen in diesem 
Jahr nicht alle wie gewohnt stattfinden.  
 
Vielen Dank auch noch einmal an Axel Kloppenburg, der mir als mein Stellvertreter viel Arbeit 
abgenommen hat und sich daneben auch noch um die Platz- und Kabineneinteilung gekümmert 
hat sowie an alle Koordinatoren, die für die einzelnen Jugendmannschaften zuständig waren und 
mir in dieser Eigenschaft sehr viel Arbeit abgenommen haben.  
 
Wer Lust und Zeit hat, sich für die Jugend einzusetzen und bislang noch nicht zu unserem Team 
gehört, kann sich gerne bei mir melden. In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen merkt man sehr schnell, wie die eigene Arbeit Früchte trägt. Dies nicht nur in 
sportlicher sondern auch in sozialer Hinsicht. Die Kinder und Jugendlichen sind in einem 
Sportverein gut aufgehoben. Wer noch etwas unentschlossen bei seiner Entscheidung ist, sollte 
sich ruhig mal mit mir in Verbindung setzen, damit eventuelle Ängste vielleicht ausgeräumt 
werden können. Beginnen kann man nach Absprache durchaus auch einmal als  
2. Mann/Frau (als sogenannter Co-Trainer). Für die neue Saison (ab Sommer 2023) werden wieder 
weitere Trainer benötigt. Ihr könnt aber gerne auch schon im ersten Halbjahr 2023 
reinschnuppern.  
 
Erwähnenswert auch, dass wir seit dem 01.09.22 erstmals einen Freiwilligendienstler, nämlich 
Julian Nouh, bei uns beschäftigen können. Die Vormittagsstunden absolviert er in der Grundschule 
Schierbrok und nachmittags ist er dann in verschiedenen Abteilungen tätig, in der 
Fußballjugendabteilung u.a. in der E 3 und im „Mini-Club“. Ob es eine Fortsetzung mit einem 
Freiwilligendienstler bei uns geben wird ist sehr fraglich. Vermutlich wird das wieder nur mit einer 
Kooperation mit einer Schule ermöglicht werden können. Dafür müssen dann dort aber auch 
entsprechende Gelder zur Verfügung stehen.  
  
 



Ich möchte mich nochmals bei all denjenigen, die in der Jugendabteilung mitgewirkt haben für 
ihren großen Einsatz bedanken. Dieser Dank gilt auch insbesondere den Schiedsrichtern, die dazu 
beigetragen haben, dass wir unsere Pflichtspiele im D- und E-Jugendbereich mit eigenen 
Schiedsrichtern besetzen konnten. Vielen Dank auch an die Eltern, die uns durch ihre Fahrten zu 
den Auswärtsspielen sowie ihren Einsatz bei den Turnieren immer wieder unterstützen. Mein 
Dank gilt auch allen Sponsoren, die uns durch Trikot- oder Trainingsmaterialspenden unterstützt 
haben.    
 
Lasst uns für das Jahr 2023 positiv in die Zukunft schauen.  
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Das Jahr 2022 war aus sportlicher Sicht ein schönes Jahr, denn es konnte und wurde wieder 
normal Fußball gespielt. Darauf haben sich alle gefreut und sind mit vollem Elan an die Sache 
rangegangen. Auch wenn es in diesem Jahr keine „größeren“ Baustellen gegeben hat, waren 
wieder viele HelferInnen für den Verein unterwegs. 
 

!!! VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG !!! 
 
Unsere 1.Herren spielt weiterhin in der Bezirksliga und hat die Quali-Runde souverän auf dem 
1.Platz beendet und sich somit für die Aufstiegsrunde qualifiziert. In der Quali-Runde musste sich 
unsere Mannschaft mit 7 weiteren Mannschaften messen. Hier konnten die Männer von Trainer 
Thomas Baake den 5. Platz erreichen. Bestimmt nicht die Platzierung die sich alle vorgestellt 
haben, aber am Ende nimmt man auch diese Erfahrung mit.  
Seit der Sommersaison wird endlich wieder im „normalen“ Modus mit 16 Mannschaften gespielt. 
Auch hier zeichnet sich ab, dass der Aufstieg in greifbare Nähe rücken könnte, denn die 
Mannschaft liegt am Jahresende auf dem 1.Tabellenplatz mit einem kleinen Vorsprung auf das 
Verfolgerfeld. Die Daumen sind gedrückt, dass die Mannschaft sich belohnt und den Aufstieg 
möglich macht. 
 
Die „Reserve“ konnte in der Kreisliga verbleiben und belegt am Ende der Saison den 13.Platz. Die 
Mannschaft wird von Jan Badberg und Markus Lentz gecoacht und weiterentwickelt. Der Verein ist 
froh, dass die beiden Trainer und die Mannschaft schnell zusammengefunden haben und sich 
gemeinsam auf und neben dem Platz als Einheit präsentieren. In der aktuellen Saison belegt das 
Team einen sehr guten 7.Platz. Damit war so nicht zu rechnen, aber das Team hat gezeigt wozu es 
in der Lage ist und wird auch in 2023 für Schlagzeilen sorgen. 
 
Die „AUFSTIEGSHELDEN“ aus der 3. Herren haben es wieder geschafft. Sie setzten sich am Ende 
doch souverän in der 2.Kreisklasse durch und steigen in die 1.Kreisklasse auf. Das Team um die 
beiden Kaatz-Coaches zeigt Jahr für Jahr, dass sich kontinuierlich weiterentwickelt wird und immer 
weiter am Team gefeilt wird.  
In der bisherigen Saison kommt man schwer in den Tritt und belegt, im neuen Terrain, den 
12.Platz. Wir gehen aber definitiv davon aus, dass die Truppe sich auf alte Stärken besinnt und die 
Klasse am Ende halten wird. 
 
Die 4.Herren konnte die Saison mit einem sehr guten 3.Platz beenden, für die erste Saison in der 
3.Kreisklasse gar nicht mal übel. Aufgrund der Neuordnung der Ligen, konnte man am Ende sogar 
den Aufstieg in die 2.Kreisklasse feiern. Das Team wird von Timo Kläner und Nils Otte trainiert. 
Beide haben ein Team aus sehr vielen jungen Talenten und einigen „alten“ Haudegen sehr gut 
geformt und stets weiterentwickelt. Im Moment liegt das Team auf dem 2.Platz und könnte bei 
einem Spiel weniger noch den Platz 1 fest machen. 
 
 



Die 5.Herren unter der Leitung von Dennis Beier hat sich in der 3.Kreisklasse festgebissen und 
konnte die Personalsorgen leicht abschütteln. Die Mannschaft konnte die Liga halten und mit Elan 
in die neue Saison starten. Hier belegt man zurzeit den 8.Platz. Mit dem Auf-/Abstieg wird das 
Team in beide Richtungen nichts zu tun haben. 
 
Unsere 6.Herren konnte die erste Saison auf Platz 5 beenden. In Vergleichen mit überwiegend 
2+3.Mannschaften aus den anderen Vereinen ein beachtlicher Erfolg. Mit einem riesen Kader 
gestartet hieß es aber immer wieder, wie bekommt man 11 Spieler auf den Platz... Am Ende hat es 
geklappt, da man in Stenum zusammenhält und die Mannschaft unterstützt wurde. 
Aufgrund der schmalen Personaldecke wurde ab Sommer in der 5.KK gemeldet, als 9er 
Mannschaft, doch eine Woche vor Punktspielstart wurde doch noch auf 11er umgesattelt und so 
wäre auch ein möglicher Aufstieg möglich. Derzeit belegt das Team von Tobias Dahnken den 
2.Platz in der 5.KK, der Aufstieg ist in greifbarer Nähe. 
 
Unsere 1.Damen ist in der Kreisklasse angekommen und hat die Saison auf dem 2.Platz beendet 
und stellt in der ablaufenden Saison mit 88 Toren in 16 Spielen den Zweitbesten Angriff der Liga. 
Das Team wird weiterhin von Diana Decker trainiert. In der aktuellen Spielzeit liegt das Team auf 
dem 2.Platz und stellt die torhungrigste Offensive. Ob ein Aufstieg angestrebt wird bleibt 
abzuwarten, möglich ist ein Aufstieg auf jeden Fall. 
 
Im Bereich der Oldiemannschaften haben wir leider die Ü40 nicht in die neue Saison bekommen, 
da einfach zu wenige „jüngere‘ Oldies zur Verfügung standen. Das ist sehr schade, aber es wird 
bestimmt bald wieder eine Ü40 geben. Weiter haben wir eine Ü50 und die SG Ü50 mit Borussia. 
Die Ü50 steht in der Kreisklasse auf dem 2.Platz und die SG auf dem 5.Platz. 
 
Eine Ü 60-Mannschaft (Stenumer Spieler, ergänzt durch zwei Heidkruger und einen Huder Spieler 
als Gastspieler) hat am 25.06.22 an der Niedersachsenmeisterschaft in Lüchow teilgenommen. Die 
Vorrundengruppe hat die Mannschaft überstanden, in der letzten Minute der regulären Spielzeit 
gab es dann leider das Aus im Achtelfinale. Am 17.06.23 folgt der nächste Start bei der Ü 60-
Niedersachsenmeisterschaft in Papenburg. Ein freundschaftliches Miteinander prägt diese 
Veranstaltungen mit jeweils einer großen Abschlussfeier.  
 
Auch in diesem Jahr stellt der Verein wieder mehr Schiedsrichter als vom Verband gefordert. 
Leider zeigt sich aber auch hier den Trend, dass viele keine „Lust“ mehr auf das Amt als Spielleiter 
zu haben. Es wird immer undankbarer und man ist als Schiedsrichter immer im Fokus. Wir hoffen, 
dass wir den Trend stoppen können und weiterhin alle motivieren können für uns als 
Schiedsrichter tätig zu sein. 
 
Ein besonderer Dank geht raus an Moppel der jahrelang die Belange der Schiris in Stenum geleitet 
und verwaltet hat. Leider hat er, wie angekündigt, das Amt als Schiedsrichter-Obmann abgelegt. Er 
war stets mit voller Kraft und Freunde mehr als nur engagiert. Er hinterlässt ein Loch im 
Schiedsrichterwesen, dass wir hoffentlich als Verein gestopft bekommen auch wenn wir jetzt 
schon wissen, dass es sehr, sehr schwer wird.  
 

!!! VIELEN DANK MOPPEL !!! 



Abschließend bedanken wir uns bei allen Beteiligten aus allen Mannschaften und allen die zu dem 
Team gehören, auch neben dem Platz. Wir wünschen allen Mannschaften für die Rückrunden im 
Jahr 2023 nur das Beste und vor allem keine Verletzungen. Kommt gerne zu den Heimspielen der 
Mannschaften und unterstützt vor Ort, alle Teams werden sich darüber freuen.  
 
 
Spielklassen unserer Senioren-Mannschaften: 
1.Herren  - Bezirksliga   Weser-Ems 2 
2.Herren  - Kreisliga IV  OL-Land/DEL  
3.Herren  - 1.Kreisklasse  OL-Land/DEL 
4.Herren  - 2.Kreisklasse  OL-Land/DEL 
5.Herren  - 3.Kreisklasse  OL-Land/DEL 
6.Herren  - 5.Kreisklasse  OL-Land/DEL 
1.Damen  - Kreisklasse Mitte 
Ü50   - 1.Kreisklasse Ü50 OL-Land/DEL 
SG Borussia/Stenum - 1.Kreisklasse Ü50 OL-Land/DEL 
 
 
Marco Reuschler 
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