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Leider wieder Kreisliga und -klasse 

Nach der ersten komplett gespielten 
Bezirksligasaison musste unsere Erste den 
Gang in die Kreisliga antreten. Man könnte 
es sich jetzt leicht machen und sagen, dass 
man bei einem “normalen“ Ligabetrieb die 
Klasse gehalten hätte. Auch konnte unser 
Coach Björn selten auf den kompletten 
Kader zurückgreifen. Aber auch da sollte 
erwähnt sein, dass vor allem in der 
entscheidenden Phase der Saison auch der 
Fußball bei einigen Spielern nicht die 
oberste Priorität hatte. Über das alles kann 
man sicher lange diskutieren, allerdings 
sind wir jetzt in der Realität angekommen, 
die heißt für die kommende Spielzeit 
Kreisliga und Kreisklasse, leider….  
Verlassen hat uns im Sommer Leon 
Niemann. Er schloss sich dem Northeimer 
Bezirksligisten FC Sülbeck/Immensen an. 
Außerdem hat Eike Ostermann (MTV 
Bevern) den Verein verlassen. Eike war 
nicht nur auf dem Platz, sondern auch als 
Kapitän der Zweiten ein wichtiger 
Bestandteil im Lenner Fußball. Neu im 
Herrenbereich sind zur kommenden 
Spielzeit Leon Fechner (TSV Holenberg), 
Patrick Haase (SG Dassel/Sievershausen), 
Jendrik Wollenweber, Tim Schütte und 
Leon Zwezich (alle A-Jugend). Bereits in der 
abgelaufenen Serie kamen Julien Stöhr und 
Moritz Kalms in den Herrenmannschaften 
zum Einsatz.  
In der kommenden Spielzeit gehen unsere 
Teams sicher als Favoriten in der jeweiligen 
Liga an den Start. In der Kreisliga werden 
aber auch unsere heutigen Gäste aus der 
Nachbarschaft, der MTV Bevern und SCM 
Bodenwerder ein Wörtchen um den 
Aufstieg mitreden wollen.  

In der 1.Kreisklasse B erwartet unsere 
Zweite mit dem VFB Negenborn wohl den 
schärfsten Konkurrenten um die 
Spitzenposition. Man darf aber nicht 
vergessen, dass der Kader der Zweiten 
immer abhängig von der Situation der 
ersten Mannschaft ist und der Kader relativ 
klein ist. Leider haben wir nach dem 
Ausscheiden von Schiri und Turbo keinen 
verantwortlichen Trainer mehr für diese 
Mannschaft. Hier wird das Team in 
Eigenregie den Spieltag bestreiten.  
 
Wir freuen uns, dass das 
Saisoneröffnungsspiel der Kreisliga 
Holzminden heute bei uns in der Sandkuhle 
stattfindet. Das Derby verspricht eine große 
Zuschauerkulisse. Unser Team hat in der 
Vorbereitung das Jubiläumsturnier des FC 
Sülbeck/Immensen gewonnen. Dabei 
schlug man im Halbfinale den 
Vizekreismeister im LK Northeim, den TSV 
Sudheim. Im Endspiel behielt man gegen 
das Spitzenteam der Braunschweiger 
Bezirksliga und Ausrichter mit 2:1 die 
Oberhand. Auch die weiteren Ergebnisse 
der Vorbereitung deuten auf viel 
Selbstvertrauen hin, welches die Jungs 
heute mit ins Spiel nehmen sollten.  
 
An dieser Stelle danke ich im Namen des 
Spielausschusses allen Helfern, Sponsoren, 
Jugend-/Trainern und Betreuer für ihre 
geleistete Arbeit und Unterstützung in der 
abgelaufenen Saison. Wir setzen auch 
weiterhin auf euch, um den Fußball in 
Lenne weiterhin attraktiv zu gestalten. 
 
Michael Keunecke 

http://www.tsv-lenne.de/
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Interview mit dem Trainerteam 

Hallo Björn, hallo Steffen. Heute zu 
zweit im Interview? 
Björn: Ja, ich habe die Vorbereitung 
zusammen mit Steffen (Lange) 
durchgeführt. Steffen unterstützt mich 
dabei und ist auch offizieller Co-
Trainer. 
Na denne. Erstmal prima, dass du das 
machst und herzlich willkommen in 
diesem Kreis. Was genau ist deine 
Aufgabe? 
Steffen: Na, zuerst mal Björn 
unterstützen. Wir haben manchmal 30 
bis 40 Leute beim Training, das schafft 
keiner alleine. Bestimmte Übungen 
nehme ich Björn ab und auch das 
Individualtraining für einzelne Spieler 
fällt in meinen Bereich. 
Die Vorbereitung: Zuletzt habe ich 
dich vor ca. 5 Monaten gefragt, da 
warst du voller Euphorie, die 
Mannschaft hat das aber in der 
Abstiegsrunde, zumindest zu Beginn, 
nicht gezeigt. 
Björn: Das stimmt. Nach dem letzten 
Spiel haben wir direkt eine 
Mannschaftssitzung durchgeführt. Es 
musste viel besprochen werden. Mir 
selbst hat vielleicht der Abstand 
gefehlt, das ganze zu persönlich 
genommen. Riesenenttäuschung 
oftmals aufgrund der vielen Absagen 
und auch der Unzuverlässigkeit wegen. 
Und jetzt die Sommervorbereitung. 
Ja, es hat Veränderungen gegeben. Wir 
legen den Focus auf die 

Trainingsteilnahme, die auch die 
Aufstellung bestimmen wird. 
Weiterhin hat das Vereinsleben in 
letzter Zeit gelitten. Die Spieler müssen 
verstehen, dass sie in Lenne ein 
Publikum haben, das es im Kreis kein 
zweites Mal gibt. Die bedingt aber 
auch, dass sich die Spieler wieder mehr 
mit dem Verein identifizieren. Ich 
glaube jeder hat gemerkt, dass die 
Unterstützung nicht immer so war wie 
gewohnt. Das werden wir ändern. 
Und das klappt? 
Steffen: Die Spieler haben das 
verinnerlicht. 
Wie muss ich mir das vorstellen? 
Björn / Steffen: Unser Spiel- und 
Trainingsplan steht mittels App jedem 
der 40 Spieler zur Verfügung. Die 
Spieler sind erwachsen und mündig 
und wir erwarten, dass jeder Spieler 
sich ohne Aufforderung für jedes 
Training und für jedes Spiel meldet. Ein 
„Hinterherfragen“ wird es nicht mehr 
geben. Ohne Entschuldigung dem 
Training fernbleiben führt automatisch 
in die zweite Mannschaft. 
Klingt spannend und ich finde das 
richtig. Klappt es denn? 
Björn: Wir haben es lange mit der 
Mannschaft besprochen und sie findet 
das ebenfalls i.O. Aktuell jedenfalls ist 
der Spaß zurückgekehrt und die Spieler 
halten sich an die neuen 
Verhaltensregeln. 

Fortsetzung auf Seite 4 

http://www.tsv-lenne.de/
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Interview mit dem Trainerteam (Fortsetzung von Seite 3) 

Klingt nicht mehr nach „Freund 
Björn“? 
Björn: Nach der für uns sehr 
enttäuschenden Abstiegsrunde musste 
ich mich selbst reflektieren. Alles hat 
sich auf einer zu persönlichen Ebene 
abgespielt. Ein bisschen Abstand tut 
gut, aber für die Spieler bin ich immer 
der Ansprechpartner, in allen 
Angelegenheiten. 
Kommen wir zum aktuellen 
Geschehen. Leon hat den Verein 
verlassen. Eine Schwächung? 
Björn: Auf jeden Fall. So einen Spieler 
ersetzt du im Kreis nicht so einfach. 
Allerdings haben wir Leon (Fechner) 
bekommen und ich bin mir sicher, dass 
wir den Verlust auffangen können. 
Wie muss ich mir den Trainingsbetrieb 
vorstellen? 
Björn: „Die Herrenmannschaft“ 
trainiert. Aus den Spielern generiert 
sich dann die erste und die zweite 
Mannschaft zusammen. Es gibt sicher 
einen Stamm der „Ersten“, dass sind 
aber keine 16 Spieler. Vielmehr 
müssen sich die Spieler zeigen und wir 
entscheiden dann wer zu welchem 
Spiel fährt. Dabei haben wir auch die 
jungen Spieler im Blickfeld, sie an die 
Erste heranzuführen ist eines unserer 
Ziele. 
Wie sieht die Betreuung in der 
„Zweiten“ aus, nachdem „Schiri“, Kai 
und jetzt auch Stefan (Link) nicht 
mehr zur Verfügung stehen? 

Björn: Na gut, die ersten Beiden haben 
ja schon lange vorher erklärt, dass sie 
für die nächste Saison nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Bei Stefan tut es mir 
leid, er hat eine hervorragende Arbeit 
geleistet. Bei Heimspielen werden wir 
die Betreuung, so weit möglich, 
übernehmen. Bei Auswärtsspielen 
klären die Spieler das intern. 
Wie sieht es mit dem „UmmaDumma“ 
aus, wie die Bayern so sagen. 
Hervorragend. Kater Kühne ist eine 
Bereicherung für die SG und hilft uns 
sehr. Und wer den Platz anschaut…… 
Kompliment an Lothar Helmker und 
eine dickes Dankeschön. 
Da kommen wir zum Spielplan, der ist 
nicht so „pralle“ mit anderen Worten 
einfach nur dämlich! 
Björn: Stimmt, wir hätten es gerne 
gesehen, dass Erste und Zweite ihre 
Heimspiele immer zusammen 
austragen. Nach aktuellem Spielplan ist 
das gerade zweimal der Fall. Der Kreis 
hat hier komplett versagt! 
Zumal das in früheren Zeiten nie ein 
Problem war! 
Kommen wir zum Derby. Was 
erwartest du von deiner Mannschaft? 
Björn: Nichts weiter als einen Sieg. Der 
FC gehört immer zu den Mannschaften 
mit denen man rechnen muss. Wir 
müssen und werden auch gewinnen! 
 
 

Fortsetzung auf Seite 7 
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Interview mit dem Trainerteam (Fortsetzung von Seite 4) 

Kommen wir zum Derby. Was 
erwartest du von deiner Mannschaft? 
Björn: Nichts weiter als einen Sieg. Der 
FC gehört immer zu den Mannschaften 
mit denen man rechnen muss. Wir 
müssen und werden auch gewinnen! 
„Volle Kapelle“ wie man heute so 
schön sagt? 
Björn: Leider nicht. Klemmo ist am 
Oberschenkel verletzt und wird nicht 
spielen können. Marvin ist seit einem 
halben Jahr an der Leiste verletzt und 
fällt noch länger aus. Fabi Verwohlt hat 
einen Kreuzbandriss und wird uns wohl 
die gesamte Saison nicht zur 
Verfügung stehen. Bennet wird 
ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. 
Wir haben aber genug Spieler die sich 
aufdrängen, deshalb werden wir auch 
diese Ausfälle kompensieren. Wir 
haben Mannschaftsgeist entwickelt 
und das werden wir zeigen! 
Der Dritte im Trainerteam ist Markus 
Verwohlt. Markus, du bist der 
Dienstälteste hier und für das 
Torwarttraining zuständig. Wer macht 

das Rennen     ? 
Markus: Aktuell haben wir mit Patrick 
Haase als Neuzugang, Yannick, 
„Lippi“,Maxi und Silas 5 Torleute, die 
auch gut mitarbeiten. Silas ist im 
Urlaub und einer von den Vieren wird 
für das erste Spiel das Rennen 
gewinnen. Wer…. Das sehen wir dann 

kurz vor dem Spiel       
Ziele für diese Saison? 

Alle Drei: Nichts weiter als das Double 
und dann nach Malle. 
Dann wünsche ich euch, dass ihr die 
Ziele erreicht …… und für Malle 
braucht ihr sicher auch einen 

Berichterstatter       
 
Harald Möhler 
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Werbung Karl-Otto 
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Spieltag und Tabelle in der Kreisliga 
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Neustart beim TSV Lenne 

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga gehen 
beide Lenner Mannschaften wieder auf 
Kreisebene an den Start. Die SG 
Lenne/Wangelnstedt II muss also trotz des 
sportlichen Klassenerhalts eine Liga tiefer 
antreten. Mit Eike Ostermann, der zurück 
zum MTV Bevern wechselt, werden auch 
die beiden Trainer Steffen Schaper und Kai 
Tobolewski nicht mehr dabei sein. Kai 
Lippmann und Andreas Vogel werden in 
Zukunft kürzertreten. Verantwortlich für 
die Zweite wird am Spieltag Stefan Link 
sein. Trainieren werden beide 
Herrenmannschaften zusammen. 
 
Die erste Mannschaft wird mit Leon 
Niemann einen Leistungsträger verlieren. 
Er schließt sich dem FC Sülbeck/Immensen 
aus der Bezirksliga Braunschweig an. Hier 
müssen sich allerdings noch die Vereine 
über die Modalitäten einig werden. "Zur 
Unterstützung unseres Herrentrainers 
Björn Bettermann konnten wir mit Steffen 
Lange einen neuen Co-Trainer gewinnen", 
freut sich Fußballfachwart Michael 
Keunecke. Komplettiert wird das 
Trainerteam durch Markus Verwohlt, der 
eine weitere Saison die Schlussmänner der 
Löwen trainieren wird. Als Betreuer steht 
weiterhin Michael Schoppe zur Verfügung. 
 
Den Spieler-Abgängen stehen einige neue 
Gesichter gegenüber. Namhaftester 
Neuzugang ist Leon Fechner. Leon Fechner 
wechselt vom TSV Holenberg nun zu 
seinem Heimatverein. Mit Patrick Haase 
wechselt ein junger Torwart von der SG 
Dassel/Sievershausen in die Sandkuhle. Aus 
der eigenen Jugend werden Moritz Kalms 
und Julien Stöhr fest in den Herrenbereich 

aufrücken. Beide kamen in der 
abgelaufenen Spielzeit schon zu Einsätzen. 
 
Mit Tim Schütte, der als Gastspieler bei der 
JSG Bodenwerder gespielt hat, wird ein 
weiterer Jugendspieler aufrücken. Jendrik 
Wollenweber und Leon Zwezich können in 
der kommenden Spielzeit auch eingesetzt 
werden. Da beide aber auch noch ein Jahr 
A-Jugend spielen dürfen, erhalten sie ein 
weiteres Jahr ein Gastspielrecht bei der JSG 
Markoldendorf/Elfas im Kreis 
Northeim/Einbeck. Dort werden sie weiter 
von Michael Keunecke trainiert. 
 
"Wir freuen uns, dass wir mit Leon Fechner 
einen Spieler, der auch aus Lenne kommt, 
für unseren Verein gewinnen konnten. Wir 
gehen davon aus, dass er unsere Offensive 
weiter verstärken wird. Außerdem freuen 
wir uns, dass wir wieder einige 
Nachwuchskräfte überzeugen konnten 
auch im Seniorbereich das Blau-Gelbe 
Trikot zu tragen. Leider werden wir auch in 
den kommenden Jahren keine eigene A-
Jugend haben. Neben den beiden Spielern, 
die bei der JSG Markoldendorf/Elfas spielen 
werden, haben wir drei weitere Spieler als 
Gäste beim MTSV Eschershausen und einen 
Spieler beim TSV Heinade untergebracht.  
 
Diese wollen wir in den kommenden Jahren 
auch in der Herren einbauen", so Keunecke 
abschließend.  
 
© Weser Ith News „Meine Fankurve“ 
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Keine Angst Leon, die tun nur als wenn sie so groß wären       

Herzlich willkommen 
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Theatergruppe 

 
 
 

Volle Granate 

 
 
 
 
 

FFW Lenne 
Damenstammtisch 

 
 

 
 

Hanne 
&  

Kalle 

 
 

Lothar 
&  

Ingrid 

 
 
 

Fortuna Lenne 
808 

 
Willi 

  

 
 

Dagmar 
& 

Patze 

 
 

Emma 
& 

Rene 

 
 
 

Höllengranaten 

 
Yannik & Mirko 

 
 

Dieter 
&  

Elke  
Martina Mayer 

 

Jeder Baustein unterstützt unserer Fußballabteilung  mit 10 € und gilt 1 Jahr 
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Lena  
& 

Jan 

 

 

 

 
Herbert 
Ludewig 

 
 

Monika 
& 

Rolf 

 
Julia 

& 
Christoph 

& 
Liam 

 
 

Ben  
&  

Cleo 
 

 
 
 

Regina & Ulli 

 
 

Mia 
& 

Maximilian 

 
 

Hartmut 
& 

Regina 

 
Felix 

& 
Florian 

& 
Lucas 

 
 

Uwe 
& 

Petra 

 
 
 
 
 

Die 
Zockergruppe 

 
 

Elsa 
& 

Hans-Dieter 
Steenbock 

 „Frosch“

 

 
 

Jeder Baustein unterstützt unserer Fußballabteilung  mit 10 € und gilt 1 Jahr 
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Spileplan der „Ersten“ in 2022 
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Glasfaser in Lenne 
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Spielplan der „Ersten“ in 2023 
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Spielplan unserer „Zweiten“ 
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Muss man gelesen haben 😊 

Petrus und der Chef einigen sich darauf, künftig nur noch Fälle anzunehmen, die eines besonders 

spektakulären Todes gestorben sind! 

Es klopft an der Himmelstür, Petrus ruft: 'NUR NOCH AUSSERGEWÖHNLICHE FÄLLE!' 

Der Verstorbene: 'Höre meine Geschichte! Ich vermutete schon lange, dass meine Frau mich 

betrügen würde. Also komme ich überraschend 3 Stunden früher von der Arbeit, renne wie wild 

die sieben Stockwerke zu meiner Wohnung rauf, reiße die Tür auf, suche wie ein Wahnsinniger die 

ganze Wohnung ab und auf dem Balkon finde ich einen Kerl und der hängt am Geländer. Also, ich 

einen Hammer geholt, dem Mistkerl auf die Finger gehauen, der fällt runter, landet direkt auf 

einem Strauch und steht wieder auf, der Kerl. Ich zurück in die Küche, greife mir den kompletten 

Kühlschrank und schmeiß das Ding vom Balkon. TREFFER! Nachdem der Kerl nun platt war, 

bekomm´ ich von dem ganzen Stress einen Herzinfarkt.' 

'OK', sagt Petrus, 'ist genehmigt, komm rein.' 

Kurz darauf klopft es wieder .. 

'Nur außergewöhnliche Fälle', sagt Petrus. 'Kein Problem', sagt der Verstorbene, 'ich mach wie 

jeden Morgen meinen Frühsport auf dem Balkon, stolpere über so ´nen beschissenen Hocker, fall 

über das Geländer und kann mich wirklich in letzter Sekunde ein Stockwerk tieferaußen am 

Geländer festhalten. 'Meine Güte', dachte ich... 'Geil, was für ein Glück, ich lebe noch!' Da kommt 

plötzlich ein völlig durchgeknallter Idiot und haut mir mit dem Hammer auf die Finger, ich stürze 

ab, lande aber auf einem Strauch und denke: 'DAS GIBTES NICHT.. zum zweiten Mal überlebt!!' 

Ich schau noch mal nach oben und sehe gerade noch, wie der Kerl einen Kühlschrank auf mich 

wirft.... 

'OK', sagt Petrus, 'komm rein.' 

Und schon wieder klopft es an der Himmelstür. 

'Nur außergewöhnliche Fälle', flüstert Petrus. 'Kein Thema!', sagt der Verstorbene, 'ich sitze 

nach einer totalscharfen Nummer völlig nackt im Kühlschrank und....' 

'REIN!' brüllt Petrus... 
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Damit wäre die Saison ja ziemlich kurz, warum man 2 Staffeln mit jeweils 8 

Mannschaften und nicht einfach eine große Staffel gemacht hat wissen wir 

nicht. 

Soweit bekannt wird nach dem Ende der Saison aus den besten 4 

Mannschaften eine „Aufstiegsrunde“ gebildet. Demnach müsste es ja dann 

auch eine „Abstiegsrunde“ geben, nur wohin will man den absteigen? 

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht       

Tabelle und Spieltag in der Kreisklasse 1 - Staffel B 
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Vorsitz im Spielausschuss: 
Michael Keunecke  (0175/5207248) 
Breitestraße, 37627 Lenne 
 
Herrenausschuss: 
Michael Brunotte   (05532/983823) 
Am Johanniskopf 3, 37627 Lenne 
 
Technikausschuss: 
Heiko Wiechmann,  
Andreas Becker 
Jens Sporleder 
 
Organisationsausschuss: 
N.N. 
 
Werbung (Bande/PUR) 
Harald Möhler   (0172/9178426) 
 
Trainer / Betreuer 1.Herren  
Björn Bettermann    (0173/7779700) 
Steffen Lange 
Michael Schoppe  (0173/6155129) 
 
Trainer / Betreuer 2. Herren 
Björn Bettermann    (0173/7779700) 
Steffen Lange 
Willi Kreykenbohm 
 
Torwarttrainer: 
Markus Verwohlt   (0162/9469018) 

 

Jugendleiter: 
Andreas Schaper   
(05532/999555) 
Tillweg 6, 37627 Lenne 
 
A/B-Jugend 
Michael Keunecke  (0175/5207248) 
Hendrik Buchhagen 
 
C-Jugend 
(Ansprechpartner: Andreas Schaper)              
(05532/999555) 
 
D-Jugend 
Michael Brunotte   (05532/983823) 
 
 
E-Jugend 
 
Björn Kapitza                            (0172/2789244) 
Patrik Rose 
 
F-Jugend 
Marc Thorenz 
 
G-Jugend 
Christoph Ahlbrecht (0171/5744419) 

 

  

Impressum 
Herausgeber    SG Lenne/Wangelnstedt 
Gestaltung    Harald Möhler 
Berichte  Michael Brunotte, Detlef Krause, Harald 

Möhler u.a. 
Organisation SG Lenne/Wangelnstedt 
Erscheinungsweise   Zu den Heimspielen 

 
 

SG Lenne Wangelnstedt – Anschriften und Namen 
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