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Interview mit unserem „Ex-Trainer“ Gerrit Hofmann 

Hallo Gerrit, für den TSV Lenne bist du 
ja ein „alter Hase“. Wie lange warst du 
Trainer und Spieler bei uns.? 
Du kannst Fragen stellen…. mal sehen, 
ob ich das zusammenbringe. Ich habe in 
der Kreisliga angefangen, bin dann 
Anfang der 90er mit der Mannschaft in 
den Bezirk aufgestiegen, dort waren wir 
vier Jahre und dann noch ein Jahr in der 
Kreisliga. Trainer war in Ende der 90er 
und dann nochmal von 2014 bis 2017. 
 
Noch Kontakt zur Mannschaft? 
Meist nur beruflich, wenn die Spieler 
mit Verletzungen zu mir kommen. 
Wenn möglich schaue ich mir das ein 
oder andere Heimspiel an. 
 
Dein Eindruck, auch im Vergleich zu 
„eurer“ Bezirksmannschaft von 
damals? 
Spielerisch waren wir um Klassen 

besser      … nein, vom Potenzial her 
braucht sich die aktuelle Mannschaft 
überhaupt nicht zu verstecken. Was mir 
manchmal ein bisschen fehlt, ist die 
„Galligkeit“, der unbedingte Wille das 
Spiel zu gewinnen. 
Bei uns waren die Prioritäten anders 
gesetzt. Das Spiel am Sonntag war 
gesetzt, alles andere musste hinten 
anstehen. Das lief auch nicht immer 
optimal aber ich meine in diesem Punkt 
waren wir besser. Wir haben viele 
Spiele nur über den Kampf gewonnen, 

für uns hatte der Bezirk aber auch eine 
besondere Bedeutung. 
 
Tipps für Björn? 
Keine, ich bin der Meinung er macht 
eine sehr gute Arbeit zusammen mit 
seinem Team. Ich wüsste jetzt nicht, 
was er anders machen sollte. Vielleicht 
nicht alles zu ernst nehmen aber nein…. 
da gibt es nichts zu bemängeln. 
 
Wo stehen wir am Saisonende? 
Auf jeden Fall mit Oben. Ob ganz oben 
kann ich nicht sagen, dazu bräuchte 
man eine Glaskugel.  
Die Ergebnisse und der Tabellenplatz 
sehen auf den ersten Blick sehr gut aus. 
Es waren aber immer knappe 
Ergebnisse und nur gegen 
Mannschaften aus dem Mittelfeld oder 
dem unteren Drittel der Tabelle.  
So ab Mitte Oktober haben wir erst die 
Mannschaften, die mit uns zur Zeit in 
der Tabelle oben stehen. 
Hier muss sich unsere Mannschaft 
beweisen und ich meine es ist eine 
Leistungssteigerung notwendig um 
dann zu bestehen. Zu diesen Spielern 
müssen die Leistungsträger fit sein und 
sich der ein oder andere vorher auch 
mal beim Training präsentieren. Klappt 
das, sehe ich keine Probleme, aktuell 
würde ich sagen werden das enge 
Spiele, die man auch verlieren kann. 
 

Danke für das Gespräch       

http://www.tsv-lenne.de/
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Unser heutiger Gegner ….. MTSV Eschershausen 

… einen Platz im gesicherten Mittelfeld 
wünscht sich Trainer Alexander Leitner 
für diese Saison. Unterstützen wird ihn 
dabei Fuat Kazan, der die Lücke 
schließen soll, die der Abgang von 
Torjäger Tresor Nibizi hinterlassen hat. 
Weiterhin ist er „Co-Trainer“.  
 
Weitere 2 Neuzugänge (Deniz Baser, 
TSV Grohnde; Maurice Keil, VfL 
Dielmissen)  sollen helfen, dieses Ziel zu 
erreichen. Bis jetzt lief es nach Plan, der 
Platz im Mittelfeld wurde erreicht. 
Immerhin hat der MTSV im Gegensatz 
zu unserer Mannschaft schon 2 Vereine 
aus dem „oberen Bereich der Tabelle“ 

gehabt. Gegen den Tabellenführer aus 
Kirchbrak gab es eine 5:1-Klatsche, 
gegen den MTV Bevern gab es 
immerhin ein 3:3 Unentschieden. Den 
Rest der Spiele kann man als 
durchwachsen bezeichnen. Gegen den 
TSV Ottenstein gab es einen 3:1 Sieg – 
ein Gegner den wir „auch nur“ mit 3:0 
besiegen konnten. 
 
Es wird also interessant, zumal Derbys 
ja immer ihre eigenen Gesetze haben …. 

wie man immer so sagt       

 

http://www.tsv-lenne.de/
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Zweite entscheidet torreiches Spiel für sich. 

Bei echtem Fritz-Walter-Wetter 
empfing unsere Zweite den SV Rühle, 
der bis dato auf dem zweiten Platz der 
Liga stand, sodass die Lenner mit einem 
Sieg am Gast vorbeiziehen könnten. 
Zunächst sah es allerdings nicht danach 
aus, dass die ganz in gelb gekleideten 
Lenner an diesem Tag die Punkte in der 
Sandkuhle ließen. Denn die ersten zehn 
Minuten spielte nur der Gast und kam 
auch zu einigen Torchancen, die für 
Schlussmann Lippi aber keine große 
Gefahr darstellten. 
Nach der überstandenen Anfangsphase 
bekam die Zweite das Geschehen 
zunehmend in den Griff und konnte die 
Rühler mit spielerischer Überlegenheit 
in der eigenen Hälfte festschnüren. Nur 
die zwingenden Chancen fehlten noch. 
Erst nach knapp 30 Minuten fiel das 
verdiente 1:0. Nach einer Ecke, die die 
Gäste noch aus dem Strafraum köpfen 
konnten, landete der Ball bei Luca, der 
aus 18m den Ball unten links ins Tor 
drosch. 
In den folgenden Minuten kamen die 
Lenner dann immer wieder zu 
Torchancen, die das Gehäuse allerdings 
knapp verfehlten oder vom Keeper 
pariert werden konnten. Kurz vor der 
Pause aber zappelte der Ball allerdings 
erneut im Netz der Gäste, nachdem 
Sascha eine Flanke von Kevin 
freistehend am zweiten Pfosten über 
Linie drückte. 

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit 
zeigte sich dasselbe Spiel, die Lenner 
spielten und kombinierten sich immer 
wieder vors Tor der Gäste. Das 
verdiente 3:0 fiel dann in der 53. 
Minute nach einer schönen 
Kombination, die mit einem kurzen 
Abstoß von Lippi startete und über 
mehrere Stationen schließlich Hagen 
erreichte, der frei vorm Torwart aus 
12m den Ball mit links ins Tor schoss. 
Danach jedoch verlor die Zweite 
gänzlich die defensive Ordnung und 
kam nicht mehr in das zuvor so schöne 
Kombinationsspiel. Und so war es nur 
eine Frage der Zeit, bis der 
Anschlusstreffer der Gäste fiel. In der 
73. Minute war es so weit, als ein langer 
Ball vom gegnerischen Stürmer über die 
Verteidiger verlängert wurde und ein 
weiterer Rühler frei vor Lippi 
auftauchte und das 3:1 erzielte. 
Im direkten Gegenstoß allerdings war 
es Daniel der den gegnerischen Torwart 
zum 4:1 überlupfte. Doch auch dieses 
Ergebnis war nicht von langer Dauer, da 
die Rühler nur zwei Minuten später 
einen Ball über die Verteidigung lupften 
und dort erneut der gegnerische 
Stürmer frei vorm Tor das 4:2 erzielte. 
Die Lenner waren sichtlich getroffen 
von den Gegentreffern und kam 
weiterhin nicht in eine vernünftige 
Ordnung, zu richtigen Chancen kamen 
die Rühler allerdings auch nicht mehr. 

Fortsetzung auf Seite 7 

http://www.tsv-lenne.de/
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Zweite entscheidet torreiches Spiel für sich (Fortsetzung von Seite 4) 

Erst sieben Minuten vor Schluss fiel der 
Anschlusstreffer zum 4:3 als ein Rühler 
eine Flanke nach einem Freistoß mit 
dem Kopf verwertete. 
Drohte das Spiel jetzt noch zu kippen? 
Nein, denn die Gäste versuchten zwar 
noch, den Ausgleich zu erzielen, doch 
die Zweite hatte sich mittlerweile 
gefangen, ließ nichts mehr zu und 
konnte immer wieder Konter fahren. 
Einen dieser Konter nutzte Fabian, der 
aus elf Metern nur noch ins leere Tor 

einschieben musste, nachdem Sascha 
den Ball am Gästetorwart vorbei gelegt 
hatte. 
Danach war dann Schluss in der 
Sandkuhle und unsere Zweite konnte 
das torreiche Spiel trotz 20 schwacher 
Minuten in der zweiten Hälfte 
verdientermaßen für sich entscheiden 
und steht nun punktgleich mit dem 
Tabellenzweiten aus Bevern auf dem 
dritten Platz. 
Moritz 

  

http://www.tsv-lenne.de/
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Werbung Karl-Otto 

 

http://www.tsv-lenne.de/
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Spieltag und Tabelle in der Kreisliga 
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E-Jugend: Heimsieg gegen Holzminden 2 

Am Freitag 9.9.22 trat die E-Jugend zum 
ersten Heimspiel der neuen Saison an. 
Bis auf Sean war der Kader auch 
komplett. 
Da uns leider der Schirinachwuchs fehlt, 
musste Andreas heute mal ran. Danke 
dafür.. 
 
Wir fingen, wie besprochen und 
trainiert, mit offensiven Verteidigen an. 
Damit hatten die Jungs um Ümit Bayer 
wohl nicht gerechnet, und Jerome 
erarbeitete sich den Ball und stellte in 
der 1. Minute auf 1:0 für unsere Löwen. 
Weiter ging es mit hohem Tempo von 
Lenner Seite. Gianluca, diesmal als 
Stürmer aufgeboten, setzte die 
Holzmindener Hintermannschaft unter 
Druck und konnte das 2:0 erzielen. 
So ging es mit Toren von Noah, Jannis 
und Gianluca bis zur Halbzeit weiter. 
Beim Stand von 7:0 wurden die Seiten 
gewechselt. 
Zur zweiten Halbzeit wurde Aaron ins 
Tor gestellt und Elia ins Zentrum für 
Emilian beordert. 
Direkt nach Anpfiff zeigte Elia das in der 
E-Jugend der Torwart auch den Ball 
beherrschen muss mit einem schönen 
Schlenzer zum 8:0. 
Holzminden brach nun völlig weg, und 
beschränkte sich auf Meckern und 

treten (früh übt sich      ). 
Gut das wir einen Schiri hatten! 
Nach einem Foul an Jannis, probierten 
Emilian und Jannis eine 

Freistoßvariante im Bayern-München-
Stil aus…. von 35 Metern! 
Leider wurde der gut geschossene 
Freistoß vom Torwart grad noch so 
gehalten. 
Es dauerte aber keine drei Minuten und 
es stand nach einem Schuss von Lias 
9:0. 
Emilian prüfte heute den Torwart ca. 10 
mal ohne Erfolg. Wie es besser geht 
zeigte Elia und knallte den Ball zum 10:0 
ins Tor. 
 
Ian hatte als Verteidiger 5 Minuten vor 
Schluss noch die Möglichkeit mit links 
was für das Torekonto zu tun, setzte 
aber leider den Ball knapp neben das 
Tor. In der 45 Minute versuchte man 
Jannis mit einem Foul zu stoppen, man 
hörte und sah den Kontakt. 
Jannis fiel aber nicht hin, sondern 
schlug ein Rad zum Staunen aller 
Spieler/Zuschauer und des 
Schiedsrichters. 
Noah konnte beim Freistoß zum 11:0 
zeigen was sein Vater ihm letzte Saison 
beigebracht hatte. 
 
Somit endete ein einseitiges Spiel mit 
11:0 für uns. 
 
Gleich am Donnerstag 18.00 Uhr treten 
unsere Jungs in Dielmissen bei der JSG 
Ith an. 
 
BjörnK 

http://www.tsv-lenne.de/
http://seite.gianluca/
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Lenner D-Junioren starten in die neue Saison 

In dieser Saison konnte die SG 
Lenne/Wangelnstedt zwei D-Junioren 
Mannschaften im Punktspielbetreib 
melden. Die Mannschaften (E-Team 
stieg in den D-Bereich auf und das 
letztjährige  D-Team blieb im D-Bereich) 
wurden grundsätzlich personell nicht 
verändert.  

Das E-Team, das im letzten Jahr 
fussballerisch mehr als überzeugt hat 
und neben der Meisterschaft auch den 
Kreispokal  nach Lenne holen konnte, 
blieb zusammen und ist nun die „D2“. 
Jayden Thondee verliess Lenne und 
versucht sein Fussballglück in 
Göttingen. Dafür kamen Luca 
Jayasuriya und Johanna Bernau dazu. 
Die etablierte D-Jugend, und somit die 
älteren Spieler, gingen als älterer 
Jahrgang ins neue Fussballjahr (= „D1“). 
Da uns Max Prangenberg, Korbinian 
Lange und Finn Heil, die jetzt im 
jüngeren C-Junioren-Alter sind,  treu 
bleiben wollten, spielt die Mannschaft 
in ihrer Staffel ausser Wertung. Jan 
Tobolewski verliess sein Lenner Team. 
Als neuer Spieler kam Nick Sudermann 
nach Lenne. Zwei Spiele haben beide 
Teams bisher bestritten. Die „D2“ 
spielte auswärts gegen die JSG Hils in 
Grünenplan 2 zu 2. Das zweite Spiel 
wurde gegen die SG Bugberg, die um 
die Meisterschaft mitspielen wird, zu 
Hause mit 5 zu 3 verloren. Die „D1“ hat 
ihr erstes Spiel knapp in Holzminden 

gegen den SV 06 mit 4 zu 3 verloren. 
Das Holzmindener Team ist eins der 
stärkeren Teams im D-Bereich und 
wird sicherlich auch ein Wörtchen in 
Sachen Meisterschaft mitreden.  

Das zweite Spiel konnte man gegen 
die SG Burgberg 2, als 7er-Team 
gemeldet, zu Hause mit 10 zu 0 
gewinnen. Die Lenner Teams können 
in diesem Jahr nicht aufeinander 
treffen, da sie in unterschiedlichen 
Staffeln spielen. Insgesamt gibt es im 
Kreis 12 D-Mannschaften. Diese 
wurden in zwei Staffeln aufgeteilt. 
Nach der Hinrunde kommen die 
besten drei Teams aus jeder Staffel in 
eine Staffel, um den Meister 
auszuspielen. Die anderen 
Mannschaften kommen ebenfalls in 
eine Staffel und spielen den 
Staffelmeister aus. Bei der „D2“ 
zeichnet sich jetzt schon ein Rennen 
um Platz 3 mit der JSG Hils ab.  

Die SG Burgberg I und die SG 
Deensen/Heinade werden die ersten 
beiden Plätze belegen. Die „D1“ hat 
durchaus Chancen, unter den ersten 
Drei zu landen. Evtl. treffen dann doch 
noch beide Teams im nächsten Jahr 
aufeinander. Schauen wir mal. Es wird 
weiter in der PUR berichtet. 

 

Bruno 

http://www.tsv-lenne.de/
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Theatergruppe 

 
 
 

Volle Granate 

 
 
 
 
 

FFW Lenne 
Dam 

enstammtisch 

 
 

 
 

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 

 

Nur 

der 

HSV 
 

http://www.tsv-lenne.de/
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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 

http://www.tsv-lenne.de/
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Lenne vs. TSV Ottenstein 16:0 (eigentlich…..) 

…. wäre es so ausgegangen im 
American Football. Dazu muss man 
wissen, Tore zählen nur wenn diese 
oberhalb der Latte ins Tor gehen. Um 
dies zu veranschaulichen: 
 

 
 
Unsere Mannschaft nahm sich dies zu 
Herzen und schnürte Ottenstein in die 
eigene Hälfte ein.  
 
Es gab jede Menge Abschlüsse und wir 
hätten (im American Football) zur 
Halbzeit locker mit 10:0 geführt (So 
viele Bälle gingen mindestens über die 
Torlatte). Eigentlich 11:0 aber Stefan 
Stratmann traf in der 44. Minute nur 
unter die Latte (was ja bekanntlich 
nicht zählt). 
 
In der zweiten Hälfte dann das gleiche 
Bild. Unsere Mannschaft kombinierte 
sich schön bis vors Tor und hätte 
locker in der 70ten Minute mit 15:0 
geführt (im American Football). Auch 
da muss man sagen, eigentlich muss 
man sagen 16:0 aber Stefan 

Stratmann schaffte es in der 68. 
Minute nicht, den Ball über das Tor zu 
schießen sondern traf leider nur ins 
untere Tor. 
 
Unsere Mannschaft spielte weiter 
überlegen und in der 76ten Minute 
spielte sich Andre Herzen wunderbar 
durch den gegnerischen Strafraum. 
Sein Schuss aus kurzer Distanz ging 
aber leider nicht über die Torlatte 
sondern „knallte“ gegen diese, so dass 
der Ball unter die Latte ins Tor ging. 

Pech gehabt Andre       
 
Die Lenner Löwen hielten den Druck 
aufrecht trafen dann aber nicht mehr 
über die Latte sondern neben das Tor. 
 
Und was will uns dieser Bericht sagen? 
 
Man kann allem etwas Positives 
abgewinnen und ein 
„Chancenfestival“ auch mal etwas 
anders beschreiben. 
 
Unsere Mannschaft war klar 
überlegen, aber gegen Mannschaften 
aus dem oberen Tabellendrittel darf 
man sich so einen Chancenwucher 
nicht leisten. 
 
Ansonsten…. Nicht so ernst nehmen 

      
HM 

http://www.tsv-lenne.de/
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FC Boffzen chancenlos 

Am letzten Sonntag musste unser TSV 
zum FC 08 Boffzen reisen. Der FC 08 
Boffzen hatte bis dato erst einen 
einzigen Punkt auf seinem Konto.  
Bei strömenden Regen und kalten 
Temperaturen wurde die Partie 
pünktlich um 15:00 Uhr angepfiffen. 
Von Anpfiff an dominierte nur der TSV. 
bereits nach 5 Minuten hatten die 
Lenner Löwen schon dreimal auf das 
gegnerische Tor geschossen.  
Nach einem schönen Pass aus dem 
Mittelfeld heraus, hinter die 
gegnerische Abwehr, konnte Strato den 
Ball erlaufen und erzielte freistehend 
das 1:0.  
Mitte der ersten Halbzeit setzte sich 
Leon Fechner auf der rechten Seite 
durch und erzielt das 2:0.  
Das 3:0 erzielt Timo Schünemann aus 
ca.16 Metern. Eine Ecke von rechts 
wurde zu kurz geklärt, so dass Timo frei 
zum Schuss kam. Mit einem 3 Tore 
Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. 
 
In der Kabine blieb Niklas Klemm, der 
von Fabian Ripke ersetzt wurde. Der FC 
08 Boffzen kam unverändert aus der 
Kabine und spielte fortan mit zwei 5er 
Ketten.  
Man war sich bewusst, dass die Lenner 
Führung zur Halbzeit viele höher hätte 
sein können. So beschränkte man sich 
darauf, nur noch zu verteidigen um 
größeres Unheil abzuwenden.  

Der TSV schnürte seinen Gegner in 
deren eigenen Hälfte ein aber konnte 
lange Zeit kein Kapital draus erzielen.  
 
Erst in der Schlussphase des Spiels 
konnte Strato den gegnerischen 
Torwart überwinden und auf 5:0 
erhöhen, was dann auch der Endstand 
war.  
 
So ein Spiel haben bestimmt die 
wenigsten Zuschauer und Spieler 
erlebt. TSV Keeper Silas musste 
während der 90 Minuten keinen 
Abschlag oder Abstoß tätigen, somit 
bleibt festzuhalten das der Ball 
während der 90 Minuten die Lenner 
Torauslinie nicht überschritten hat. Bei 
mehr Konzentration vor dem 
gegnerischen Gehäuse wäre ein 
zweistelliges Ergebnis durchaus 
möglich gewesen. 

 

http://www.tsv-lenne.de/


 

  

PUR – Die aktuelle Stadionzeitung der SG Lenne/Wangelnstedt 

www.tsv-lenne.de                                        24                           www.mtv-wangelnstedt.de 

Dafür steht der TSV Lenne 

 

 

Das erwarten wir von unseren Spielern 

und auch 

von den gegnerischen Spielern 

und von 

allen Zuschauern 

 

Es geht nur um Sport und NICHTS Anderes! 

http://www.tsv-lenne.de/
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Muss man gelesen haben 😊 

 

Manny war fast 29 Jahre alt. Seine meisten Freunde waren bereits 

verheiratet, doch Manny wechselte einfach seine Beziehung von einer zur 

nächsten. 

 

Eines Tages fragt sein Freund: "Was ist das Problem, bist du auf der Suche 

nach der perfekten Frau? Bist du SO besonders? Kannst du nicht einfach eine 

finden, die dich zufriedenstellt?" 

"Nein," antwortet Manny "Ich habe eine Menge nette Mädchen kennen 

gelernt, aber sobald ich sie nach Hause brachte, um sie mit meinen Eltern 

bekannt zu machen, mag meine Mutter sie nie. Also suche ich weiter." 

"Hör zu", sagt der Freund "Warum findest du nicht einfach ein Mädchen, das 

genauso ist wie deine liebe alte Mutter?" 

Wochen später treffen sich die Freunde schon wieder 

"Also, Manny. Hast du das perfekte Mädchen schon gefunden? Eine, die genau 

so ist wie deine Mutter?" 

Manny zuckte seine Schultern "Ja, ich hab eine gefunden, die genauso wie 

meiner Mutter ist. Meine Mutter liebt sie, sie sind jetzt die besten Freunde!" 

"Ausgezeichnet! Und??? Seid ihr jetzt zusammen, du und das Mädchen?" 

"Natürlich nicht! Mein Vater kann sie nicht ausstehen!" 

 

http://www.tsv-lenne.de/
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Tabelle und Spieltag in der Kreisklasse 1 - Staffel B 

http://www.tsv-lenne.de/
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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) 
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SG Lenne Wangelnstedt – Anschriften und Namen 
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