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Interview mit unserem Trainer 

Hallo Björn, nach einem 11:0 Sieg die 
etwas andere Frage; was hat dir nicht 
gefallen? 
Eindeutig der Zustand des Platzes. Icj 
habe meinen Jungs gesagt, sie müssen 
hier den Ball laufen lassen und das 
haben sie prima gemacht. 
 
Die Ersatzbank war ja gut bestückt? 
Auf jeden Fall. Nachdem Lorris, Klemmo 
und Marvin ihre Verletzungen 
auskuriert haben, kommen wir langsam 
dahin wo wir hinwollten. Wir können 
spielentscheidende Qualität 
einwechseln. 
 
Jetzt geht es gegen Kirchbrak, nach 
dem FC Stadtoldendorf die erste 
Spitzenmannschaft aus der Kreisliga. 
Volle Kapelle, was die Mannschaft 
betrifft? 
Stefan Stratmann und Steffen Diener 
werden wieder dabei sein und wohl 
auch Eddy. Damit sind wir nahe dran am 
kompletten Kader. Wobei 
Spitzenmannschaft….Dazu zählt auch 
noch Bodenwerder, Bevern und 
Grünenplan. 
 
Gegen die ihr alle noch spielen müsst. 
Ja. Nach dem TSV Kirchbrak geht es zur 
TUSPO Grünenplan, zum MTV Bevern 
und nach Fürstenberg. 
 
Das sind drei Auswärtsspiele in Folge, 
wo steht ihr danach? 

Nicht so einfach zu sagen. Unser 
erklärtes Ziel ist der Wiederaufstieg, 
also werden wir auch in diesen Spielen 
alles geben. Meine Jungs sind sehr gut 
drauf, die Stimmung ist phantastisch 
und ich bin zuversichtlich, dass wir dann 
immer noch auf Platz eins stehen. 
 
Gute Stimmung. Wirkt sich dies auch 
auf das Training aus? 
Unbedingt. Ich bin jetzt hier im vierten 
Jahr Trainer und so wie die Truppe 
aktuell mitzieht habe ich es noch nicht 
erlebt. Wir sind immer noch bei jedem 
Training über 20 Spieler.  Steffen Lange 
als CoTrainer und Markus als 
Torwarttrainer unterstützen mich 

einfach genial. Es macht Spaß      . 
 
Gibt es ja nicht mehr viel dazu zu 
sagen, dein Tipp für das Spiel gegen 
Kirchbrak? 
Zuerst noch; ich freue mich für Marvin 
Schütte und Niklas Klemm, dass sie 
nach so langer Verletzung wieder bei 
der Mannschaft sind und ebenso wie 
Lorris über 90 Minuten spielen können. 
Und der Tipp gegen Kirschbrak.. wir 
werden gewinnen. 
 

Vielen Dank für das Gespräch      . 

http://www.tsv-lenne.de/
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Unser heutiger Gegner ….. TSV Kirchbrak 

Saisonziel Platz 3 wurde vom neuen 
Trainer des TSV Kirchbrak, Heiko 
Schröder ausgegeben. Stand jetzt ist 
man sehr nahe dran an diesem 
Saisonziel und aufgrund der Leistungen 
bis jetzt darf man ruhig auch zum ersten 
Platz in der Tabelle „schielen“. Faktisch 
ist man Erster, die Mannschaft hat noch 
keine Punkte gelassen und ist mit dem 
besseren Torverhältnis an den Lenner 
Löwen vorbeigezogen. 
Die Neuzugänge wurden sehr gut 
integriert und haben die, wirklich nicht 
schlechte, Abgänge kompensiert.  
Zudem dreht ein alter bekannter aus 
Lenner Zeiten nochmal richtig auf. 

Waldemar Kroter hat es sich zum Ziel 
gesetzt, die Torjägerkanone in dieser 
Saison noch einmal zu gewinnen…. 
„Waldi“, die gönnen wir dir aber gegen 
Lenne darfst du ruhig einmal aussetzen 
mit dem Toreschießen. 
 
Ein echtes Spitzenspiel in der alten 
„Lenner Sandkuhle“ und eine wirkliche 
Herausforderung für unsere 
Mannschaft. Bis auf den FC 
Stadtoldendorf haben wir nur gegen 
Vereine aus der unteren Tabellenhälfte 
gespielt und die Jungs um Björn 
Bettermann müssen heute eine 
Topleistung abrufen um die 3 Punkte in 
Lenne zu behalten. 

HM  

 

http://www.tsv-lenne.de/
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Zweite schlägt den Tabellenletzten ….. 

….. und schiebt sich auf den zweiten 
Tabellenplatz. 
Am vorletzten Spieltag der Hinserie 
gastierte die zweite Mannschaft der SG 
Wesertal in Lenne. Bereits vor Anpfiff 
schien es, eine eindeutige Sache zu 
sein, wer dieses Spiel gewinnt, da die 
Gäste noch ohne Zähler und auch ohne 
eigenes Tor angereist waren. 
Mit Spielbeginn zeigte sich auch das 
erwartete Bild, unsere Zweite schnürte 
die Wesertaler in deren Strafrauf ein 
und kam immer wieder zu Torchancen. 
Die erste dieser Chancen verwertete 
Jott auch direkt, als er in der dritten 
Minute den Ball nur noch über die Linie 
drücken musste. 
 
Auch danach ging das Spiel weiter nur 
in eine Richtung und so war es kein 
Wunder, das Calvin in der 17. Minute 
per Fernschuss zum 2:0 traf. In der 
Folgezeit mangelte es unserer Zweiten 
zunehmend an Effektivität, da etliche 
hochkarätige Torchancen nicht genutzt 
wurden, doch da die Gäste nur ein 
einziges Mal in die Lenner Hälfte 
vordringen konnten, kam kein Grund 
zur Sorge auf, dass die Ineffektivität 
vorm Tor bestraft werden könnte. 
 
Mit dem Pausenpfiff dann, gelang es 
Daniel, auf 3:0 zu erhöhen. Direkt nach 
der Pause wurde erneut die erste 
Chance der Lenner zum Tor genutzt, als 

Sascha sehenswert den Spielstand auf 
4:0 erhöhte. 
 
Danach allerdings mangelte es der 
Zweiten jedoch wieder an Effektivität 
vorm Tor und auch das Glück war nicht 
auf Lenner Seite, da zwei glasklare 
Elfmeter nicht gegeben wurden sind 
und zu allem Überfluss Wesertal das 
erste Saisontor erzielte. Hierfür 
brauchten sie nicht mal in die 
gegnerische Hälfte kommen, da ein 
Freistoß von der Mittellinie in der 71. 
Minute über Schlussmann Patrick 
hinweg unter der Latte einschlug. 
 
Wer nun jedoch ein Aufbäumen der 
Gäste erwartete, lag falsch, weiter 
spielte man nur auf ein Tor und so 
waren es Daniel und Fabian die 
innerhalb der letzten zehn Minuten auf 
5:1 und 6:1 erhöhten und damit für den 
Endstand sorgten. 
 
Insgesamt konnte unsere Zweite mit 
dem Spiel allerdings zufrieden sein, da 
man einem vollkommen unterlegenen 
Gegner keine Chance ließ und das Spiel 
über 90 Minuten hinweg dominierte. 
Das einzige Manko an diesem Tag war 
jedoch die Chancenverwertung, da 
genug Chancen für elf oder zwölf Tore 
da gewesen wären. 
 

Moritz 

http://www.tsv-lenne.de/
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Schützenfest gegen den TSV Kemnade 

Am vergangenen Sonntag spielte 
unsere Mannschaft gegen den noch 
punktelosen Tabellenletzten, gegen 
den TSV Kemnade. 
 
Die Geschichte ist schnell erzählt. 
Stefan Stratmann, Stefan Diener, Niklas 
Mönkemeier und Edward Urich 
standen nicht zur Verfügung. Trotzdem 
konnte der Trainer aus dem vollen 
schöpfen und mit Andrej Herzen, 
Fabian Ripke und Lars-Eric Michler eine 
sehr gute Ersatzbank vorweisen. 
 
Lars-Eric wurde geschont und wäre 
damit frei für das nächste Spiel der 
Zweiten. Fabian Ripke reihte sich nach 
seiner Einswechslung gleich bei den 
Torschützen ein und Andrej sollte sich 
bei seinem Gegenspieler entschuldigen, 
da er ihm eine „Knoten in die Beine 
spielte“. 
 
Kompliment an die Mannschaft des TSV 
Kemnade, die sich über das ganze Spiel 
fair verhalten hat und sich auch bis zum 
Schluss nicht „hat hängen lassen“. Die 
Moral in dieser Truppe muss wohl 
stimmen und gegen andere Gegner 
wird es auch irgendwann klappen mit 
den ersten Punkten. 
 
Anstelle der Geschichte zum Spiel 
einfach mal die Tore in chronologischer 
Reihenfolge: 
 

 

http://www.tsv-lenne.de/
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Werbung Karl-Otto 
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Spieltag und Tabelle in der Kreisliga 
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Licht und Schatten bei der E-Jugend 

Das erste Auswärtsspiel der Saison 
führte unsere E-Jugend zur JSG Ith nach 
Dielmissen. 
 
Schon das Wetter sollte uns sagen, das 
wird ein gebrauchter Tag. Der Platz war 
so groß wie ein D- Jugendfeld, da hat 

der Dachdecker sich wohl vertan       
 
Es ging gleich gut los für uns, nach 14 
Minuten erzielte Gianluca das 1:0 für 
uns. 
Leider legte Ith durch seine robuste 
Spielweise schnell das 1:1 nach und 
erhöhte auf 2:1. 
 
"Alt Englisch" erzielte Emilian nach 
Vorarbeit von Noah das 2:2.Jetzt wurde 
es zu einem offenen Schlagabtausch. 
Ith machte das 3:2 , wir wieder das 3:3. 
 
Leider fehlte uns nach dem 4:3 die 
nötige Luft um nochmals zurückzu 
kommen. 
Dann kam noch Glück dazu für die JSG 
Ith. Dem Schiedrichter ging langsam 
„die Puste“ aus, ere kam nicht mehr 
richtig hinter den Jungs her, übersah ein 
Foul und die anschließende 
Bogenlampe senkte sich ins Tor zum 5:3 
für die JSG. 
 
Die jungen Lenner Löwen haben bis 
zum Schluss versucht alle Situationen 
spielerisch zu lösen und haben sich 
nicht aufgegeben. 

Das ist auch weiterhin das Ziel in der E 
Jugend. 
 
Im nächsten Spiel geht es gegen 
Eschershausen in Lenne. 
Da sind wir eine Macht und versuchen 
wieder unser Spiel durchzusetzen.  
 

BjörnK 
 

 
 
 

 

http://www.tsv-lenne.de/
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Schiedsrichterlehrgang beginnt Mitte Oktober 

Sebastian Müller (Vorsitzender des 
Kreisschiedsrichterausschuß NfV Kreis 
Holzminden) hat die Fußballvereine des 
Kreis Holzminden angeschrieben mit 
der Bitte, Teilnehmer für den aktuellen 
Schiedsrichteranwärterlehrgang zu 
werben bzw. anzumelden.  

Nachdem der Schiedsrichteranwärter-
lehrgang des Kreises Hameln-Pyrmont 
leider auf Grund zu geringer 
Teilnehmerzahl abgebrochen wurde, 
hat nun der NfV Kreis Holzminden 
grünes Licht für einen eigenen Lehrgang 
bekommen, um die verbliebenen 
Teilnehmer aus dem Kreis Holzminden 
nicht mit vergebener Mühe sitzen zu 
lassen.  

Der Ablauf ist wie folgt geplant: am 
Mittwoch, den 19.10. 2022 wird der 
Lehrgang mit einer 
Präsenzveranstaltung in Bevern 
(Sportheim des MTV) ab 19:00 Uhr 
gestartet. Die weiteren Termine finden 
online per Webkonferenz statt. Der 
Kurs wird hauptsächlich in den Ferien 
stattfinden und in der Woche nach den 
Ferien mit einer Prüfung abschließen.  

Nun werden wir, also die Vereine, 
gebeten, in den Mannschaften und im 
Umfeld des Vereins entsprechend 
Werbung zu betreiben und mögliche 
Teilnehmer zu melden.  

Folgende Angaben sind dazu 
erforderlich: 

Namen, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse mit der die Teilnehmer zu 
erreichen sind. Die Anmeldungen sind 
bitte an Marian Kempf 
(Schiedsrichterlehrwart) zu richten. 
Dies kann über Michael Brunotte oder 
Andreas Schaper gemacht werden. 
Die Teilnehmer sollten mindestens im 
vierzehnten Lebensjahr sein 
(Ausnahmen können mit Marian 
Kempf besprochen werden). In der 
jüngeren Vergangenheit konnte der 
TSV Lenne bzw. die SG Lenne 
Wangelnstedt keine Schiedsrichter 
mehr stellen. Das war nicht immer so. 
So hatten „wir“ oft fünf bis zehn 
Schiedsrichter. Einige jüngere Schiris 
haben nur - aber immerhin - unsere 
eigenen Jugendheimspiele geleitet ( G 
bis D-Junioren) und dafür ein kleines 
Taschengeld bekommen.  

Andere ältere Schiedsrichter habe es 
dann sogar bis in den Bezirk geschafft 
und dort Spiele geleitet. U.a. waren 
für den TSV Lenne Tobias Freiherr, 
Benjamin Beinecke, Simon Falk so 
weit gekommen. Wichtig wäre es 
erstmal den Lehrgang zu starten und 
durchzuführen um die Fußballregeln 
kennen zu lernen und zu verstehen.  

Fortsetzung auf Seite 23 

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 
Thomas und Andreas 
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& 

Rolf 

 
Julia 

& 
Christoph 

& 
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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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TSV Lenne vs. MTSV Eschershausen 

Nichts für schwache Nerven war 
dieser Spiel, zumindest bis zur 73ten 
Minute. Da stellte der in der 58ten 
Minute eingewechselte Leon Christian 
Fechner mit einem strammen Schuss 
auf 3:2 für die Lenner Löwen und 
rückte damit die Verhältnisse wieder 
gerade. 
 
In der 86ten Minute dann noch ein 
strammer Schuss aus 16 Metern von 
Tristan Schmidt und es stand 4:2 und 
damit auch ein dem Tabellenstand 
entsprechendes Ergebnis. 
 
Warum dann Nervenaufreibend? 
Dazu zum Spielbeginn. Unsere 
Mannschaft übernahm die Kontrolle 
über das Spiel, Eschershausen 
versuchte den Ball vom eigenen Tor 
wegzuhalten, was auch gut gelang. In 
Neudeutsch nennt man das 
Ballbesitzfußball, nicht immer schön, 
sollte aber effektiv sein. War es nicht, 
was den EBzSfM* ärgerte. 
 
Bei einem weiten Pass tief in unsere 
Hälfte verschätzte sich unser Torwart 
und Fuat Kazan brauchte nur noch 
einzuschieben zum 0:1. Unser 
EBzSfM* ärgerte sich noch mehr. Nur 
eine Minute später dann die nächste 
Situation. Eine eigentlich schon 
geklärte Situation wurde „vertändelt“, 
ein Querpass in der Verteidigung 
landetet wiederrum bei Fuat Kazan, 

der sich nicht zweimal bitten lies und 
zum 0:2 einschob. Unser EBzSfM* 
kochte. 
 
Unsere Mannschaft lies sich aber nicht 
vom Ballbesitzfußball abbringen, aber 
klare Chancen wollten sich (noch) 
nicht einstellen. Als dann unser 
EBzSfM* darauf hingewiesen wurde, 
dass er sich doch nicht so aufregen 
sollte, wir „packen das schon“, verlies 
dieser zum Eigenschutz und vor allem 
zum Schutz seines Blutdrucks des Platz 

     . 
 
Was er dann nicht mehr sah, war der 
Anschlusstreffer von Lorris Nolte in 
der 43ten Minute und der Ausgleich 
von Stefan Diener 66ten Minute. Der 
MTSV war nun „platt“ und hatte dem 
Spiel unserer Mannschaft nicht mehr 
viel entgegenzusetzen.  
Der Rest des Spieles ist bekannt; sehr 
zur Freude der Zuschauer gab Lars 
Proske sein Comeback in der 70ten 
Minute. Auch ganz toll…. Marvin 
Schütte und Niklas Klemm waren nach 
langer Zeit wieder in der Startelf, so 
dass die Alternativen für Trainer Björn 
Bettermann mehr wurden. Nachdem 
aber Spieler immer wieder mal nicht 
zur Verfügung stehen braucht er diese 
auch. 
 

HM 
*= ExBezirksSchornsteinfegerMeister 

http://www.tsv-lenne.de/
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Schiedsrichterlehrgang beginnt Mitte Oktober (Fortsetzung von Seite 14) 

Ob man dann später als „richtiger“ 
Schiedsrichter eingesetzt werden 
möchte oder „nur“ vereinsintern 
eingesetzt werden möchte, kann man 
immer noch am Ende des Lehrgangs 
entscheiden. Gegebenenfalls macht 
man dann vorerst auch noch keine 
Schiri-Einsätze aber man hat wertvolle 
Informationen zu den Fußballregeln 
gelernt.  
 
Wenn die Vereine zu wenig 
Schiedsrichter melden, dann müsse sie 
für diesen „Schiri-Fehl“ eine Strafe oder 
eine Gebühr bezahlen. Dieses Geld 
würde der TSV oder die SG lieber den 
neuen Schiedsrichtern zukommen 
lassen in Form von der kompletten 
Schiedsrichterkleidung incl. Einer 
kompletten „Ausrüstung“. 

 
Hendrik Buchhagen (einer „unserer“ Schiris) 

Die PUR jetzt auch Online verfügbar. 
 

Aufgrund vieler Rückmeldungen haben 
wir festgestellt, dass die PUR im Kreis 
bekannt ist und auch gerne gelesen 
wird. Wer jetzt nicht bei den Spielen ist, 
kann die PUR auch im Internet auf 
unserer Webseite lesen. Zu finden ist 
sie unter 
 
www.tsv-lenne.de/2022/08/23/pur-
die-stadionzeitung-des-tsv-lenne/ 
 
 
 
 
 

 

http://www.tsv-lenne.de/
http://www.tsv-lenne.de/2022/08/23/pur-die-stadionzeitung-des-tsv-lenne/
http://www.tsv-lenne.de/2022/08/23/pur-die-stadionzeitung-des-tsv-lenne/
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Zweite verzweifelt an Deenser Hintermannschaft 

Zum letzten Spieltag der Hinserie 
empfing unsere Zweite den VfR 
Deensen. Der Gast ging dabei als 
Underdog in die Partie und nahm diese 
Rolle auch an. 
Von Beginn an hatten die Lenner den 
Ball in ihren eigenen Reihen und 
spielten sich bis zum Strafraum nach 
Belieben durch die Deenser 
Verteidigung, die letzte Konsequenz 
vorm Tor fehlte allerdings und so 
kamen die Lenner nur aus der Distanz 
zu Abschlüssen oder scheiterten an der 
letzten Reihe der Gäste. 
Die Gäste wiederrum setzten vor allem 
auf Konter. Einen dieser Konter 
verwertete der Gästestürmer in der 24. 
Minute dann auch zum 0:1, sodass 
unsere Zweite nun einem Rückstand 
hinterherlaufen musste. 
Doch bis zur Halbzeit änderte sich nicht 
viel am Spiel, die Lenner rannten an, 
doch kamen nicht zwingend vors Tor 
und so ging es mit einem 0:1 Rückstand 
in die Kabine. 
 
Nach der Pause drehten die Lenner 
jedoch auf und kamen nach einer Ecke 
in der 53. Minute durch Hagen, der zum 
Ausgleich einschob, zurück ins Spiel. In 
der Folgezeit versuchten es die Lenner 
immer weiter die Führung zu erzielen, 
scheiterten aber am Schlussmann der 
Gäste oder am Aluminium. 
Die Gäste aus Deensen standen nur 
noch hinten drin und konnten kaum 

noch gefährliche Konter fahren. Einzig 
ein Abschluss an die Latte konnte der 
VfR in Hälfte zwei verbuchen. 
 
Bis zum Abpfiff gelang es den Lennern 
trotz zahlreicher Chancen allerdings 
nicht mehr die Führung zu erzielen, 
sodass sich beide Mannschaften mit 
einem Punkt voneinander 
verabschiedeten. Freude über den 
Punktgewinn kam seitens der Zweiten 
allerdings nicht auf, da man klar die 
bessere Mannschaft war und das Spiel 
eigentlich hätte für sich entscheiden 
müssen. 

Moritz 
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Muss man gelesen haben 😊 

 

Ein Ehepaar kommt so gut miteinander aus, sie haben sich noch nie 

gestritten... Das perfekte Ehepaar, makellos...  

Eines Tages spricht der Ehemann mit einem Freund und der Freund 

frägt, warum es nie Streitigkeiten zwischen den Ehepaaren gibt... 

Daraufhin fängt der Mann zu erzählen:  

"Vor 8 Jahren, kurz bevor wir heirateten, gingen wir reiten, meine Frau 

und ich... Als wir beide auf je einem Pferd ritten, stolperte das Pferd 

meiner besseren Hälfte und fiel hin.  

Sie sagte: 'Das ist das erste Mal.'. Ein paar Minuten später stolperte 

das Tier wieder. Sie sagte: 'Das ist das zweite Mal.'. Noch ein drittes 

Mal stolperte das Pferdchen, dann zog meine Frau eine Pistole heraus 

und schoss das Pferd ab. 

Daraufhin fing ich an, sie anzuschreien: 'Du kannst doch nicht das arme 

Pferd töten, bloß weil es hingefallen ist!! 

' - 'Das ist das erste Mal!'" 
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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) 
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