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Interview mit unserem Trainer 

Hallo Björn, vier Spiel ohne PUR, ein 
Fazit: 
Kann ja nur positiv ausfallen. Wir haben 
zwölf Punkte geholt und dass gegen 
Mannschaften, die auch mit Oben 
stehen. Bei den Jungs herrscht 
weiterhin Begeisterung und sie 
schaffen es immer wieder sich auf das 
nächste Spiel zu fokussieren. Die eigene 
Motivation ist nach wie vor sehr hoch. 
Bodenwerder als nächster Gegner, 
deine Erwartungen? 
Ich habe ja schon vorher gesagt, dass 
ich Bodenwerder als unseren stärksten 
Konkurrenten um die Meisterschaft 
sehe, das hat sich bewahrheitet. Für 
mich ist Bodenwerder zusammen mit 
dem FC Stadtoldendorf, der sich 
mittlerweile sehr gut schlägt, die 
beiden Mannschaften mit dem besten 
Fußball im Kreis…. Zusammen mit 
meiner Mannschaft. Wir haben die 
Motivation, die Hinserie ohne 
Niederlage zu beenden und das werden 
wir auch. 
Wie sieht es um den Kader aus? 
Andre wird erneut nicht zur Verfügung 
stehen, schade, denn wir wissen nicht, 
ob uns „Vatti“ zur Verfügung stehen 
wird. Cedrik Suchy und Steffen Diener 
stehen kommen wieder zur Mannschaft  
und auch Eddy wird wieder dabei sein. 
Auf der anderen Seite sehe ich auch, 
wie bei Killian, Lorris und Leon die 
Leistungskurve nach oben geht, wir 

werden also mit einem starken Kader 
das Heimspiel angehen. 
Wie ist allgemein die Stimmung in der 
Mannschaft oder andersrum… wie 
beurteilst du die Entwicklung der 
Mannschaft? 
Die Entwicklung gefällt mir, die Jungs 
sind alle „Erwachsener geworden“. Dies 
betrifft nicht nur die Spiele sondern 
auch das Verhalten nach den Spielen.  
Die Nähe zu den Zuschauern ist da und 
jeder weiß, dass nach einem Spiel auch 
das ein oder andere erledigt werden 
muss (Trikots, abbauen etc.). 
Wie muss ich mir die Winterpause 
vorstellen? 
Wir haben jetzt noch drei Spiele und die 
wollen wir gewinnen. Wir sind dann seit 
dem 10. Januar mit zwei Wochen 
Ausnahme im Training und der größte 
Teil hat voll durchgezogen. Dies macht 
sich jetzt auch in den Spielen 
bemerkbar. Wir werden dann den 
Dezember komplett pausieren und uns 
ab Januar auf die Rückrunde 
vorbereiten. 
Ein Wort noch zu „Vatti“ (Simon 
Vatterott für alle nicht so 

Eingeweihten      ). 
Aktuell in der Form seines Lebens. Er 
bringt Woche für Woche eine 
Megaleistung, sei es als Torschütze 
oder als Vorbereiter. Ohne Zweifel 
einer der Leader in der Mannschaft. 
Vielen Dank für das Gespräch   

HM 

http://www.tsv-lenne.de/
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Unser heutiger Gegner ….. SCM Bodenwerder 

Nach jeweils einem zweiten Platz in den 
beiden vorangegangenen Spielen hat 
Trainer Alessandro Startari einen Platz 
im vorderen Drittel als Saisonziel 
ausgegeben. Ein Ziel, dass man auch 
erreichen wird, aktuell ist seine 
Mannschaft Dritter der Tabelle und ein 
ernst zu nehmender Verfolger unserer 
Mannschaft. Im letzten Spiel gab es 
einen klaren 5:1 Auswärtserfolg beim 
ebenfalls starken TSV Kirchbrak.  
Wichtigstes Ziel war die Integration der 
neuen Spieler in die Mannschaft so 
Startari. Dies ist im sehr gut gelungen 
und die Mannschaft um Björn 
Bettermann hat einen echten Prüfstein 
in der Lenner Sandkuhle zu Gast. 

In der Fairnesstabelle steht der SCM auf 
den vierten Patz und wir alle hoffen auf 
ein rasantes, schnelles und faires Spiel 
indem sich die Ausschreitungen gegen 
den MTSV Eschershausen nicht 
wiederholen werden. Bei der 
Spielanlage hat dies der SCM auch nicht 
nötig und wir erwarten ein technisch 
hochklassiges Spiel in dem unsere 

Mannschaft gewinnen wird      . 
Naturgemäß sieht das der SCM anders 
und ein enger Spielausgang mit einem 
besseren Ausgang für den SCM ist 
durchaus möglich. Wie gesagt… ein 
echter Prüfstein. Für unsere 
Mannschaft. 

HM 
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Das hat sich bei der „Zweiten“ getan… 

Zweite festigt zweiten Tabellenplatz 
Zum ersten Spieltag der Rückserie 
empfing unsere Zwote die zweite 
Mannschaft des TSV Kirchbrak. Die 
Gäste kamen als Tabellenvorletzter 
nach Wangelnstedt, sodass die Rollen 
bereits vor Anpfiff klar verteilt 
schienen, zumal die Gäste das Spiel 
auch nur mit acht Feldspielern 
begannen, im Laufe des Spiels aber die 
Mannschaft auffüllten. 
Von Beginn an zeigte sich dann auch 
das erwartete Bild, unsere Zweite 
schnürte die Gästedefensive tief in der 
eigenen Hälfte fest und spielte sich 
Chancen durch schönes 
Kombinationsspiel heraus. In der 
achten Minute bereits fiel dann auch 
das verdiente 1:0, als Leon per 
Flachschuss erfolgreich war. 
Nur sieben Minuten später erhöhte 
Timo nach einer schönen Kombination 
über die stark aufspielende rechte Seite 
auf 2:0. Vier weiter 
Zeigerumdrehungen später kam Yannik 
im Strafraum zu Fall und der 
Unparteiische zeigte auf den Punkt. Die 
Chance, auf 3:0 zu erhöhen, ließ sich 
Sascha nicht nehmen und schoss den 
Ball unhaltbar unter die Latte ins Tor. 
Noch vor der Halbzeit lieferte Fabian 
per Linksschuss die hochverdiente 4:0-
Führung für unsere Zweite. 
Trotz einem Dreifachwechsel in der 
Pause, dauerte es auch in Halbzeit zwei 
keine zehn Minuten bis Yannik den Ball 

zum 5:0 einschob. In der Folgezeit 
allerdings fehlte es den Lennern an 
Glück vorm Tor. Am Spielgeschehen 
änderte sich aber nicht, denn das Spiel 
lief weiterhin nur in Hälfte der Gäste ab. 
Das Highlight des Spiels folgte 
allerdings 13 Minuten vor Schluss, als 
Michael Kalms, der einmal im Leben mit 
seinem Sohn auflaufen wollte, kurz 
nach seiner Einwechslung den 6:0 
Endstand erzielte und damit für Jubel 
auf und neben dem Platz sorgte. 
Insgesamt war es ein hochverdienter 
Sieg unserer Zweiten, der auch noch 
höher hätte ausfallen können. 
 
Zweite spielt Remis in Holenberg 
Am neunten Spieltag der laufenden 
Kreisklassen-Saison trat unsere Zwote 
die Reise nach Holenberg an. Auf einem 
schwer bespielbaren Platz lieferten sich 
beide Teams ein ansehliches Duell mit 
vielen Toren. 
In Topbesetzung angereist ergriff 
unsere Zweite direkt das Geschehen 
und versuchte wieder einmal, den 
Gegner durch Kombinationsspiel zu 
knacken. Gelingen wollte es den 
Lennern allerdings nicht, den Ball 
gefährlich vors gegnerische Tor zu 
bringen. Einzig ein Abschluss von 
Sascha, der das Gehäuse nur knapp 
verfehlte, und ein abgeblockter Schuss 
von Yannik kamen als Torchancen in 
Halbzeit eins heraus.  

Fortsetzung auf Seite 7 
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Das hat sich bei der „Zweiten“ getan… (Fortsetzung von Seite 4) 

Zu allem Überfluss fing man sich kurz 
vor der Pause einen Konter, den die 
Gastgeber gut ausspielten und somit 
aus ihrer einzigen Chance das glückliche 
1:0 erzielten. 
Nach dem Pausentee zeigte sich weiter 
das gleiche Bild, unsere Zweite machte 
das Spiel und Holenberg stand tief in 
der eigenen Hälfte. Die erste Chance 
zum Ausgleich nutzte der 
eingewechselte Daniel in der 66. 
Spielminute. 
Nun ging es Schlag auf Schlag und 
Holenberg ging drei Minuten später 
wieder in Führung als Schlussmann 
Patrick einen langen Freistoß nicht 
fangen konnte und der gegnerische 
Stürmer den Ball zwischen seinen 
Händen weg ins Tor köpfte. Wiederrum 
nur fünf Zeigerumdrehungen später 
spielte Hagen einen schönen Steckpass 
auf Daniel, der den Ball am 
gegnerischen Torwart vorbeischob und 
damit das 2.2 erzielte. 
In der Folgezeit hatte unsere Zweite 
noch Chancen in Führung zu gehen, 
nutzte diese aber nicht. Und so ging 
Holenberg vier Minuten vor Ende der 
regulären Spielzeit erneut nach einem 
Standard höchst abseitsverdächtig in 
Führung. 
Doch auch diese Führung hielt nicht 
lange, denn Sascha erzielte in der 90. 
Minute das 3:3. In der Nachspielzeit 
hatte er dann auch noch das 3:4 auf 
dem Fuß, scheiterte aber am 

gegnerischen Keeper, sodass das Spiel 
mit 3:3 endete. 
Abschließend kann man sagen, dass der 
Punkt aufgrund der Torfolge zwar 
glücklich ist, man das Spiel aber durch 
einige gute Chancen in Halbzeit zwei, 
sowie der spielerischen Überlegenheit, 
eigentlich für sich hätte entscheiden 
müssen. 
 
Zweite verabschiedet sich mit Sieg in 

die Winterpause 
Zum letzten Pflichtspiel in diesem 
Kalenderjahr, trat unsere Zweite zum 
Auswärtsspiel in Warbsen gegen die SG 
GoLüWa/Bevern an. Nachdem man im 
Hinspiel nicht über ein 0:0 
hinausgekommen war, wollte man das 
Rückspiel unbedingt für sich 
entscheiden und trat dementsprechend 
motiviert auf. 
Von Beginn an zeigte sich die 
spielerische Überlegenheit unserer 
Zweiten gegenüber den auf Konter 
lauernden Gastgebern. So war es auch 
keine Überraschung, dass Sascha in 
Minute 22 nach einem schönen 
Steckpass von Timo den Ball zur 
verdienten 0:1 Führung ins Tor schoss. 
Der Führungstreffer zeigte Wirkung, 
denn nun kam unsere Zweite immer 
häufiger zu Torchancen, die aber nicht 
genutzt wurden. Erst mit der letzten 
Aktion in Hälfte eins erhöhte Jendrik 
nach einer Ecke auf 2:0 und belohnte 
sich damit für sein gutes Spiel. 

Fortsetzung auf Seite 13 
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Werbung Karl-Otto 
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Das hat sich bei der „Zweiten“ getan… (Fortsetzung von Seite 7) 

In Halbzeit zwei ging es so weiter, wie 
es vor der Pause aufgehört hatte, denn 
es zeigte sich weiter ein Spiel in eine 
Richtung. Trotzdem kamen die 
Gastgeber zum Anschlusstreffer, als sie 
in Minute 67 einen Konter gut 
ausspielten. 
Spannung kam aber nicht auf, da Lars-
Eric sich nur zwei Minuten später selbst 
ein Geburtstagsgeschenk machte und 
nach einem Torwartfehler der 
Heimmannschaft den Ball ins leere Tor 
schoss. 
In der Folgezeit hagelte es dann wieder 
zum Teil hochkarätige Torchancen für 
unsere Zweite, die allerdings ungenutzt 
blieben. Und so sorgten die Gastgeber 

für den Schlusspunkt der Partie, indem 
sie kurz vor Abpfiff den 2:3 
Anschlusstreffer erzielten. 
Insgesamt war es aber ein guter Auftritt 
unserer Zwoten, der ein deutlicheres 
Ergebnis verdient hätte, da man aus 
zahlreichen Torchancen nur drei Tore 
erzielte, doch auch so kann man mit 
dem Spiel zufrieden sein, sodass man 
sich nun wohlgesonnen in die 
Winterpause verabschieden kann.  
Ebenfalls verabschieden möchten wir 
uns an dieser Stelle von Timo Schwarz, 
der in Warbsen sein vorerst letztes Spiel 
für uns gemacht hat, da er nun nach 
Köln zieht. 

Moritz 

PUR geht in die Winterpause. 

Mit dem heutigen Spiel endet die Vorrunde in der Kreisliga. Am nächsten Sonntag 

hat unsere Mannschaft noch ein Spiel beim SV Holzminden II und dann ist Pause. 

Auf diesem Weg will sich die SG Lenne Wangelnstedt bei den treuen Fans und 

den Lesern und Leserinnen der PUR für die Unterstützung unserer Mannschaften 

bedanken. 

Besonderer Dank auch unseren Sponsoren, die uns jede Saison aufs Neue 

unterstützen und ohne die wir den Spielbetrieb, vor allem auch mit den 

Jugendmannschaften, nicht so gestalten könnten wir er jetzt ist. 

Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest, alles Gute für das neue Jahr und 

vor allem wieder Frieden auf dieser Welt, die keinem Staat sondern allen 

Menschen gehört. 
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Wenn dass die Wochen der Wahrheit waren … 

…. dann hat dies unsere „Erste“ gut 
gemeistert. Spielte man bis auf den 
wiedererstarkten FC Stadtoldendorf 
nur gegen Mannschaften aus dem 
unteren Bereich der Tabelle, dann 
mussten irgendwann ja auch mal die 
„Knaller“ kommen.  
 
TSV Kirchbrak: 
Am neunten Spieltag hatten die Lenner 
Löwen den TSV Kirchbrak zu Gast, einer 
Mannschaft, die lange die Tabelle 
angeführt hatte, zum Schluss aber ein 
bisschen „schwächelte“.  
Viele Zuschauer hatten auf ein 
Wiedersahen mit unserem ehemaligen 
Spieler Waldemar Kroter gehofft, der 
aber verletzt nicht mitwirken konnte. 
In einer relativ einseitigen Partie wurde 
unsere Mannschaft nur in den ersten 
zehn Minuten gefordert. 
Spielentscheidend war wohl das Spiel 
zwischen der 13. und der 19. Minute.  
Zuerst war es Lorris Nolte, der mit 
einem sehenswerten Kopfball unserer 
Mannschaft in Führung brachte. Nur 
drei Minuten später gelang unserem 
„Käpt’n“ Simon Vatterott das 2:0. Mit 
einem schönen Alleingang 4 Minuten 
nach seinem 2:0 krönte „Vatti“ seine in 
dieser Saison bis jetzt überragenden 
Leistungen mit dem 3:0. Mit diesem 
Spielstand ging es dann in die 
Halbzeitpause. 
Im zweiten Durchgang war es dann 
Kilian Nolte, der mit einem Doppelpack 

(59 / 89) den 5:0 Endstand herstellte. 
Damit gab es „in den Wochen der 
Wahrheit“ den ersten Sieg gegen eine 
Mannschaft aus dem oberen 
Tabellendrittel. 
 
TuSpo Grünenplan: 
Nur eine Woche später ging es zum 
Bezirksligaabsteiger, der TuSpo aus 
Grünenplan. Dieses Spiel konnte 
ebenfalls gewonnen werden (3:1). 
 
"In der ersten Halbzeit hat uns Lenne 
schon deutlich unsere Grenzen 
aufgezeigt. Wir kamen nicht in die 
Zweikämpfe rein, standen zu weit weg 
von den Gegenspielern und waren 
nicht agressiv genug in den 
Zweikämpfen. Lenne hat ihre 
Spielüberlegenheit auch schnell in 
Tore ummünzen können. So wie in der 
ersten Halbzeit können wir in einem 
Heimspiel nicht auftreten", blickte 
TuSpo Co-Trainer Daniel Schliewe auf 
den ersten Durchgang, in welchem 
Simon Vatterott (14.) und Tristan 
Schmidt per Strafstoß (19.) die Tore 
zum 0:2-Halbzeitstand erzielt haben. 
 
Bereits neun Minuten nach 
Wiederanpfiff entschied Marvin 
Schütte mit dem 3:0 das Spiel für die 
Lenner Löwen. In der 65. Minute 
keimte in Grünenplan noch einmal 
Hoffnung auf, als das 3:1 gelang.  
Unsere Mannschaft lies aber nichts 

Fortsetzung auf Seite 19 
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Jeder Baustein unterstützt unserer Fußballabteilung  mit 10 € und gilt 1 Jahr 

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


 

  

PUR – Die aktuelle Stadionzeitung der SG Lenne/Wangelnstedt 

www.tsv-lenne.de                                       17                             www.mtv-wangelnstedt.de 

 
 

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“

 

 
 
 

Höllengranaten 

 
Yannik & Mirko 

 

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

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


 

  

PUR – Die aktuelle Stadionzeitung der SG Lenne/Wangelnstedt 

www.tsv-lenne.de                                       18                             www.mtv-wangelnstedt.de 

 

 

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


 

  

PUR – Die aktuelle Stadionzeitung der SG Lenne/Wangelnstedt 

www.tsv-lenne.de                                        19                            www.mtv-wangelnstedt.de 

Wenn dass die Wochen der Wahrheit waren …(Fortsetzung von Seite 14) 

Mehr zu, so dass unter dem Strich ein 
weiterer „Dreier“ stand. Für 
Grünenplan war es die erste 
Heimniederlage der Saison für uns der 
zehnte Sieg im zehnten Spiel. 
 
MTV Bevern: 
Am 11. Spieltag musste unsere 
Mannschaft erneut auswärts beim 
MTV Bevern antreten. Wegen 
Platzarbeiten in Bevern wurde das 
Spiel vor ca. 200 Zuschauern in 
Warbsen ausgetragen. 
Der MTV Bevern zeigte von Anfang an, 
dass er nicht gewillt war, hier einfach 
die Punkte abzugeben und ging 
aggressiv aber nicht unfair in die 
Zweikämpfe. Mit der Zeit bekam 
unsere Mannschaft aber das Spiel in 
den Griff und verlagerte das 
geschehen in die „Beveraner Hälfte“. 
 
In der 18. Minute war es Simon 
Vatterott, der mit einem schönen 
Linksschuss erstmals den guten 
Torhüter aus Bevern überwinden 
konnte. Unsere Mannschaft war dann 
feldüberlegen, konnte daraus aber 
keine Kapital schlagen, so dass man 
mit dem 1:0 in die Halbzeit ging. 
 
In der 49. Minute war es dann Steffen 
Diener, der nach einer schönen 
Vorarbeit von Leon Fechner zum 2:0 
erhöhte. Unsere Mannschaft befand 
sich jetzt „im Flow“ wie man das jetzt 

so schön in Neudeutsch sagt und 
Stefan Stratmann erzielte in der 71. 
Minute das 3:0 für unsere 
Mannschaft. 
 
Nur zwei Minuten Später war es der 
eingewechselte Edward Urich, der auf 
4:0 stellte. Trainer Björn Bettermann 
wechselte noch Fabian Ripke (für Erik 
Schaper), Bennet Kreikenbohm (für 
Simon Vatterott) und Sascha Link (für 
Stefan Stratmann) ein. 
 
In der 89. Minute gelang dem MTV 
Bevern durch Mark Sünnemann noch 
das 4:1. Auch diese Hürde wurde 
genommen. 
 
MTV Fürstenberg: 
Im dritten Auswärtsspiel in Folge 
musste unsere Mannschaft am 
vergangenen Sonntag beim MTV 
Fürstenberg antreten. Der MTV 
befindet sich zur Zeit im gesicherten 
Mittelfeld der Tabelle, war füher 
immer unser Angstgegner und auch in 
dieser Saison konnte die Mannschaft 
von Fabian Pleier-Helm schon für die 
ein oder andere Überraschung sorgen. 
 
Man merkte der Mannschaft um 
Trainer Björn Bettermann bereits zu 
Beginn an, dass sie hier nichts 
„anbrennen“ lassen wollte.  
Der MTV wurde unter Druck gesetzt 

Fortsetzung auf Seite 23 
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Wenn dass die Wochen der Wahrheit waren …(Fortsetzung von Seite 19) 

Und es war Leon Fechner, der mit 
einem sehr schönen Heber in das lange 
Eck in der 11. Minute das 1:0 erzielte. 
Die Lenner Löwen waren überlegen, es 
dauerte aber bis zur 45. Minute in der 
Marvin Schütte das 2:0 erzielte.  
 
Nach der Pause das gleiche Bild. In der 
55. Minute musste „Mister zuverlässig“ 
Timo Schünemann verletzt das Feld 
verlassen, für ihn kam Fabian Ripke.  In 
der 62. Minute war es erneut Leon 
Christian Fechner, der das 3:0 erzielte.  
Nur fünf Minuten später reihte sich 
auch Fabian Ripke in die Reihen der 
Torschützen ein und erzielte das 4:0. 
 
Damit war das Spiel durch und Trainer 
Björn Bettermann wechselte Daniel 
Schlender (für Niklas Klemm) und 
Moritz Kalms (für Tristan Schmidt) ein. 
Daniel lies sich nicht lange bitten und 

erzielte mit einem sauberen heber über 
den Torwart hinweg in der 78. Minute 
das 5:0. 
 
In der 80. Minute kamen dann Calvin 
Rumpeltin und Hendrik Buchhagen für 
Stefan Stratmann und Leon Christian 
Fechner. 
 
Da auch der „zweite Anzug“ passt 
bestimmte Lenne weiterhin das Spiel 
und Marvin Schütte trug sich in der 84. 
Minute erneut in die Torschützenliste 
ein und erzielte das Tor zum 6:0, was 
auch gleichzeitig den Endstand 
bedeutete. 
 
Fazit: 
Gelungene Wochen der Wahrheit die 
man mit einem Sieg heute gegen 
Bodenwerder abrunden könnte. 

HM 

Fußball in Lenne 😊 
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Fünf Spiele – 12 Punkte …. Unsere E-Jugend 

Rückblick gegen Deensen.  
Wie zu erwarten war es das schwere Spiel. 
Deensen stand kompakt hinten drinnen 
und versuchte über Konter Gefährlich zu 
werden.Der Matchplan vom 
Trainergespann Rose/Kapitza war ein 
anderer. Unser Platz- unser Spiel! Unsere 
Junglöwen bespielten die Deenser. Wir 
ließen die Deenser bis kurz in die eigene 
Hälfte kommen und setzen dann mit 
konsequenten Pressing auf Ballgewinn und 
umschaltspiel. Alleine dem starken Torwart 
Mantai im Deenser Tor war es zu verdanken 
das es nicht nach 10 Minuten schon 3:0 
stand. Im Mittelfeld kontrollierten Noah 
und Emilian das Spiel. Emilian heute extra 
motiviert gegen seine Klassenkameraden. 
Passend dazu erzielte er auch das 1:0 für 
blau-gelb. Jetzt schien es zu laufen, wir 
schossen im Minutentakt auf Tor. Beim 
Pfosten oder Tormann war aber Schluss. So 
ging es mit 1:0 in die Pause. Wie immer 
eigentlich haben wir Elia aus dem Tor 
genommen und als Stürmer gesetzt. Elia 
war es dann auch der sich den Ball 
erkämpfte und die Vorlage auf Gianluca 
brachte 2:0. Nun wurde das Spiel 
aggressiver geführt. Deensen trat nach 
jedem der den Ball führte, wir versuchten 
weiterhin unser Spiel durchzuziehen. Nach 
einem Faul an Emilian trat Noah zum 9 
Meter an. Aber wieder zeigte Jamie Mantai 

im Tor wer sein Vater ist.      . Als sich alle 
die letzten paar Minuten mit dem 2:0 
zufrieden gaben. Dribbelte sich Gianluca die 
Linie runter und Deensen klärte zur Ecke. 
Noah nahm sich den Ball und sah das sich 
Deensen noch sortierte, Ecke- Tor!! 3:0 und 
somit Endstand. 

Rückblick gegen Bodenwerder:  
Von der Truppe aus Bodenwerder wussten 
wir nur das Maxi Koop (der Sohn von Eugen, 
ehemals Lenne) ab und an trifft. Aber der 
Mutige wird belohnt, wir haben Aaron 
versprochen das er mal ein ganzes Spiel im 
Tor stehen darf. Soviel vorweg.. er war 
danach sauer, 50 minuten und nur ein Ball 
aufs Tor bekommen. Aber das mit Parade 
und viel Show! Zur Halbzeit führten wir 
bereits 3:0 nach Toren von Jannis, Emilian 
und Noah. In der zweiten Hälfte wurden alle 
Positionen nochmal komplett neu 
gewechselt. Stürmer als Verteidiger und 
umgekehrt. Somit stand Jerome auf einmal 
als Rechtsverteidiger auf dem Platz. Jannis 
als Stürmer usw. Und die Jungs hatten jetzt 
richtig Spaß am Spiel. Lias, Gianluca, Noah 
erzielten weitere Tore. Sean tanzte sich 
durch die Abwehr und konnte nur durch ein 
übles Foul im Strafraum gestoppt werden. 
Für den 9 Meter zeigte sich diesmal Emilian 
verantwortlich, 7:0 ! Somit sind wir voll im 
"Soll".  
 
Alles in allem ein guter Auftritt unser Jungs. 
Zu meckern gibt es wahrscheinlich immer 
was. Aber grad in dem Alter sollen die Jungs 
noch was lernen und den Spaß am Fußball 
nicht verlieren. 
 
Solltet Ihr noch fußballbegeisterte Kinder 
im Jahrgang 2013 kennen, wir planen schon 
für die nächste Saison. 
 

Kappi und Patti 

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

1. Schultag. 

Die neue Lehrerin möchte sich natürlich gleich bei Ihren Schülern beliebt 

machen und erzählt, dass sie total auf Hip Hop steht. Sie fragt wer noch 

gerne Hip Hop hört. Fast alle Arme gehen nach oben, nur ein Mädchen in der 

letzten Reihe meldet sich nicht.  

Die Lehrerin fragt: "Warum meldest du dich denn nicht?" 

"Weil ich keinen Hip Hop mag." sagt sie.  

"Und welche Musik magst du?" 

"Rock." 

"Ja um Himmels Willen, warum denn ausgerechnet Rock?" 

"Nun ja, mein Papa hört Metal, meine Mama hört Metal und beide haben sich 

auf Wacken kennengelernt. Ich bin auf Bang your Head gezeugt worden und 

somit hör ich eben auch Metal." 

Da sagt die Lehrerin: "Aber Kind, man muss doch nicht alles nachmachen was 

die Eltern machen. Stell dir mal vor deine Mama wäre Prostituierte und dein 

Papa ein alkoholabhängiger Assi. Was wäre denn dann?" 

 

"Naja gut, DANN würde ich 

wahrscheinlich auch Hip Hop hören.. 
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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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