Jahresbericht der Fußballabteilung
zur Jahreshauptversammlung am 18. 03. 2019 und 19. 03. 2019
Bei einem solchen Rückblick gilt es zunächst einmal Danke zu sagen.
Danke an meine Kollegen in der Abteilungsleitung als da sind Andreas de Vries, Helmut
Swart, Peter Swart, Ralf Reck, Richard Groenewold und Christoph Buse, so wie Dieter
Modder als Marketingbeauftragter und Reinhard Borchers als Ehrenamtsbeauftragter und
Systemadministrator.
Danke an die Trainer und Betreuer unserer insgesamt 17 Mannschaften, die sich Woche
um Woche um ihre Teams kümmern.
Aber auch ein ganz besonderes Dankeschön an unsere Helferinnen und Helfer rund um
den Fußball, nämlich Silvia Tirrel, Gerlinde Jakobs, Martina Groenewold, Silke Freese,
Hilde van Hoorn, Ilka van Hoorn, Dirk Peters, Dietje Winzenborg, Heinz Boekhoff, Erich
Jakobs und Johann Peters. Sie leisten unbezahlbare Arbeit.
Ein weiterer großer Dank gilt unseren zahlreichen Sponsoren und Gönnern, die uns immer
wieder mit Geld- oder Sachspenden unterstützen.

Nun zur sportlichen Lage der Nation:
Unsere drei Herrenmannschaften bereiten uns allen sehr viel Freude, denn alle verfügen
über einen großen Kader. Die Trainer können damit richtig gut arbeiten und das schlägt
sich dann auch in den Ergebnissen nieder.
Die 1. Herren unter dem Trainer-Team Günter Geerdes, Ralph Schmidt und Stefan Rieks
wurde Herbstmeister, belegt aktuell den 2. Tabellenplatz punktgleich mit Tabellenführer
Germania Leer. Die Mannschaft wurde Hallenkreis – Vizemeister und holte sich im
Rheiderland-Hallenpokal den Titel. Das ist eine hervorragende Leistung, zumal auch ein
kleiner Umbruch erfolgte und einige junge Spieler mit eingebaut wurden.
Unsere II. Herren/U23 hat sich zu Beginn der Saison neuformiert. Mit Matthias Schmidt
und Marco Christians konnten wir für Christian Meyer ein neues Trainergespann
gewinnen, während Ralf Smidt, Tammo Boekhoff und Willi Oltrop uns als Betreuer erhalten
blieben. Auch das Gesicht der Mannschaft hat sich durch die vielen Jugendspieler, die
nachgerückt sind, erheblich verändert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam die
Mannschaft aber immer besser ins Spiel, sie belegt zurzeit den 13. Tabellenplatz. Wir sind
sehr zuversichtlich, dass sie in den verbleibenden 12 Spielen den Weg ins gesicherte
Mittelfeld schaffen wird.
Auch unsere III. Mannschaft, die von Jan van Hoorn, Melf Cordes und Marius Vry trainiert
und betreut wird, macht uns wieder viel Freude. Sie spielt in der Ostfrieslandklasse C und
belegt derzeit einen sehr guten 4. Tabellenplatz. Man merkt, dass der Geist in der
Mannschaft stimmt. Langfristig kann vielleicht mal wieder der Aufstieg angepeilt werden.
Zu Beginn der Saison 2018/2019 haben wir mit allen drei Herrenmannschaften einen
Kennenlern-Grillabend veranstaltet, der bei allen Beteiligten großen Anklang fand.

Auch unsere Seniorenteams Ü 32, Ü 40 und Ü 50 nehmen noch regelmäßig am
Spielbetrieb teil, u. a. auch an den Niedersachsenmeisterschaften auf dem Feld und in der
Halle. Mit Erfolg, denn unsere Ü 50 wurde im letzten Jahr zum zweiten Mal Dritter bei den
Niedersachsenmeisterschaften. Respekt kann man da nur sagen.
Bei der Jugendabteilung, über die Peter Swart noch berichten wird, sind wir derzeit dabei
ein neues Jugendkonzept zu entwickeln. Ein bisschen davon konnte schon umgesetzt
werden, so werden in diesem Frühjahr noch eine Jugendtrainerfortbildung mit zwei
bekannten Bundesligaprofies, begleitet durch die EWE, erleben.
Wir bieten mit der WERDER – Fußballschule und den Oldenburger Superkicker zwei
externe Fußballschulen an, aber wir konnten auch wieder eine eigene Fußballschule ins
Leben rufen, die einmal wöchentlich ein Sondertraining für Kinder und Jugendliche im Alter
von 8 – 14 Jahren anbietet. Dieses Training wird geleitet von Ronnie Beukema aus
Möhlenwarf, der über eine Menge Trainererfahrung verfügt.
An den Plätzen gibt es auch immer wieder etwas zu tun und zu verbessern. Mit unserem
Platzwart Richard Groenewold haben wir dafür einen guten Mann gefunden. Natürlich
kann er nicht alles alleine machen, deswegen ist es wichtig, dass auch alle aktiven Spieler
an den regelmäßigen Arbeitseinsätzen teilnehmen.
Auch optisch hat sich etwas getan, denn wir verfügen nun bei den beiden Hauptplätzen
über jeweils eine Anzeigetafel, die von den Firmen ENOVA und Sport Klaahsen
gesponsert wurden.
Zur Kassenlage wird Andreas de Vries gleich noch seinen Bericht abgeben, da ich aber
den Bar- und Rechnungsverkehr abwickle, kann ich schon mal sagen, dass sie sehr
zufriedenstellend ist.
Bleibt noch der Wunsch, dass sich noch ein paar Mitglieder mehr bereit erklären, in der
Abteilungsleitung mitzuwirken, denn es ist doch eine ganze Menge Arbeit, die wir hier in
einer solch großen Fußballabteilung schultern müssen.

Gerold van Hoorn
- Abteilungsleiter -

