
  

 

Gemeinsam 

zum Ziel! 

Vereinsmagazin 
des FC von 1921 e.V. Lindau/Harz 

A
us

ga
be

 2
/2

0
20

 



2 

 

Grußwort 

 

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 

 

im Namen des Vorstands sage ich „Herzlich Willkommen“ zu einer 

neuen Ausgabe unserer Vereinszeitschrift INFO.  

Vielleicht wundert man sich hier und da über den ungewöhnlichen 

Termin dieser Ausgabe. Das ist nur verständlich, da die zweite INFO 

in der Regel zur Sportwoche erscheint.  

Und damit sind wir schon beim (leidvollen) Thema. Im Zusammen-

hang mit der Corona-Pandemie müssen und mussten zahlreiche  

Vereinstermine abgesagt werden.  

So ist zum Beispiel unsere traditionelle Sportwoche in diesem Jahr 

komplett entfallen. Das Glühhäuschen am alten Spritzenhaus und 

unser Hallenwochenende werden wohl ebenfalls nicht zu realisieren 

sein.  

Auch unser 100-jähriges Vereinsjubiläum im kommenden Jahr kön-

nen wir nicht wie ursprünglich angedacht an Pfingsten mit einem 

mehrtägigen Zeltfest begehen. Der Vorstand und der Festausschuss 

haben sich bereits einvernehmlich darauf verständigt. Ich möchte 

aber deutlich betonen, dass wir unser Jubiläum sicherlich nicht kom-

plett ausfallen lassen werden und bereits an alternativen Lösungen 

arbeiten. Hocherfreut kann ich schon jetzt zusichern, dass es unab-

hängig von etwaigen Feierlichkeiten eine wunderbare Jubiläumszeit-

schrift im Frühjahr 2021 geben wird. 

Momentan sind wir aber darüber glücklich, dass sich alle Abteilungen 

wieder im Spiel- bzw. Trainingsbetrieb befinden dürfen. Das ist nicht 

selbstverständlich und hat einige Mühen gekostet. Die Vereine ste-

hen hier vor erheblichen Herausforderungen und müssen viel Auf-

wand betreiben.  
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Absprachen mit Sportbünden, dem Landkreis und der Gemeinde, Hy-

gienekonzepte, Anträge und vieles mehr bestimmen die Vereinsar-

beit massiv.  

Vermutlich könnt ihr euch vorstellen, dass ich meine Amtszeit als 

Vorsitzender des FC Lindau lieber unter anderen Umständen begon-

nen hätte. Aber wir wollen nicht jammern. Es gilt nach vorne zu 

schauen und die Dinge so anzunehmen, wie sie sind.  

Dabei appelliere ich an alle, zum Schutz von sich und anderen die 

geltenden Regeln und Vorgaben unbedingt einzuhalten. Nur so wer-

den wir Herr der Lage und können unseren Sport weiter betreiben.  

Zu den finanziellen Einbußen und den zurückgehenden Mitglieder-

zahlen, die auch uns leider nicht erspart bleiben, wird sich der Vor-

stand zu gegebener Zeit auf der Generalversammlung äußern.  

Nun aber viel Vergnügen mit unserer wunderbaren INFO. Bedanken 

möchte ich mich an dieser Stelle bei unserem Pressewart, Andre 

Bierbaum, bei Carsten Kamrad und dem JFV Rhume-Oder sowie den 

einzelnen Sparten, die mit ihren Beiträgen die INFO bereichern.  

Ein großer Dank geht zudem an die Sportkameraden Ralf Piepen-

brink und Andreas Schäuble, die sich wieder mal hervorragend um 

das Zusammenfügen und das Layout gekümmert haben. 

 

Bleibt alle gesund! 

 

Dominik Strüder 

1. Vorsitzender 
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Jugendfußball FC Lindau G – E Jugend 

Auch der Jugendfußball fand im Frühjahr 2020 ein durch Covid-19 

geschuldetes ungeplantes Ende. Eine für uns alle neue Situation mit 

der keiner so recht wusste umzugehen. Einschnitte im Leben, neue 

Herausforderungen im sozialen Umfeld. Plötzlich war alles anders. 

Auch im Sport.  

Lange Zeit sind wir im Dunkeln getappt, keiner vermochte eine Prog-

nose stellen in welche Richtung es geht, Planungen wurden er-

schwert und der Blick in die Zukunft war ungewiss.  

Vielleicht ein Grund dafür, dass wir diese Spielzeit nur noch eine 

„echte“ Lindauer Mannschaft im Bereich unserer Jüngsten stellen 

können. Nachdem im E-Jugendbereich schlichtweg Kinder fehlten, 

um eigenständig zu agieren, stellte sich die Durchführung des alljähr-

lichen Schnuppertrainings zur Gewinnung neuer Spielerinnen und 

Spieler im G-Jugend Alter mehr als schwierig dar. Durch die uns alle 

bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen war es nicht möglich 

und daher zu riskant ein eigenes G-Jugendteam zu stellen.  

Wir gehen, wie im Vergangenen Jahr, wieder mit unseren Partnern 

aus den Nachbardörfern als JSG Bilshausen/Lindau/Wulften in die 

neue Spielzeit. Die 2019 gegründete JSG bietet allen Kindern im G- 

bis E-Jugend Alter die Möglichkeit Fußball zu spielen. Außerdem bie-

tet das Konzept der JSG den beteiligten Vereinen ein großes Maß an 

Flexibilität. So kann sich untereinander ausgeholfen werden und der 

Mannschaftssport Fußball am Leben gehalten werden.  

G- Jugend: 

Wie bereits erwähnt, wurden uns dieses Jahr die Planungen nicht 

leicht gemacht. Wir stellen gemeinsam als JSG eine G-Jugend 

Mannschaft. Trainiert wird in Bilshausen. Das Team nimmt an Wett-

bewerben im Kreis Göttingen teil.   

Positiv: Unser Schnuppertraining haben wir mittlerweile nachholen 

können. Mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 20 Kindern blicken 
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wir positiv in die Zukunft und hoffen, dass wir in dieser Altersklasse 

bald wieder ein „eigenes“ Team melden können.  

 

F-Jugend:  

Als JSG Bilshausen/Lindau/Wulften III gehen wir in der Spielzeit 

20/21 mit einem „eigenen“ Team an den Start. Neben Olaf Sendler 

und Simon Fiebig, freuen wir uns Nils Ronnenberg als Trainer dazu-

gewonnen zu haben. Mit 16 aktiven Kickern ist das Team gut aufge-

stellt und wer mal ein Spiel dieser Truppe gesehen hat sieht, dass 

hier mit Spaß und Freude gearbeitet wird. Trainiert wird in Lindau 

und gespielt wird im Landkreis Northeim. 

 

E-Jugend:  

Auch unsere E-Jugend nimmt am Wettbewerbsgeschehen im Land-

kreis Göttingen teil. Gemeinsam als JSG stellen wir eine Mannschaft 

in dieser Altersklasse.  

 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen um Danke zu sagen.  

Danke an Pascal Rien, der in der vergangenen Spielzeit als Trainer 

in unserer G Jugend fungiert hat. Pascal hat einen super Job ge-

macht und wurde von den Spielern und Eltern sehr geschätzt. Vielen 

Dank für deinen Einsatz.  

Außerdem möchten wir uns beim Trainerteam der E-Jugend 19/20 

bedanken. Vor allem Andreas Schmidt und Maik Brandt haben die 

Kids über Jahre betreut und sie fußballerisch geformt. In der vergan-

gen Spielzeit hat Malte Steudte das Trainerteam der E-Jugend ver-

vollständigt. Vielen Dank für eure tolle Arbeit im Jugendbereich.  

 

Eure Jugendwarte 

Moritz Hellmann + Jonas Mönnich  
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Timo Kuhlmann und Sebastian Marx verlängern  

beim FC Lindau 

 

Timo und Sebastian bleiben ein weiteres Jahr beim FC Lindau. Se-

bastian Marx wird allerdings etwas kürzer treten und nur noch als 

Spieler fungieren, damit er sich voll auf das spielerische konzentrie-

ren kann. Timo wird somit das Traineramt alleine weiterführen.  

Sowohl Timo, als auch der Vorstand, sehen darin keinerlei Proble-

me, auch weil ihm mit Uli Hellmann noch ein zweiter, Fußball erfah-

rener Mann im Stab zur Seite steht, der viele Aufgaben um der 

Mannschaft herum übernimmt und Timo den Rücken frei hält. 

„Ich habe große Lust, die mir gestellten Aufgaben weiter zu verfol-

gen und freue mich auf eine weitere Saison mit diesen super Jungs 

in meinem Jugendverein. Sportlich hoffe ich, dass wir an die guten 

Leistungen der Hinserie anknüpfen können und uns spielerisch wei-

terentwickeln.  

Danke an den Verein für das entgegengebrachte Vertrauen und die 

tolle Zusammenarbeit“, äußert sich Timo zu seiner Verlängerung. 

Florian Klein wird, nachdem er zusammen mit Timo die kommende 

Saison geplant hat, im Sommer als Teammanager ausscheiden. 

Vorab hier schonmal ein großes Dankeschön für die geleistete Ar-

beit! 

Fast der gesamte Kader hat für die nächste Saison zugesagt. Mit 

Oliver Mönnich haben wir lediglich einen Abgang zu verzeichnen, 

hier wünschen wir ihm vorab schonmal alles Gute für die Zukunft. 

Allerdings gibt es hier schon einen Ersatz und somit den ersten Neu-

zugang für die nächste Saison.  
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Rainbow Werbung 
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Wir freuen uns, dass Timo und fast der komplette Kader für nächste 

Saison zugesagt haben und wünschen allen Beteiligten nur das Bes-

te! 

 

Andre Bierbaum, Pressewart FC Lindau 

Sammeln für den FC 
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Christof Schüssler schließt sich dem FC Lindau an 

 

Dem FC Lindau ist es gelungen mit Christof einen Abwehrspieler mit 

Gardemaß zu verpflichten. Christof kommt vom FC Merkur Hattorf, 

wo er sein erstes Herrenjahr absolvierte. Davor hat er beim JFV 

Rhume/Oder in der Jugend gespielt.  

Christof trainierte in der Wintervorbereitung ein paar Mal mit und hin-

terließ einen sehr guten Eindruck. Nach guten Gesprächen gab er 

letztlich seine Zusage für die kommende Saison. 

„Mit Christof stand ich schon länger locker in Kontakt und freue mich 

das der Wechsel geklappt hat. Als er bei uns mittrainiert hat, konnte 

man sehen, dass er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich in 

die Truppe passt.  

Mit Christof bekommen wir einen weiteren jungen Spieler, der gleich 

ein Stammplatzkandidat sein kann und noch am Anfang seiner Ent-

wicklung steht. Dies war mein letzter Transfer als Teammanager und 

ich wünsche Christof viel Spaß beim FC Lindau“, so Florian Klein. 

„Ich bin froh, dass sich mit Christof ein junger, talentierter und ehrgei-

ziger Spieler für uns entschieden hat. Er kennt aus seiner Zeit beim 

JFV schon einige Jungs aus der Mannschaft und wird sich schnell in 

die Truppe integrieren. Ich möchte Christof bei seiner Entwicklung 

helfen und bin froh, ihn in der Mannschaft zu haben“, äußert sich  

Timo Kuhlmann.  

„In den Gesprächen mit den Verantwortlichen das FC Lindau habe 

ich sofort ein gutes Gefühl gehabt. Weiter habe ich beim Training  

gemerkt, dass viel Ehrgeiz und Spaß in der Truppe steckt.  
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In Lindau gibt es viele jüngere Spieler, wie mich, die sich noch weiter-

entwickeln können und wenn das klappt, ist vielleicht mittelfristig eine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga höher drin. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und hoffe, 

dass der Ball wieder rollt“, so Christof zu seinem Wechsel. 

 

Andre Bierbaum, Pressewart FC Lindau 



16 

 

 

Steuer- und Rechtsberatung 
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Interview mit dem Trainer der 1. Herren Timo Kuhlmann  

 

Wie ist der aktuelle Eindruck von der Mannschaft? Wie liefen die 

bisherigen Trainingseinheiten und Spiele? 

 

Die Mannschaft ist gut gelaunt aus der langen Pause gekommen. 

Wie es bei so einer langen Zwangspause zu erwarten war, hat 

der Fitnessstand nicht gerade die beste Grundlage zugelassen. 

Die ersten Spiele der neuen Saison verliefen bisher nicht zufrie-

denstellend für uns. In dem recht kleinen Kader, fallen ein paar 

nicht ganz so fitte Spieler und der ein oder andere Ausfall schwe-

rer ins Gewicht, das bekommen wir derzeit zu spüren. 

 

Wie möchtest du spielen lassen? Worauf legst du Wert? 

 

Wir wollen gerne dahin kommen, dass wir das Spiel bestimmen, 

einen gepflegten Ball spielen, der möglichst schnell und zielstre-

big nach vorne getragen wird. Den Gegner wollen wir im Idealfall 

möglichst schon sofort nach Ballverlust direkt wieder unter Druck 

setzen und zu Fehlern zwingen. Derzeit sind wir davon noch et-

was entfernt, aber ein solcher Vorgang benötigt auch Zeit. Jetzt 

müssen wir uns erstmal auf Ergebnisse konzentrieren, um den 

durch die verkürzte Saison schneller möglichen Abstieg frühest-

möglich zu verhindern. 

 

Welches Ziel verfolgst du mit unserer Mannschaft in dieser Sai-

son? 

Dieses Jahr geht es für uns vermehrt darum, die jungen Spieler 

mehr und mehr in die Pflicht zu nehmen, ihnen Verantwortung zu 
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geben. Die Klasse halten und dann zusehen, wie man den Kader 

für die Zukunft eventuell etwas verändern kann. 

 

Was macht dir am Trainerjob Spaß? 

Spaß am Trainerjob macht es einfach, die Jungs zu begleiten und 

Zeit mit ihnen in dieser tollen Gemeinschaft zu haben. Wenn man 

selbst Jahrelang immer im Teamsport unterwegs war, ist dies et-

was, dass man nicht missen möchte. Man versucht einfach, den 

Jungs auf dem nächsten Entwicklungsschritt etwas mitgeben zu 

können. 

 

Wie verlief dein fußballerischer Werdegang? Für welche Vereine 

hast du selbst aktiv die Fußballschuhe geschnürt? 

Ich selbst habe von den Minis an, meine Jugend selbst in Lindau 

verbracht.  

Später auch noch in Duderstadt gespielt. Zum Abschluss als es 

schon diverse Knieverletzungen gab und noch etwas mit den 

Freunden in Wachenhausen, Elvershausen sowie Denkershau-

sen gekickt. 

 

Welcher Trainer hat dich in deiner Laufbahn besonders geprägt 

bzw. beeindruckt? 

 

Ich glaube am Ende kann man rückwirkend sagen, dass man von 

jedem Trainer etwas mitnimmt. Dinge die man selbst so für sich 

übernehmen will oder eben Sachen wo man sagt, dass einem 

das nicht gefallen hat und man diese Situationen so selbst nicht 

anwenden will. Aber Abläufe oder Inhalte führt man am Ende von 

jedem zusammen und gibt seine eigene persönliche Note dazu 

und hofft, dass man damit ganz gut fährt. Die Mannschaft damit 
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gut klarkommt und sich mit einem arrangieren kann. 

 

Was siehst du in unserer Mannschaft hinsichtlich Teamgeist, Um-

feld und einzelne Spieler? 

 

Ich glaube der Teamgeist und Zusammenhalt ist im ganzen Ver-

ein schon ziemlich stark ausgeprägt. Die derzeitige Lage stellt für 

den Verein glaube ich auch eine große Herausforderung dar, es 

sind Dinge die noch niemand so erlebt hat. Deshalb sind da der-

zeit viele völlig andere Probleme und Gedankengänge.  

 

Welche Worte möchtest du der Mannschaft zum Abschluss noch 

mit auf den Weg geben? 

 

Ich kann den Jungs nur mit auf den Weg geben, dass es sehr viel 

Spaß macht mit Ihnen gemeinsam zu arbeiten. Es eine super 

Truppe ist, die noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung ist. Es 

einfach, aber bei dieser jungen Truppe normal ist, dass der Weg 

nicht immer nur bergauf gehen kann.  

 

 

Andre Bierbaum, Pressewart FC Lindau 
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+++ Übergabe der neuen Trikots für 1. und 2. Herren +++ 

 

Nachdem Anfang November 2019 im kleinen Kreis die offizielle Tri-
kotübergabe im Autohaus Dörge für beide Mannschaften stattgefun-
den hat, haben es sich beide Mannschaften nicht nehmen lassen 
beim letzten Heimspiel der 1. Herren sich nochmal in großer Anzahl 
beim Autohaus Dörge, vertreten durch Ihren Gesamtverkaufsleiter 
Guido Römermann, mit einem Blumenstrauß und einer Eichsfelder 
Mettwurst zu bedanken. 

An dieser Stelle möchte sich auch nochmal der FC Lindau bei Guido 
Römermann, der früher selbst aktiv für den FC spielte, für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. 

 

Andre Bierbaum, Pressewart FC Lindau 
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2. Herren  

 

Die Saison 2019/2020 fand mit unserem letzten Spiel am Freitag, 

den 15.11.2019 gegen die Zweitvertretung der TSV Sudheim (2:0 FC 

Lindau) ein jähes Ende. Zu diesem Zeitpunkt war wohl noch keinem 

bewusst, dass im Frühjahr 2020 kein Wettbewerbssport mehr betrie-

ben werden kann.  

Dennoch dürfen wir positiv auf die vergangene – halbe - Spielzeit zu-

rückblicken. Bis zum Saisonabbruch haben wir um die Tabellenspitze 

gekämpft und konnten in 13 Spielen 10 Siege feiern. Mit einem Tor-

verhältnis von 61:25 Toren und einem Punktestand von 31 Zählern 

haben wir auf einem guten, gesicherten zweiten Platz überwintert.  

Mit Marius Hellmold (13 Tore) und Felix Kubitschke (12Tore) haben 

wir in dieser Spielzeit 2 echte Top-Torjäger gestellt. Neben der, bis 

dahin, erfolgreichen Teilnahme am Liga-Wettbewerb stand unser 

Team bereits im Viertelfinale des Sport-Kuck-Pokals. Leider durften 

wir die Rückrunde und die ausstehenden Pokalfights nicht mehr be-

streiten. Die Gründe sind wohl jedem bekannt.  

Nicht nur das Ausbleiben unseres geliebten Sports war schwer zu 

verkraften. Auch der Wegfall von Coach Bibi hat uns trotz vorheriger 

Ankündigung sehr traurig gestimmt.  

Daher möchten wir uns bei dir an dieser Stelle nochmal von ganzem 

Herzen für deinen Einsatz bedanken. Danke für drei tolle Jahre! Du 

hast uns sowohl auf als auch neben dem Platz geformt und aus uns 

eine Truppe gemacht. Danke für dein Engagement, danke für die 

schöne Zeit. Wir werden dich vermissen! 
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Im Frühsommer dann endlich die lang ersehnte Erlösung. Erste Lo-

ckerungen im Alltag und erste Lockerungen für den Mannschafts-

sport. Endlich wieder Fußball, endlich wieder Freunde treffen, endlich 

wieder unserem liebsten Hobby nachgehen.  

Ein neues Trainerteam war schnell gefunden und mit Maik Niethus 

(Co.-Trainer) und Florian Klein (Trainer) dürfen wir uns auf eine span-

nende Zeit freuen.  

Die Weichen für die neue Spielzeit waren spätestens mit dem Dazu-

kommen unserer Neuzugänge gestellt. Von Beginn an konnte unser 

Trainer-Duo mit einer motivierten Truppe arbeiten. Im Schnitt standen 

bei jeder Übungseinheit 15-17 Spieler zur Verfügung.  

Die Spitze des Eisbergs war eine Trainingsbeteiligung von unglaubli-

chen 22 Spielern. So macht arbeiten Spaß, und gearbeitet wurde viel 

und hart. Gekrönt wurden die schweißtreibenden Vorbereitungswo-

chen mit dem 3:2 Derby-Sieg im Testspiel gegen die Kicker vom TSV 

Elvershausen, der hier natürlich nicht unerwähnt bleiben soll.  

Fit und vorbereitet ging es in die neue Spielzeit. Den Beginn machte 

das Team um Captain Andre Bierbaum in Langenholtensen, wo die 

erste Runde des Pokal-Wettbewerbs mit 2:1 gewonnen werden konn-

te.  

Es folgte der Liga-Start mit einem 5:0 Heimerfolg. Auch die folgenden 

Pflichtspiele wurden gewonnen (insgesamt 4x Liga, 2x Pokal – 

Stand: 12.10.2020). Mit 12 Zählern und einem Torverhältnis von 16:6 

stehen wir aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Ein optimaler Start 

für die Mannschaft von Neu-Coach Florian.  

 

Eure Zweite!  
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Die Neuzugänge der 2. Herren des FC Lindau 
 
 

Kevin Brandt (zweiter von links):  
 
Kevin dürfte eigentlich allen bekannt sein. Sein Gesicht hat in den 
vergangenen Jahre die Offensive unserer ersten Herren geprägt. Da 
sein Wunsch gewachsen ist, sein zweites Hobby Handball wieder 
mehr in den Vordergrund zu stellen, fehlt ihm einfach die Zeit in un-
serer ersten Herren zu kicken. Ein echter Glücksgriff für unsere 2. 
Herren, denn mit seinem Tempo und seinen fußballerischen Fähig-
keiten schafft er es jede Hintermannschaft der Gegner in Bedrängnis 
zu bringen.  
 
Lukas Scholtyssek (dritter von links):  
 
Auch Lukas ist kein unbekannter, denn „Scholly“ fliegt schon seit 
mehreren Jahren durch die Tore der Lindauer. Leider wurde er im-
mer wieder von diversen Verletzungen ausgebremst und hat sogar 
überlegt, seine Torwarthandschuhe an den Nagel zu hängen. Nach 
einem halben Jahr künstlerischer Pause, ist es uns gelungen, ihn zu-
rück in das Tor einer Lindauer Mannschaft zu holen. Lukas outet sich 
als echter Glücksgriff, denn er entwickelte sich in den ersten Partien 
der Spielzeit 20/21 zu einer echten Bank im Tor der Zweiten. 
 
Fabian Monecke (dritter von rechts): 
 
Fabian hat im Sommer 2020 seine Fußball-Jugendausbildung bei 
der JFV Rhume-Oder beendet und begeht seitdem seine ersten 
Schritte im Herrenfußball für unsere Zweite. Seine Art Fußball zu 
spielen, mit gesunder Härte aufzuräumen und sein Drang nach vorne 
haben ihn sofort einen Stammplatz in der Lindauer Verteidigung be-
schert. Seither hütet er die linke, defensive Außenseite und vervoll-
ständigt damit die vierer Kette unserer 2. Herren.  
 
Jonas Kubitschke (zweiter von rechts): 
 
Jonas hat seine Treter in den vergangenen Jahren für das Klein-
feldteam der TSV Holzerode geschnürt. Diesen Sommer hat er sich 
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Mannschaftsfoto 2. Herren FC Lindau 
 
 
v.l. Hinten: Trainer Florian Klein, Co-Trainer Maik Niethus, Philip 
Schimmel, Julian Monecke, Jerik Möhrle, Jonas Kubitschke, Martin 
Wilm, Fabian Mönnich, Andre Bierbaum, Eduard Dargel,  
Betreuer Hartmut Bierbaum. 

v.l. Vorne: Felix Kubitschke, Simon Hellmold, Kevin Brandt, Patrick 
Schäuble, Jonas Mönnich, Lukas Scholtyssek, Fabian Monecke,  
Manuel Koschnicke, Ramon Bierbaum, Marius Hellmold. 

Es fehlen: Teammanager Fabian Rümke, Andreas Lux,  
Daniel Lindorf, Jan Schäuble, Marco Bröer, Odo Wende. 
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auf der Suche nach neuen Herausforderungen unserer zweiten Her-
ren angeschlossen.  

Jonas kommt mit echter Mittelstürmer-Mentalität zu uns und macht 
seitdem einen super Job. Nicht nur vergangenen Sonntag hat er uns 
mit seinem Treffer den Sieg beschert, auch in den Spielen davor hat 
er bewiesen, dass er genau weiß, wo das Tor steht. 
 
 

Herzlich willkommen in der Zweiten! 
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Neues Trainerduo in der 2. Herren des FC Lindau 

 

Nach der sehr langen Corona-Zwangspause ist endlich wieder Fuß-
ball in Lindau möglich. In dieser Zeit wurde natürlich weiter vereinsin-
tern gearbeitet und die Weichen für die neue Saison gestellt. 

Nachdem Coach „Bibi“ Tobias Schmecht den Verein bereits im Win-
ter mitgeteilt hat, nicht mehr als Trainer für die neue Saison zur Ver-
fügung stehen zu können, wurde sich intensiv mit der Besetzung des 
Trainerpostens beschäftigt.  

Mit Florian Klein, der letzte Saison noch als Teammanager in der 1. 
Herren tätig war, wurde die Stelle des Trainers der 2. Herren 
„vereinsintern“ gelöst. Ihm zur Seite als Co-Trainer steht Maik 
Niethus, der schon viele Jahre in der 2. Herren spielt. Mit an Bord 
bleiben den beiden zur Unterstützung Hartmut Bierbaum als Betreuer 
und Fabian Rümke als Teammanager. 

„Ich freue mich die Jungs mit Maik zu übernehmen und meine ersten 
Schritte als Trainer in Lindau zu machen. Die Truppe hat einen guten 
Zusammenhalt und hat richtig Bock auf Fußball. Dies konnte man bei 
den ersten Einheiten sehen. Im Vordergrund soll natürlich der Spaß 
am Fußball stehen. Wer die Mannschaft aber kennt, weiß das sie 
ambitioniert ist. Jetzt hoffen wir mal, dass es bald mit der Saison los 
geht und wir alle gesund bleiben.“ äußert sich Coach Florian. 

Nach mittlerweile 3 Wochen Training unter Führung von Florian und 
Maik standen im Schnitt 15 Spieler pro Einheit auf dem Rasen und 
lassen uns voller Zuversicht auf die neue Saison schauen! 

Der FC wünscht den beiden alles Gute und viel Spaß mit der Mann-
schaft! 

 

Andre Bierbaum, Pressewart FC Lindau 
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Interview mit den neuen Trainern der  

2. Herren Florian und Maik  

 

Hallo Maik und Florian. Vielleicht stellt ihr euch nochmal kurz vor: 

 

Flo:  Mein Name ist Florian Klein und ich komme aus Lindau. Ich 

bin verheiratet und habe zwei Kinder. Luis ist fünf und Mat-

hilda ist ein Jahr. Ich arbeite als Controller im Gesundheitswe-

sen.  

 

Maik: Mein Name ist Maik Niethus und ich bin ebenfalls aus 

Lindau. Ich bin verheiratet und habe 4 Kinder im Alter von 11-

15 Jahren. Beruflich leite ich eine Werkstatt in der Industrie. 
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Wie ist der erste Eindruck von der Mannschaft? Wie liefen die 
bisherigen Trainingseinheiten und Spiele? 

 
Florian: Wir kannten die Mannschaft und wir haben mit vielen 
selbst zusammengespielt. Aber wenn man vom ersten Ein-
druck sprechen möchte, sehr gut. Wir haben eine gute Vorbe-
reitung gespielt, waren immer um die 15 Leute beim Training 
und die Mannschaft hat einen sehr guten Charakter. Leider 
sind momentan einige Spieler verletzt und wir hatten bei kei-
nem Spiel den kompletten Kader zur Verfügung. 
 
Wir sind jetzt zwei Pokalrunden weiter und haben unsere ers-
ten drei Punktspiele gewonnen. Mal haben wir sehr gut ge-
spielt, manchmal hatten wir aber auch etwas Glück in der ein 
oder anderen Situation. Insgesamt bin ich aber zufrieden. Er-
wähnen möchte ich aber nochmal die sehr gute Trainingsbe-
teiligung. Mit so vielen Leuten macht es Spaß zu trainieren. 
 
Maik: Wie Flo sagte, kennen wir die Mannschaft schon seit 
längerem und die Spieler sind uns größtenteils bekannt. Es ist 
eine coole und leistungswillige Mannschaft. Durch die Bank 
weg waren alle Spieler in der Vorbereitung sowie im bisheri-
gen Spielbetrieb zahlreich an Bord. Wir haben viel Wert auf 
das unbeliebte Konditionstraining gelegt und trotzdem sind alle 
wiedergekommen. Da können wir Trainer stolz auf die Moral 
der Truppe sein. 
 
 

Wie möchtest du/ihr spielen lassen? Worauf legt ihr Wert? 
 
Flo: Ich bin der Meinung, dass eine gute Fitness die Grundla-
ge sein sollte. Ansonsten aus einer stabilen Abwehr heraus. 
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Wenn das gegeben ist, ist das eine gute Basis auf der wir wei-
ter aufbauen können. Wir haben jetzt erstmal ein System, wel-
ches wir spielen und die Jungs auch verinnerlichen sollen. 
Dies ist natürlich nicht innerhalb einer Woche erarbeitet. Au-
ßerdem wollen wir innerhalb unseres Systems bestimmte 
Pressing-Formen, Laufwege usw. einüben. Natürlich wollen 
wir im Laufe der Saison noch ein zweites System trainieren.  
 
Weiter hoffen wir das sich die Jungs auch individuell weiterent-
wickeln. Wir haben viele „Jüngere“ dabei, die gerade am An-
fang sind und noch Potenzial nach oben haben. Aber wenn sie 
weiterhin so engagiert trainieren, bin ich da bei allen, egal wel-
chen Alters, optimistisch.   

Maik: Ich sehe das genau so wie Florian. Wir sind uns ja 
glücklicherweise in vielen Entscheidungen einig und somit ist 
es sehr angenehm die Truppe zu unterstützen. Die Mann-
schaft besitzt noch einiges an Potenzial nach oben und darauf 
bauen wir auf. 
 

Welches Ziel verfolgst du mit unserer Mannschaft in dieser Sai-
son? 

Flo: Letztlich bringt ein Trainer natürlich seine eigenen Vorstel-

lungen bezüglich System, Abläufe, Training usw. mit. Daher ist 

unser erstes Ziel, dass wir (Trainer und Spieler) uns als Grup-

pe finden. Dies wird nicht von heut auf morgen passieren. Das 

ist ein Prozess der sich über Wochen streckt. Momentan sind 

wir aber auf einem guten Weg. Dennoch haben wir uns als 

Saisonziel den Aufstieg vorgenommen. Dieses Ziel ist sehr 

ambitioniert, da die Liga dieses Jahr sehr stark ist und wir mit 

Sudheim 2 sowie mit Höckelheim 2 zwei starke Konkurrenten 

um den Aufstieg haben. Beide haben mehrere Spieler aus 

dem letztjährigen Kreisligakader. Aber dennoch werden wir 
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natürlich alles versuchen, um aufzusteigen.  

Maik: Das Ziel ist ganz klar der längst verdiente Aufstieg in die 

1. Kreisklasse. 

 

Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Verlauf der Vorberei-
tung? 

Flo: Sehr zufrieden. Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet. 

Wir konnten uns eine sehr gute Grundlage erarbeiten. Die Ein-

heiten in der Vorbereitung waren sehr anstrengend und ich 

muss meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen. So-

fern die Jungs nicht verletzt waren (selbst dann, haben sie im 

Rahmen ihrer Verletzung trainiert), waren immer alle da. Dies 

war bei der Intensität nicht selbstverständlich. Nochmals ein 

großes Kompliment und ein fettes Danke, dass ihr so mitgezo-

gen habt. Weiter haben wir noch an taktischen Sachen gear-

beitet. Wie schon bei der zweiten Frage erwähnt, sind wir ganz 

gut aus den Startlöchern gekommen und haben unsere Pflicht-

spiele gewonnen. Das spannende ist jetzt, dass wir die gute 

Einstellung, grade in Bezug auf Training, über die Saison bei-

behalten. Sollten wir dies schaffen, werden wir oben mitspie-

len.  

Maik: Die Vorbereitung ist, wie oben schon angemerkt, sehr 

auf den konditionellen Bereich gelegt worden, da ab der 80. 

Minute immer noch eng gewordene Spiele entschieden wer-

den.  Dieses hat uns auch in den ersten Spielen recht gege-

ben. 

Derzeit versuchen wir den Stand zu halten und uns im spieleri-

schen Bereich weiterzuentwickeln 
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Was macht dir am Trainerjob Spaß?  
 

Flo: Jede Woche auf dem Fußballplatz zu stehen und mit der 
Mannschaft Zeit zu verbringen. Aber darüber hinaus gibt es 
noch den ein oder anderen Punkt. Es macht mir Spaß, mich 
mit Trainingsinhalten, Taktik, Mannschaftsführung usw. ausei-
nanderzusetzen und dann letztlich in die Praxis umzusetzen. 
Weiter finde ich es spannend mit einer Gruppe, die aus vielen 
verschiedenen Charakteren besteht, zu arbeiten.  Hierbei die 
Mannschaft im Mittelpunkt zu behalten, dennoch auf jeden in-
dividuell einzugehen. Es freut mich, wenn wir uns als Mann-
schaft, aber auch individuell weiterentwickeln und ich meinen 
Beitrag dazu leisten konnte. Und am meisten Spaß macht es, 
wenn wir dann noch erfolgreich Ergebnisse erzielen. 

Maik: Der Trainerjob ist bei solch einer Mannschaft ein guter 
Job. Wenn man so ein williges Team hat, ist es bei aller An-
strengung leicht, auch mal den Spaß in den Vordergrund zu 
stellen. 

 

Wie verlief dein fußballerischer Werdegang? Für welche Vereine 
hast du selbst aktiv die Fußballschuhe geschnürt? 

 
Flo: Angefangen hat es natürlich beim FC Lindau. In der Ju-
gend habe ich dann noch für die SVG Einbeck und Göttingen 
05 gespielt. Grade das A-Jugendjahr bei Göttingen 05 in der 
höchsten Liga war sehr interessant als wir gegen den HSV, 
Wolfsburg usw. gespielt haben. Meine ersten Schritte als Her-
renspieler habe ich bei der SVG Einbeck (Niedersachsenliga) 
gemacht. Danach habe ich ein Dual-Studium angefangen und 
habe zwei Jahre bei Merkur Hattorf (Bezirksliga) gespielt, be-
vor ich wieder zurück nach Lindau kam. 
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Maik: Mein Werdegang ging klassisch in der E-Jugend los und 

bis zur 2. Mannschaft bzw. Alt-Herren. Gespielt habe ich im-

mer in Lindau. 

Mit einer kleineren schöpferischen Pause von 13 Jahren kam 

ich zurück und darf jetzt die 2. Herren mit Florian trainieren. 

 

Welcher Trainer hat dich in deiner Laufbahn besonders geprägt 

bzw. beeindruckt? 

Flo: Prinzipiell konnte ich mir von jedem Trainer etwas abgu-

cken und was mitnehmen. Ich hatte in meiner Laufbahn keinen 

richtig schlechten Trainer. Aber natürlich hat mich mein Vater 

geprägt. Ihn hatte ich ganz zu Anfang als F-Jugend Trainer 

und noch auf zwei drei Herrenstationen. Er war fachlich immer 

auf der Höhe und hatte in den meisten Fällen einen guten 

Draht zur Mannschaft. Was sehr beeindruckend war, dass er 

relativ schnell bei jungen Spielern gesehen hat, welches Po-

tenzial sie gehabt haben und hat sie dann auch gefördert. 

 

Ein Weiterer blieb mir aber noch in Erinnerung. Lars Wagner. 

Der hier auch in Lindau kein unbekannter ist. Neben seinem 

guten Fachwissen fand ich seine emotionale, motivierende Art 

in jeder Trainingseinheit in jedem Spiel sehr ansprechend. 

Und auch die dritte Halbzeit war immer sehr nett. Wobei, die 

kam bei Hacker (für mich Papa) auch nicht zu kurz.   

 

Maik:  Der erste Trainer, der uns richtig „rangenommen“ hatte 

war Helmut Graune. Diese anstrengende Saison in der A-

jungend war dann aber auch von Erfolg gekrönt und wir durf-

ten uns über einen 2.Platz im Endergebnis freuen. 
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Was siehst du in unserer Mannschaft hinsichtlich Teamgeist, Um-

feld und einzelne Spieler? 

 

Flo: Der Teamgeist ist sehr gut und über Jahre gewachsen. 

Dies resultiert natürlich auch daraus, dass alle aus der Ge-

meinde kommen und zu großen Teilen untereinander be-

freundet sind. 

 

Direkt zu einzelnen Spieler möchte ich nichts sagen, da jeder 

mit seiner Art für die Mannschaft wichtig ist. Was das 

„Fußballerische“ angeht, haben wir viele Spieler auf dem glei-

chen Level. Und das Level ist gut.    

 

Das Umfeld beim FC Lindau ist sehr gut und der Verein ver-

sucht viel zu ermöglichen. Dies wird von meinen Jungs wert-

geschätzt und sie versuchen dem Verein auch etwas in Form 

von Unterstützung bei Diensten oder ähnlichem zurückzuge-

ben.  Auch das sagt viel über den Charakter der Mannschaft 

aus. Wir werden vom Vorstand gut unterstützt und wenn wir 

Fragen oder Anliegen habe, sind die Wege relativ kurz und wir 

kommen zu schnellen Lösungen. Es ist natürlich von Vorteil, 

dass man sich über Jahre hinweg kennt. Weiter freut es mich, 

dass in den letzten Jahren unsere beiden Herren Mannschaf-

ten immer enger zusammengekommen sind und wir voneinan-

der profitieren können. Daher von unserer Seite, schönen 

Dank. Auch der Austausch zwischen Timo und mir ist sehr gut 

und er versucht uns, wenn möglich, zu unterstützen.   

 

Maik: Der Teamgeist in der aktuellen Mannschaft ist sehr groß 

und auch über die Jahre gewachsen. Für neue Leute ist es 

sehr leicht, sich in die gute Laune Truppe zu integrieren, da 

man auch vieles außerhalb des Fußballs veranstaltet. 
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Welche Worte möchtest du der Mannschaft zum Abschluss noch 

mit auf den Weg geben? 

Flo: Vorab möchte ich nicht direkt auf die Frage eingehen, 

sondern wir möchten uns bei unseren Vorgängern Lars und 

Bibi bedanken. Ihr habt die Mannschaft in den letzten Jahren 

mit viel Engagement trainiert und Maik und ich konnten eine 

sehr gute Truppe zum Saisonauftakt übernehmen. Jeder von 

euch Beiden hätte den Aufstieg mit der Mannschaft verdient 

gehabt. Daher versuchen wir es in eurem Sinne dieses Jahr 

auf ein Neues.   

Und jetzt komme ich zu dem was ich der Mannschaft noch mit 

auf dem Weg geben möchte. Jungs, belohnt euch mit dem 

Aufstieg!!!  Der Aufstieg ist leider kein Sprint sondern ein Ma-

rathonlauf, der über ein Jahr geht und wir müssen uns immer 

wieder neu motivieren um an unsere Grenzen im Training und 

im Spiel zu gehen. Wenn wir das schaffen und sich jeder ein-

zelne in das Team einbringt, auch wenn er mal nicht spielt, 

führt der Aufstieg nur über uns. 

Aber viel wichtiger als Fussball ist eure Gesundheit. Grade in 

der jetzigen, von dem Coronavirus geprägten Zeit. Daher wün-

sche ich nicht nur meiner Mannschaft, sondern auch allen Le-

sern, bleibt Gesund und passt auf eure Liebsten auf.  

Maik: Ich möchte der Mannschaft wünschen, dass sie sich 

endlich für die letzten erfolgreichen Jahre belohnt und den ver-

dienten Aufstieg feiern kann. 

 

 

Andre Bierbaum, Pressewart FC Lindau 
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Aktuelles der Schiedsrichter – Torben Schmidt neu beim 

FC Lindau 

 

Nachdem Fabian Rümke im vergangenen Jahr aus beruflichen Grün-

den als Schiedsrichter kürzertreten musste, ist es dem Verein gelun-

gen mit dem Northeimer Torben Schmidt einen weiteren Referee ne-

ben Rainer Lütke-Cosmann zu finden. Torben ist 33 Jahre alt und 

kommt gebürtig aus Uslar. Der leidenschaftliche Fußballer und BVB-

Fan war selbst bis zur C-Jugend am Ball und ist seit gut einem Jahr 

an der Pfeife aktiv. Die größten Hobbys des Realschullehrers sind 

Unternehmungen und Reisen. Durch gute Leistungen in den ersten 

Monaten seiner Spielleitungen hat sich Torben im Kreis bereits einen 

Namen gemacht, so dass höhere Ziele wie Ansetzungen in der Kreis-

liga sicherlich bald erfüllt werden. 

Für diese Liga wurde für die Saison 2020/2021 auch wieder unser 

Schiedsrichter-Obmann Rainer Lütke-Cosmann nominiert. Beim Spiel 

Bad Gandersheim gegen TSV Sudheim ist seine Spielleitung mit ei-

ner guten Leistung bewertet worden. Bedingt durch Corona konnten 

im Juni nämlich die gewohnten Leistungstests und Prüfungen nicht 

stattfinden. Aus diesem Grund wurden auch die Einteilungen der ab-

gelaufenen Saison als Grundlage für die neue Saison gelegt. In Be-

zug auf die Hygienekonzepte sind nicht die Schiedsrichter am Spiel-

tag für die Belange verantwortlich. Die Umsetzung liegt ausschließ-

lich in den Händen der Heim-mannschaft. 

Regeltechnisch gab es zur Saison 2020/2021 nur wenige Verände-

rungen, die für den Spielbetrieb keine große Relevanz darstellen. Zu 

nennen wäre jedoch folgende Aenderung: Wenn der Schiedsrichter 

nach einem Vergehen, das einen aussichtsreichen Angriff verhindert, 

auf Vorteil entscheidet oder einen schnell ausgeführten Freistoß zu-

lässt, wird (im Nachgang) keine Verwarnung mehr ausgesprochen. 

Auch eine Regeländerung aus der abgelaufenen Saison ist nochmals 

zu beschreiben, da vielen die Bnderungen beim Schiedsrichterball 
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noch nicht bekannt sind. Der Schiri-Ball ist keine neutrale Fortset-

zung mehr, sondern nur ein Spieler der Mannschaft, die zuletzt den 

Ball hatte, darf das Spiel fortsetzen. Alle anderen Spieler haben in 

einem Abstand von 4 m vom Ball zu stehen. 

 

Viel Glück wünschen wir Rainer und Torben bei Ihren Spielleitungen 

in der neuen Spielzeit! 



52 

 



53 

 

Infobericht Alte Herren 2020 

Das Jahr 2020 stand leider für uns alle unter keinem guten Zeichen. 
Nach bereits 2019 festgelegten Terminen, konnten wir lediglich im 
Februar unser alljährliches Hallenturnier- wenn auch nicht ganz  
erfolgreich - spielen. 

Gefreut haben wir uns bereits auf unseren Saisonauftakt welcher am 
24.04.2020 gegen den SV Scharzfeld um 18:30 Uhr auf heimischem 
Rasen erfolgen sollte. 

Leider hat uns die noch anhaltende Situation um Corona vollständig 
ausgebremst und der Spielbetrieb kam vollständig zum Erliegen.  

Auch die bereits geplanten Veranstaltungen, bspw. die alljährlich  
wiederkehrende „Vatertagstour“, mussten abgesagt werden. 

Nach langer Wartezeit und entsprechend den aktuellen Auflagen, 
konnten wir in diesem Jahr erstmals am 04.09.2020 gegen Merkur 
Hattorf auflaufen. Dieses Spiel wurde leider mit 1:0 verloren. Nach 
Rücksprache mit den Verantwortlichen des  SV Scharzfeld und des 
FC Eisdorf, welche in diesem Jahr keine Spiele mehr bestreiten,  
wurde das erste und somit einzige Heimspiel gegen Eintracht Wulf-
ten auf heimischem Geläuf ausgetragen. Auf dem alten Sportplatz 
unter Flutlicht wurde das Spiel trotz einer zuvor auf dem Papier sehr 
guten Mannschaft mit 2:4 leider ebenfalls verloren. Somit haben wir 
als Fazit im Jahr 2020 in 2 Spielen keine Punkte sammeln können 
und gehen mit 2:5 Toren in unsere Winterpause.  

Wie gewohnt werden wir in der kommenden Winterpause unsere Zeit 
in der Lindauer Sporthalle unter Berücksichtigung der Auflagen  
nutzen, um uns fit zu halten. 

Wir – die Alten Herren - wünschen allen Mitgliedern des FC viel  
Gesundheit und blicken hoffnungsvoll auf das Jahr 2021.  

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Andre Bilbeber 

(1.Vorsitzender) 
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JFV Rhume- Oder 

 
Hier noch ein kurzer Ausblick auf die neue Saison beim JFV, mehr 
hat dann ja nicht stattgefundenB 
  
JFV wieder mit drei Bezirkliga-Teams dabei 
 
Neben der A- und B-Jugend spielt auch die C-Jugend des JFV zur 
Saison 2020/21 wieder in der Bezirksliga. Die Bezirksligen sind auf-
grund der Corona-Pandemie in drei statt zwei Staffeln eingeteilt. Die 
A-Jugend mit Trainer Jannik Strüber und seinen Co-Trainern Henri 
Ott/Umut Ates möchte wieder in der oberen Hälfte der Tabelle mit-
spielen.  
 
Bei der B1 wird es eine spannende Saison, denn von neun Mann-
schaften werden drei Teams absteigen. In dieser Saison ist auch wie-
der eine B2 vom JFV dabei, die in der 1. Kreisklasse gemeldet ist. 
Trainer der B-Jugend sind Thorsten Breit, Axel Mascher, Thomas 
Wiertelorz, Stefan Bode und Gottfried Wünsch. 
 
Bei der C-Jugend möchte man als Aufsteiger natürlich möglichst 
nichts mit dem Abstieg zu tun haben und hofft darauf, dass die Spie-
ler des jüngeren Jahrgangs schnell den Umstieg auf das Großfeld 
schaffen. Die C2 nimmt wieder als Kleinfeld-9er-Mannschaft am 
Spielbetrieb im Kreis Northeim-Einbeck teil und trägt ihre Heimspiele 
in Lindau aus. Trainer der C-Jugend sind Jannis Wendt, Luke Vor-
wälder und Carsten Kamrad. 
 
Der Trainings- und Spielbetrieb der D-Jugend findet in dieser Saison 
in Lindau statt. In einer starken Kreisliga muss sich die D1 behaup-
ten, die D2 hat leider nur wenige Pflichtspiele in der 2. Kreisklasse, 
die durch Freundschaftsspiele ergänzt werden. Matthis Heitmüller, 
Lukas Friedmann und Leon Heine sind bei der D-Jugend als Trainer 
aktiv. 
 
Erfreulich aus JFV-Sicht ist, das mit Tarik Blickwede aus Wachen-
hausen erneut ein JFV-Spieler als Schiedsrichter aktiv ist. 
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Matthis Heitmüller und Luke Vorwälder neue FSJler beim  

JFV Rhume-Oder 

 

Beim JFV Rhume-Oder haben mit Matthis Heitmüller und Luke Vor-

wälder erneut zwei engagierte junge Menschen begonnen eine FSJ-

Jahr zu absolvieren. Obwohl durch die Corona-Pandemie weiterhin 

viele Einschränkungen gibt, freuen sich beide auf ihre Aufgaben und 

die anstehenden Projekte. Matthis ist vorrangig als E- und D-

Jugendtrainer eingesetzt, Luke sein Schwerpunkt liegt bei der C-

Jugend. Dazu ist Luke in einer neuen Kooperation über die bisheri-

gen AG-Zeiten hinaus an der KGS in Gieboldehausen im Einsatz. 

 

Ob die seit März ausgesetzten Fußball- und Sport-AGs am Gymnasi-

um Herzberg, der OBS Lindau und der Grundschule Bilshausen zum 

neuen Schuljahr wieder aufgenommen werden können, ist noch nicht 

entschieden. 

 

Beide FSJler werden die Trainer C-Lizenz für Kinder-/Jugendfußball 

in einer mehrwöchigen Ausbildung bis zum Ende der Herbstferien in 

Sögel im Emsland erwerben. Im kommenden Jahr soll dann auch 

wieder gemeinsam mit den FSJler eine JFV-Fußballschule durchge-

führt werden. 
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Herz-Kreislauf-Training / Damengymnastik 

 

Mit großem Optimismus sind wir am Jahresanfang in unsere neue 

Saison gestartet. Leider machte uns das Coronavirus einen Strich 

durch die Rechnung. Das Training wurde ab dem 15. März einge-

stellt. 

 

Ab dem 01. Juni haben wir das Training probeweise wieder aufge-

nommen. Nach 4 Wochen haben wir vorsichtshalber eine Sommer-

pause eingelegt. Die Mehrzahl der Gruppe hat die Gelegenheit ge-

nutzt, am Montagvormittag wandern zu gehen. Dies ist sehr zu be-

grüßen gewesen, da so die Fitness aufrechterhalten werden konnte. 

 

Am 03. September haben wir das offizielle Training unter Coronabe-

dingungen wieder aufgenommen. Wir hoffen, dass wir hier weiterma-

chen können. Das Training findet immer montags und donnerstags 

von 9.00 – 10.00 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. Interessierte sind 

herzlich eingeladen daran teilzunehmen. 

 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Maria Römermann 
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Saisonbericht Tischtennis 

In dieser Saison hat die Tischtennissparte mit drei Mannschaften an 

den Spielbetrieb teilgenommen. Aufgrund der Corona-Pandemie 

musste die Saison allerdings frühzeitig in der Rückrunde eingestellt 

werden. Die drei Mannschaften haben bis zum Abbruch der Saison 

folgende Ergebnisse erzielen können: 

 

1. Herren 

Mit 4:22 Punkten belegte die 1. Herren den 9. Platz in der 3. Kreis-

klasse NOM Ost A. Hier spielten: Olaf Mönnich 9:15, Ramon Bier-

baum 6:14, Julian Monecke 6:14 und Erik Meinshausen 1:17.  

In der Saison 20/21 spielt die 1. Herren weiterhin in der  

3. Kreisklasse. 
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2. Herren 

Mit 21:9 Punkten belegte die 2. Herren den 3. Platz in der 4. Kreis-

klasse NOM Ost A. Hier spielten: Lutz Meinshausen 22:8, Ricarda 

Wächter 15:12, Jan Wagener 21:5 und Susanne Iben 11:10.  

In der nächsten Saison spielt die 2. Herren weiterhin in der 4. Kreis-

klasse. 

 

3. Herren 

Die 3. Herren erspielte sich den 6. Platz in der 4. Kreisklasse NOM 

Ost A. Insgesamt konnte die Mannschaft 13:17 punkte ergattern.  

Hier spielten: Markus Engelhardt 5:1, Fabian Monecke 5:6, Ulrich En-

gelhardt 11:18, Bruno Fahlbusch 6:17, Karl Wandt 8:1, Volker Mön-

nich 9:15 und Fabian Mönnich 4:6. 

Die 3. Herren spielt in der nächsten Saison in der 4. Kreisklasse.  

Zusätzlich zu den drei Herrenmannschaften wird nächste Saison eine 

4. Herrenmannschaft an den Start gehen.  

 

Ich wünsche uns allen in der nächsten Saison ein gutes Gelingen! 

 

Jan Wagener 

Tischtennis-Spartenleiter 
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Yoga  

 

Das Jahr 2020 steht ganz und gar unter dem Zeichen der Verände-

rung.  Alles ist in Bewegung und feste Strukturen, auf die wir uns ge-

fühlt ein Leben lang verlassen konnten, verloren von einem Tag auf 

den anderen ihren Bestand. 

So traf auch uns der Lockdown im März diesen Jahres direkt nach 

dem ersten Yoga-Kurs in der alten Schule, völlig unvorbereitet. Ob-

wohl wir uns alle über mehr Ruhe im Leben freuten, vermissten wir 

unsere Yoga-Stunden doch sehr. Aus diesem Grund starteten wir, 

nach einigen Probestunden,  den ersten Online-Kurs. Und ich kann 

euch sagen, das war ein voller Erfolg!!! 

Yoga-Online, wir waren alle überrascht, wie viel Freude uns diese 

Kursform bereitete. 

Den ganzen April über trafen wir uns 2x die Woche in unserem virtu-

ellen Yoga-Raum und freuten uns auf diese Weise gemeinsam unse-

re Yogapraxis fortführen zu können. Nach der anfänglichen Unsicher-

heit, ob das mit der Technik so klappt, haben wir die Stunden sehr 

genossen.  Auch im Mai praktizierten wir weiterhin Online, reduzier-

ten aber wieder auf einen Termin pro Woche. 

 

Die nächste Kurseinheit verlegten wir auf den neuen Sportplatz, um 
Outdoor die Abstandsregeln ohne Probleme einhalten zu können. 
Das Wetter war ganz auf unserer Seite und so konnten wir 10 Wo-
chen lang unsere Yoga-Praxis fortführen. Wir waren alle froh, dass 
wir uns wieder live und in Farbe treffen durften.  

Als wir wegen einem kleinen Regenschauer in den Unterstand wech-
selten, hatten wir noch einen ganz besonderen Gast, der sich mit uns 
entspannte. 
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Seit September läuft der Yoga-Kurs wieder wie gewohnt in der alten 

Schule. Als einzige Aenderung belegen wir nun beide Räume, um 

auch hier den gebotenen Mindestabstand zu waren.   

Beim Yoga geht es immer darum zur Ruhe zu kommen, die Energien 

in uns wahrzunehmen und mit den Gegebenheiten und Herausforde-

rungen des Lebens  zu Recht zu kommen. Einfach mit dem Leben zu 

fließen. und wie gut wir das können, haben wir in diesem Jahr bewie-

sen. 

Ich bin unglaublich dankbar, dass ich hier eine solche Gruppe im FC 

begleiten darf. Eine Gruppe, die sich allen Neuerungen und Heraus-

forderungen mutig stellt, die die Ruhe bewahrt und einfach immer 

das Beste aus einer Situation macht. Ein ganz ganz riesig großes 

Dankeschön an euch alle und den FC-Vorstand, der auch immer al-

les möglich macht. 

 

Namaste          Inge 
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Männersport Ü-50: 3000 km in 4 Tagen 

 

Nach Monaten eingeschränkten Sports starteten 10 Mann aus der 

Männersport-gruppe Ü50 zu einer 4-tägigen Radtour durch Ostfries-

land.  

Los ging es am 7. September beim Organisator Wolfgang Erdmann 

per Rad zum Zug ab Northeim. Bereits eine Stunde später wurde ein 

traditionelles Eichsfelder Frühstück mit Mettwurst, Brot, Käse und 

Gurken vor dem Hannoverschen Hauptbahnhof eingenommen.  

Weiter ging es dann mit dem Zug nach Leer. Dort angekommen la-

gen 60 km bis Aurich mit Emsübersetzung in Ditzum und die Besich-

tigung des schiefsten Turms der Welt in Suurhusen vor uns.  

Bei gutem Wetter galt es noch eigenhändig mit einer Püntefähre ei-

nen Arm des Großen Meeres zu überwinden. Letzter Besichtigungs-

punkt des Tages war der Besuch des Upstaalsbooms, einer Tingstät-

te zu Ehren der friesischen Freiheit. Dann ging es ins Hotel, wo wir 

den Tag sehr gemütlich ausklingen ließen. 

Am zweiten Reisetag stand eine Tour über Marienhafe nach Greet-

siel und weiter nach Norden auf dem Programm. In Marienhafe erfuh-

ren wir von Wolfgang Einiges über die Marienkirche und hatten einen 

Fototermin zu Füßen Klaus Störtebekers.  

In Greetsiel angekommen durften wir eine Stunde lang auf eigene 

Faust das Dorf erkunden. Bei herrlichem Rückenwind ging es weiter 

nach Norden, vorbei am Teemuseum mit der Theelacht, einer histori-

schen Gesellschaft von Erb- und Kaufbauern und über den größten 

Marktplatz Nordeuropas.  

Nächste Station war der Schloßpark Lütetsburg mit einer Kaffeepau-

se. Entlang des Heimatortes von Wolfgang Erdmann fuhren wir fuh-

ren dann durch die Moorlandschaft zurück ins Hotel nach Aurich. 
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Der dritte Reisetag hatte als Ziel Neuharlingersiel. Über Esens er-

reichten wir gegen Mittag unser Ziel. Bereits 5 km vor Neuharlinger-

siel begann es leicht zu nieseln. Und als wir gegen 13:00 Uhr das be-

suchte Cafe verließen, hatte sich das Wetter deutlich verschlechtert.  

Bei Regen und starkem Gegenwind mussten wir uns auf dem Weg 

vor und hinter dem Deich mächtig ins Zeug legen. Doch den E-Bikes 

sei Dank, keiner bleib auf der Strecke. Nur Siegbert Bilbeber stellte 

sich aus eigener Kraft den Naturgewalten und kam fast an seine 

Grenzen.  

Nach fast 3 Stunden bei Wind und Regen wurden wir von Wolfgang 

Erdmanns Kusine und ihrem Mann gastfreundlich aufgenommen und 

mit Grog, Schnaps, Bier und diversem Naschwerk aufgepäppelt.  



67 

 

Die letzten Kilometer ins Hotel waren da kein Problem mehr, und alle 

freuten sich auf eine heiße Dusche. Kein Wunder, dass der gesellige 

Abend schon gegen 22 Uhr vorbei war. 

Am vierten und letzten Tag ging es dann über 65 km von Aurich nach 

Bad Zwischenahn. Entlang des Ems-Jade-Kanals fuhren wir bis nach 

Wiesmoor zur ersten Pause.  

Weiter ging es bis nach Remels und über Nebenstrecken nach Wes-

terstede, vorbei an vielen Baumschulen und Gärtnereien. Gegen 

13:00 Uhr erreichten wir Bad Zwischenahn, wo uns bereits Dietmar 

Römermann mit gut gekühltem Bier empfing.  

Gestärkt von ostfriesischen Wurstwaren bestiegen wir dann den Zug 

gen Heimat. In Northeim angekommen fuhren wir wieder per Rad 

nach Lindau und nahmen bei Wolfgang Erdmann den Scheidebe-

cher.  

Insgesamt legten wir mit 9 Mann rund 3000 km in den 4 Tagen zu-

rück. Und unser Gefährte Dietmar Römermann schaffte auch noch 

rund 100 km an 2 Tagen.  

Wenn man bedenkt, dass die ältesten unter uns über 80 Jahre alt 

sind, dann ist das schon eine beachtliche Leistung, trotz E-Bikes.  

Alle sind wieder gesund angekommen, und es hat uns so gut gefal-

len, dass schon über die nächste Tour nachgedacht wird. 

 

 

Dieter Bilbeber und Wolfgang Erdmann 
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