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Bisherige 1. Vorsitzende des 1. FC Lindau 

1921-1924 Johannes Windolph  1924-1925 Julius Pelz 

1925-1932 Georg Warnecke   1932-1933 Johannes Nolte 

1933-1936 Ernst Hungerland   1936-1949 Walter Rudolph 

1945-1947 Karl Haseler    1947-1948 Walter Rudolph 

1948-1949 August Lexut   1949-1950 Walter Pelz  

1950-1951 Hermann Haseler   1951-1952 Franz Hellmann 

1952-1960 Gerhard Schmidt   1960-1962 Alfred Brodhun 

1962-1965 Karl Donnerstag   1965-1968 Helmut Krüger 

1968-1969 Wilfried Henniges   1969-1976 Franz Hobrecht 

1976-1978  Hans-J.Monecke   1978-1982 Franz Hobrecht 

1982-1988 Dr.Rainer Donnerstag  1988-1990 Willi Freyberg 

1990-1998 Dieter Schumann   1998-1999 Karl-H.Hundertmark 

1999-2002 Dr.Rainer Donnerstag  2002-2013 Volker Mönnich 

2013-2019 Peter Dreymann   2019-2020 vakant 

2020-  Dominik Strüder 

Vorstand des FC Lindau 
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Verehrte Mitglieder, liebe Sportfreunde,                               

100 Jahre Vereinsgeschichte. Das spiegelt wahrlich eine tolle Leistung und viel 
Engagement wider. Das Jubiläum des FC Lindau-Harz von 1921 e. V. bietet al-
len Grund, kräftig zu feiern und allen zu danken, die an dieser Erfolgsgeschichte 

beteiligt waren. Daher gratuliere ich Euch allen, die ihr Euren Teil zu dieser Er-
folgsgeschichte beigetragen habt. Gleichzeitig bedanke ich mich für das uner-
müdliche Engagement der vielen Ehrenamtlichen sowie aller Freunde und Gön-
ner, die bereit waren, unseren Verein über diesen historisch langen Zeitraum zu 
unterstützen. 

Leider ist das sportliche, vor allem aber auch das gesellschaftliche Leben, in der 
unserem Jubiläum unmittelbar vorangehenden Zeit geprägt von einem Pande-
miegeschehen, das so sicher niemand erwartet hat. Die globalen Auswirkungen 
der Covid19-Pandemie beeinträchtigen das Leben massiv und nehmen uns die 
Möglichkeit, dem Jubiläum im Jahr 2021 den feierlichen Rahmen zu geben, den 

es verdient hätte. Viele Freiwillige hatten sich dankenswerterweise bereits über 
Monate mit den Planungen der Feierlichkeiten beschäftigt, mussten aber letztlich 
kleinbeigeben. Umso erfreulicher ist es, dass das Erstellen der Jubiläumszeitung 
trotz aller widrigen Umstände geklappt hat, was ein Sonderlob verdient hat. 

Der Fußballclub Lindau hat sich seit seiner Gründung als Fußballverein 1921 

enorm weiterentwickelt. Das Sportangebot stellt sich zum 100-jährigen Jubiläum 
deutlich vielfältiger dar und bietet für jedes Alter eine Möglichkeit der sportlichen 
Betätigung. Und das ist unser Bestreben. Wir wollen geeignete Rahmenbedin-
gungen schaffen, wollen aktivieren, wollen verbinden. Denn darum geht es im 
Breitensport und darum geht es im dörflichen Vereinsleben, den sportlichen 

Wettkampf und das gemeinsame Erlebnis beim geselligen Zusammensein zu 
verbinden. 

Für die Zukunft wünsche ich unserem Verein nicht nur sportlichen Erfolg, son-
dern was genauso wichtig ist, immer viele treue und zuverlässige Helfer, so wie 
ich das von klein auf in Lindau kennen und schätzen gelernt habe. Dann steht 

auch den nächsten 100 Jahren nichts mehr im Wege  

Mit sportlichem Gruß 
Dominik Strüder  1.Vorsitzender 
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Grußwort zum 100-jährigen Bestehen des FC Lindau/Harz 

 

100 Jahre FC Lindau, für mich - der nie viel Interesse für den Ballsport gezeigt 
hat – etwas ungewöhnlich, kann ich doch nicht mit Anekdoten oder Erinnerungen 
aufwarten, die diesem Rahmen gerecht würden. 

Vielleicht aber umso besser, denn so habe ich einen etwas anderen Blick auf 
dieses großartige Jubiläum als es andere haben. Und so lasse ich meine Gedan-
ken schweifen und mein erster Gedanke, der mir in den Sinn kommt, lautet: Wie 
viele Tore haben die Mannschaften des FC in dieser Zeit wohl geschossen – auf 
der anderen Seite aber auch kassiert? Der sich daran anschließende Gedanke 
ist unweigerlich mit diesen Toren verbunden. Wieviel Freude, wie viel Trauer ha-
ben diese Tore hervorgebracht? Dabei waren es nicht nur Tore, sondern auch 
Punktgewinne an der Tischtennisplatte, in der Leichtathletik, in allen Sparten, die 
diesen großen Verein so facettenreich machen. Ich kam zu dem Schluss, dass 
es eben nicht die Tore und die Gegentore sind, nicht die fehlenden letzten Zenti-
meter auf der Wettkampfbahn. Nein, die viel wichtigere Zahl ist doch eigentlich 
diese: Wie vielen jungen Leuten wurde aufgezeigt, wie es ist in einer Gemein-
schaft als Team Gewinne zu feiern, aber auch Niederlagen einzustecken. 

Insbesondere Niederlagen sind doch das, womit man lernen muss, umzugehen. 
Wieder aufzustehen und als Team gemeinsam an sich zu arbeiten, aus Fehlern 
zu lernen und stärker aus Niederlagen hervorzugehen. In meinen Augen verkör-
pert der FC Lindau dabei in seiner Gesamtheit ein Stück weit die Gesellschaft. 
Von den jüngsten auf dem Fußballplatz bis zu Junggebliebenen beim Senioren-
sport. 

Diese Attribute passen unglaublich gut in die jetzige Situation, in der das Stattfin-
den der großen Jubiläumsfeier zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Festschrift 
noch ungewiss ist. Die Corona-Pandemie zeigt was die Gesellschaft aus dem 
Sport lernen kann: sich als Einzelnen zurückzunehmen, um die Gemeinschaft zu 
stärken. Denn nur in der Gemeinschaft schaffen wir es, die Ziele auch zu errei-
chen, sei es im Sport oder in unserem täglichen Leben. Nur als Gemeinschaft mit 
entsprechender Disziplin, gegenseitiger Rücksichtnahme und dem gemeinsamen 
Willen gestärkt aus dieser schwierigen Zeit heraus zu kommen, werden wir das 
auch schaffen. 

Ich bin mir sicher, dass der FC mit seinem guten Teamgeist der Vergangenheit 
auch deutlich mehr als die nächsten 100 Jahre bestehen wird und seinen großen 
Anteil an der Entwicklung unseres Dorfes und darüber hinaus beibehalten wird. 

Ich gratuliere dem FC Lindau auf das Herzlichste, vielen Dank für alles was der 
FC unserer örtlichen Gemeinschaft in 100 Jahren gegeben hat. Danke an alle 
Vorstände, Danke an alle Mitglieder der vergangenen 100 Jahre, die in ihrer Ge-
samtheit dieses Jubiläum und den hohen Stellenwert des FC überhaupt erst er-
möglicht haben. 

Mit den besten Wünschen für die Zukunft verbleibe ich, 

Euer Ortsbürgermeister   Rainer Schmidt 
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GRUSSWORT 
 

Mit 100 Jahren ganz schön alt geworden – dabei aber un-
glaublich jung geblieben: Wer möchte das nicht gerne von 
sich behaupten können. Der FC Lindau kann es, glaube ich, 
feiert er doch in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. 
Aus diesem stolzen Anlass gratuliere ich im Namen des Ra-
tes und der Verwaltung unserer sportfreudigen und –
freundlichen Gemeinde Katlenburg-Lindau auf das Herzlichs-
te. Verbinden möchte ich damit die Wünsche auf ein weiter-
hin erfolgreiches Wirken sowie die Fortsetzung der guten 
Zusammenarbeit. 

Der Verein mit seiner einmalig hohen Mitgliederzahl von rund 700 und einem 
starken Anteil von über 150 Jugendlichen steht in seinem 100. Jahr seit Grün-
dung als größter Sportverein der Gemeinde überaus aktiv mit einem sehr guten 
Breitensportangebot da. Mit dem Schwerpunkt Fußball, aber auch der Öffnung 
für aktuelle Trendsportarten wie z. B. Nordic-Walking und Gesund-heitssport so-
wie die guten Angebote für Gymnastik und Turnen in allen Altersklassen, Leicht-
athletik, Tischtennis zeichnen den FC als modernen, zukunftsgerichteten Sport-
verein aus. Durch einen kreativen Vorstand und überaus aktive Übungsleiterin-
nen und –leiter trägt der FC in hohem Maße zur Bereicherung des sportlichen 
Lebens der Gemeinde bei. 

Für mich ist das 100-jährige Bestehen des FC Lindau eine gute Gelegenheit, sei-
tens der Gemeinde Katlenburg-Lindau Dank und Anerkennung auszu-sprechen. 
Durch Eigenleistungen beim Bau als auch insgesamt bei der Errichtung und Un-
terhaltung der Sportanlagen haben fleißige Helferinnen und Helfer des Vereins 
für die Gemeinde enorme Ausgaben erspart. Bei der Organisation der turnusmä-
ßigen Sportlerehrungen unserer Gemeinde engagiert sich der FC mit gelungenen 
und attraktiven Auftritten. 

Ein Fest ist in diesem Jahr bedingt durch das Corona-Geschehen leider nicht in 
gewohnter Form darzustellen gewesen, aber nichts desto trotz sollte eine Würdi-
gung in einer möglichen Form erfolgen, um das Ereignis nicht völlig untergehen 
zu lassen. 

Abschließend möchte ich dem FC Lindau für die Zukunft alles Gute, eine weiter-
hin kontinuierliche Aufwärtsentwicklung sowie immer genügend Nachwuchs wün-
schen. 

Katlenburg-Lindau, im Januar 2021 

Gemeinde Katlenburg-Lindau 

 
 

 
           Uwe Ahrens  

   Bürgermeister 
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Liebe Mitglieder des FC Lindau-Harz. 
 
„Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.“ André Mal-
raux, französischer Intellektueller der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts, hätte 
dem Jubilar ausgezeichnete Voraussetzungen bescheinigt. Der FC Lindau-Harz, 
der in diesem Jahr sein stolzes 100-jähriges Jubiläum feiert, besitzt dank einer in 
einhundert Jahren gewachsenen Herkunft eine hervorragende Grundlage, als 
Mehrspartenverein mit seinen Mitgliedern einen Blick nach vorn zu werfen und 
die Zukunft zu gestalten. 
 
Zukunftsorientiertes Handeln basiert auf einem unverzichtbaren und uneigennüt-
zigen Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer und Mitarbeiter. Trainer und Be-
treuer, Schiedsrichter und Funktionäre ziehen gemeinsam an einem Strang, stel-
len sich vorbehaltlos in den Dienst des Sports, bieten verantwortungs-bewusst 
unserer Jugend ein Betätigungsfeld, das trotz konkurrierender Freizeitangebote 
an Attraktivität nichts eingebüßt hat. Diese Leistung verdient unser aller Respekt. 
Und deshalb gilt Ihnen, liebe Sportfamilie in Lindau, an dieser Stelle mein ganz 
persönlicher Dank. 
 
Es sind zwei – leider bereits verstorbene - Personen, die den FC Lindau-Harz in 
besonderem Maße mit dem Niedersächsischen Fußballverband verbinden. Da 
kommt  zum einen der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Hans-Jürgen Kasper 
aus den Reihen des FC, der krankheitsbedingt nur kurzfristig auch Vorsitzender 
des Schiedsrichter-Ausschusses unseres Verbandes war. Da ist zum anderen 
der engagierte ehemalige FC-Vorsitzende Franz Hobrecht, der eine Freundschaft 
mit dem ehemaligen Präsidenten des NFV, Dr. h.c. Engelbert Nelle, pflegte. 
 
Der Fußball lebt mit all seinen Facetten. Das hat uns besonders deutlich die 
durch das Corona-Virus erzwungene spielfreie Zeit vor Augen geführt. Fußball-
freunde in ganz Deutschland haben den Zeitpunkt herbeigesehnt, an dem endlich 
wieder Fußball gespielt werden kann. Nicht nur in der Bundesliga. Auch die Ama-
teure haben die schönste Nebensache der Welt schmerzlich vermissen müssen. 
Diese bittere Erfahrung haben natürlich auch die Fußballerinnen und Fußballer 
der Grün-Weißen aus Lindau gemacht. 
 
„Ein Ball verbindet.“ Unser Verbandsmotto bringt es treffend auf den Punkt. Und 
gerade in den beängstigen Zeiten der Corona-Krise ist es mehr als deutlich ge-
worden, was uns unsere Vereine bedeuten und was viele aufgrund der erforderli-
chen Kontaktsperre schmerzlich vermissen mussten. Unsere Vereine bieten den 
Menschen das Gefühl der Gemeinsamkeit und des Zusammengehörens. Für vie-
le ist das Vereinsheim immer noch wie ein zweites Zuhause. So auch an der 
Hopfenbergstraße in Lindau. 
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Dem FC Lindau-Harz und seinen Verantwortlichen um den Vorsitzenden Dominik 
Strüder wünsche ich, dass die Entwicklung in den kommenden Jahren genauso 
elanvoll und weitblickend vollzogen werden kann, wie dies in den vergangenen 100 
Jahren der Fall war. So wird der Verein auch weiterhin einen wertvollen Beitrag für 
unsere Gesellschaft leisten.  

 
 
Günter Distelrath 
Präsident des  
NIEDERSÄCHSISCHEN FUSSBALLVERBANDES 
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100 Jahre Fußball-Club v. 1921 e.V. Lindau 

Die Zwanziger-Jahre des vorherigen Jahrhunderts waren, aus der Distanz be-

trachtet, von schillernder Zwiespältigkeit geprägt. 
Der 1. Weltkrieg war verloren. Die Hauptschuld wurde uns Deutschen aufgebür-

det. Als Folge mussten wir immense Reparationszahlungen leisten. Eine große 

Arbeitslosigkeit überfiel das Land und führte zu politisch chaotischen Zuständen. 

Dazu musste eine Inflation überstanden werden. 

In diese Zeit hinein fiel die Gründung des FC Lindau im Jahre 1921. Ein Grün-

dungsprotokoll ist leider nicht vorhanden, doch man weiß, wie es zur Gründung 

des Vereins kam: Junge Lindauer Soldaten hatten in England als Kriegsgefange-

ne den Fußballsport kennengelernt und wollten diesen nach ihrer Heimkehr hier 

in Lindau weiter ausüben. Dieses Vorhaben sollte sich jedoch zunächst als recht 

schwierig erweisen, was vor allem daran lag, dass der Fußballsport hierzu-lande 

noch weitgehend unbekannt war. Erste Versuche unter dem Namen FC Harmo-

nie scheiterten vorzeitig. Daraufhin versuchte man es mit einer Kooperation mit 

dem TSV Lindau von 1893, der  als Turnverein schon in Lindau ansässig war. In 

Deutschland hatte die Turnbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts stark an Be-

deutung gewonnen und sich später dann, nach der Gründung des Arbeiter-
Turner-Bundes im Jahre 1893, in Deutschland etabliert.. Auf der Mitgliederver-

sammlung im Juni 1921 kam es aber zum Streit, und die Freunde des Fußball-

sports beschlossen deshalb, einen eigenen Verein zu gründen. 

Somit dürfte der Zeitraum der Gründung in die 2. Hälfte des Jahres 1921 fallen. 

Wie intensiv die Bemühungen der damaligen Sportkameraden gewesen sind, 

mag die Tatsache belegen, dass ein vorliegendes Protokollbuch vom 25.6.1922 

schon die 17. Versammlung enthält. 

Ab dem Jahr 1922 ging es also richtig los mit dem Fußball in Lindau. Gespielt 

wurde auf dem „Alten Sportplatz“ am damals noch vorhandenen Dresch-
Schuppen. Zunächst spielte man in einer Klasse des Harz-Weser-Bezirkes gegen 

Mannschaften aus Osterode, Gittelde, Bad Grund, Herzberg, Bad Lauterberg und 

Hattorf mit beachtlichen Erfolgen. Noch in den 20er Jahren wurde eine 2. Mann-

schaft und eine Jugendmannschaft ins Leben gerufen. 

Mit der auflebenden NS-Bewegung ging es beim dem Fußballsport langsam 

bergab. Reichsarbeitsdienst, Reichswehr und Einberufungen machten Mann-

schaftsaufstellungen zunehmend problematischer, ab 1940 wurde der Fußballbe-

trieb ganz eingestellt. 
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Nach dem Krieg wurde dieser dann flott wieder aufgenommen, zunächst musste 

auf Ausweichplätzen in der Nähe des heutigen Vereinsheims gespielt werden, 

denn der „Alte Sportplatz“ war zu einem Gemüsegarten für die zahlreichen Flücht-

linge in Lindau umfunktioniert worden. In dieser Zeit wurden einige Freundschafts-

spiele gegen die englischen Besatzer, von denen etliche in Lindau stationiert wa-

ren, ausgetragen. 

Anfangs wurde in der Leine-Staffel des Kreises Northeim, ab 1948 dann zurück im 

Altkreis Duderstadt gespielt. Herausragende Erfolge waren in dieser Zeit: 
1946/47 Vizemeister in der Leine-Staffel 
1949/50 Kreismeister in der B-Staffel d. Kreises Duderstadt 
1951/52 Kreismeister in der A-Staffel d. Kreises Duderstadt (Aufstieg in die 
Harz-Klasse 

Die Mannschaft spielte in dieser Zeit mit unterschiedlicher Besetzung, wie aus der 

beiden folgenden Fotos zu sehen ist. 

 

 

Oben von l.n.r 
G. Schmidt,1.Vors.,H.G.Beuermann,,F.Hobrecht,H.Haseler,K.Schrader, 
R.Brun,H.Schmidt,W.Pelz,2.Vors. 
Mitte von l.n.r 
L.Leinemann,K.Robatzek,H.Lux 
Unten v.l.n.r. 
W.Robatzek,W.Krämer,H.Brun 
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Oben v.l.n.r.: H.Schmidt,F.Hobrecht,H.Haseler,W.Krämer,H.Marek 
Mitte v.l.n.r. : A.Diederich,A.Nienstedt,R.Brun 
Unten v.l.n.r.: H.Brun,K.Robatzek,H.G,Beuermann 
 
In diese Phase der Vereinsgeschichte fällt die legendäre Erringung der Fußball-
Weltmeisterschaft des DFB in Bern im Jahre 1954, worauf der Fußballsport zur 

Sportart Nr. 1 in Deutschland aufstieg. Auch mich hat dieses Ereignis zum Fußball-

sport hingezogen. Ich war 16 Jahr alt, als ich im Jahr 1955 in den FC eintrat. Da ich 

somit die letzten 65 Jahre des Vereins bewusst erlebt habe, fühle ich mich berech-

tigt, über diese Zeit nun zu berichten. 

Das wirkte sich natürlich auch auf die Entwicklung unseres Vereins aus. Maßgeb-

lich beteiligt hierfür waren für uns 2 Männer, ohne die der Fußballsport in Lindau 

sicherlich etwas ungünstiger verlaufen wäre. Diese Männer sind Fritz Kolbe und 

Jochen Pilz. Ersterer war ein hervorragender Organisator im Jugendbereich, der 

tagtäglich unterwegs war, um alle möglichen Komplikationen zu meistern, die in 

einem Jugendspielbetrieb anfallen. Der andere war der geniale Trainer, der den 

Jugendspielern von klein auf die wichtigsten Dinge des Fußballs beigebracht hat. 

Er hat Spieler geformt die über Jahrzehnte die Mannschaften bildeten, die dann als 

Mannschaft die höchsten Lorbeeren unseres Kreises geerntet haben. 

Die Jugendarbeit wurde ab den 60er Jahren stark gefördert, worauf die Erfolge wie 

die A-Jugendkreismeisterschaft 1968/66 rückzuführen sind. 
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                        Jugend-Kreismeister 1960 

 

Oben v.l.n.r. 
R.Brodhun,D.Bleckert,W.Pape,B.Kunze,B.Pilz,R.Majunke,F.Kolbe 
Unten v.l.n.r. 
H.J.Kasper,L.Leinemann(Bubi),K.Kosubeck 

      AJgd.-Kreismeister 1966 und Meister Bez.Kl.Ost 1967 

 
Oben v.l.n.r 
F.Kolbe,E.Huhn,H.Reuter,B.Scheer,R.Pilz,W.Stolz,V.Bleckert,J.Pilz 
Unten v.l.n.r 
W.Schlüter,B.Pilz,W.Pape,H.J.Kasper,B.Kunze,H.Scholz 
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Die 60er Jahre verliefen für unseren Verein recht unterschiedlich. Man spielte mit 

der 1. Mannschaft in der damaligen Kreisliga -mit den Pokal-Derbys gegen Bilshau-

sen und Gieboldehausen- vor mehreren hundert Zuschauern und konnte zweimal 

den Kreismeistertitel erringen. Die Mannschaft von 1961/62 war noch geprägt von 

„Straßenfußballern“, die noch gar kein richtiges Training kannten, aber zum Teil 

hervorragende Fußballer waren. 

Kreismeister 1961/62 

. 

 

 

Nach kurzem Verbleib in der Bezirksklasse musste wieder abgestiegen werden. 

Am Ende des Jahrzehnts wurde der erneute Aufstieg geschafft, mit einer Mann-

schaft, die schon deutlich die Hand des Jugendtrainers Joachim Pilz erkennen ließ. 

Diese Entwicklung lässt sich weiterverfolgen  
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Das Aushängeschild eines Fußballvereins ist immer die erste Mannschaft. Die 

ganz große Zeit dieser Formation liegt in der 70er und 80er Jahren des vorherigen 

Jahrhunderts. Aufstieg in die Bezirksklasse, Aufstieg und Verbleib in der Bezirksli-

ga über mehr als ein Jahrzehnt. Danach ging es leider wieder auf Kreisebene zu-

rück, zweimal musste man sogar kurzzeitig die Kreisliga verlassen. Seit einigen 

Jahren haben wir uns in der eingleisigen Kreisliga im Mittelfeld eingerichtet. 
Die sportlich wertvollste Epoche hat unser Verein in den 70er und 80er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts erlebt. Im Juli 1974/75 wurde der erneute Aufstieg in die Be-

zirksklasse erreicht. 
In dieser Zeit hatten wir das Glück, einige sehr talentierte Spieler aus dem Göttin-

ger Umfeld zu gewinnen, die sich hervorragend in unsere Mannschaft integriert 

hatten. Somit konnten wir jahrelang in der Bezirksliga beachtlich mithalten. In den 

Pokalwettbewerben haben wir häufig gegen höherklassige Mannschaften erfolg-

reich abgeschnitten. Viel ältere Vereinsmitglieder können sich sicherlich noch gut 

an diese Begegnungen erinnern 

Bei Anblick der nächsten Fotos wird sich manch einer an die Erfolge in dieser Zeit 

erinnern. 
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Aufstieg in die Bezirksklasse 1974/75 

 

 

Oben v.r.n.l.:  
W.Kistner,F.Hobrecht(1Vors),L.Leinemann,R.Klein,U.Rüter,Branko, 
K.Kosubeck,D.Homberg,R.Bernsdorff,A.Monecke,U.Macke 
Unten v.l.n.r: 
W.Nolte,W.Lischewski,S.Bilbeber,D.Bilbeber,H.Reuter 
H.Scholz,V.Bleckert 
Bezirksliga-Mannschaft 1983/84 
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Aber wir dürfen nicht darüber hinwegsehen, dass wir im Verein, soweit ich das 

übersehen kann, stets eine zweite Mannschaft hatten. Wie wichtig eine zweite 

Mannschaft ist, haben die Jahrzehnte gezeigt. Kann sie doch einerseits als Sprung-

brett für die Entwicklung von Spielern dienen oder, wenn bei der Ersten Not am 

Mann ist, die Reihen schließen. Kurzzeitig konnte der Verein sogar eine dritte Her-

renmannschaft melden.       
Ende der 60er Jahre wurde eine Altherrentruppe gegründet, die sich natürlich aus 

den alten Herrenmannschaften gebildet hatte. Hier muss vor allem Walter Hell-

mann besonders erwähnt werden, der als „Boss“ der ersten Jahre in die Annalen 

der Altherren-Sparte einging. Mit der Gründung der Alten Herren hatte der Verein 

eine Abteilung, die enorm wichtig für seine Entwicklung wurde. Der Ausbau des 

Vereinsheimes, der Bau einer Flutlichtanlage, die umfangreichen Arbeiten beim 

Errichten des Sportlertreffs auf der neuen Sportplatzanlage wären ohne die Hilfe 

der Alten Herren nicht möglich gewesen. Außerdem sorgten ihre vielen Veranstal-

tungen für ein positives Echo des Vereins. Darüber hinaus wurden stets verantwor-

tungsvolle Vereinsposten von Altherrenspielern besetzt. 
Vom Jahr 2004 an hat sich im Verein auch der Frauenfußball etabliert. Mutmaßli-

chen Anteil am Aufbau und Bestand dieser Abteilung hat der Sportkamerad Harald 

Engelhardt. Anfangs spielte man eigenständig, kurzfristig wurde sogar zusätzlich 

eine Jugendmannschaft ins Leben gerufen. Aktuell bildet die Frauenfußballsparte 

eine Spielgemeinschaft mit Wulften und Hattorf. 
Ein Verein wie unser FC Lindau kann dauerhaft nur dann bestehen, wenn er eine 

nachhaltige Jugendarbeit zustande bringt. Das haben wir bewiesen. Nach den An-

fangserfolgen ihrer Vorgänger hatten wir eine stattliche Anzahl Jugendwarte bis 

zum heutigen Zeitpunkt. Sie haben allesamt in ihrer unermüdlichen, effektvollen Art 

und Weise dafür gesorgt, dass wir bis heute einen kompletten Jugendspielbetrieb 

aufrechterhalten konnten. Alle Widrigkeiten, die die Arbeit als Jugendwart naturge-

mäß mit sich bringt, aufzuzählen, würde unseren Rahmen sprengen. Aber so viel 

Platz muss sein, dass wir sie hier namentlich vorstellen. In chronologischer Reihen-

folge sind dies: 
Walter Bode (von 1981-1987),  Ulrich Hellmann (2002-11)  
Rudolf Rümke (von 1988-90),  Jörg Hungerland (ab 2012 Rhumetal) 
Godehard Brodhun (1990-96),  Vera Engelhardt (2013-15)  
K.-H. Hundertmark (1997-98)  Maik Albrecht (2016-19) 
Hartmut Bierbaum (1999-00)  Jonas Mönnich und 
Holger Heine (kom.2001)   Moritz Hellman (ab 2019)       
Während dieser Zeit wurden einige grundlegende Entscheidungen getroffen, die 

zwischen den Vorständen und Jugendwarten ausgehandelt wurden. Im Mai 1988 

wurde mit dem TSV Elvershausen die Jugendspielgemeinschaft (JSG Rhumetal) 
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gegründet. Sie sollte die demographische Entwicklung für den Jugendbereich abfe-

dern. Diese bewährte sich 25 Jahre lang für die jüngsten Jahrgänge von der G-
Jugend aufwärts. 
2005 wurde für die älteren Jugendlichen (D-A JGD) eine Kooperation mit dem SV 

BW Bilshausen, später dann auch mit dem TSV Wulften vereinbart. 
2013 beteiligte sich der Verein an der Gründung des JFV Rhume/Oder, in der jetzt 

Jugendliche von der D-Jugend bis zur A-Jugend spielen, die von den Stammverei-

nen SV Bilshausen, TSV Wulften, Merkur Hattorf und dem FC Lindau kommen. 
Der neuste Stand ist der, dass der FC Lindau die Eigenständigkeit für die jüngeren 

Jahrgänge, die man nach der Beendigung der JSG Rhumetal im Jahre 2013 wie-

dererlangt hatte, wiederum aufgegeben hat. Die G-bis E-Jugendlichen spielen jetzt 

als neue JSG Bilshausen/Lindau. Man sieht, wie rührig der Verein die Jugendarbeit 

angeht. Wenn dies in Zukunft weiterhin so geschieht, dann können wir beruhigt in 

eine neues Jahrhundert FC Lindau gehen. 

Als die Gemeinde im Jahr 1993 – nach langwierigen Verhandlungen - die neue 

Sportplatzanlage errichtete, wurde nun hauptsächlich auf dem neuen Sportplatz 

gespielt. Es reifte die Idee für eine Schutzhütte, in der sich die Zuschauer in der 

Halbzeit und nach Spielschluss versorgen konnten. Der damalige zweite Vorsitzen-

de Siegbert Hungerland erstellte die von der Gemeinde geforderte Bauzeichnung. 

Rainer Gleitz Senior machte den Holzaufriss, und mithilfe fast aller Altherrenspieler 

konnte das Projekt in kürzester Zeit fertiggestellt werden. Später wurde ebenfalls in 

Eigenarbeit von vielen Helfern ein Anbau, eine Überdachung und eine in Stein ge-

fasste Sitzecke erstellt. So ist durch den Einsatz vieler über die Jahre das entstan-

den, was wir heute nicht ohne Stolz als unseren Sportler-Treff bezeichnen können. 

Hier wurde schon mancher schöne Abend oder Nachmittag von Vereinsmitgliedern 

genossen. Die Familie Manuela und Frank Schum kümmert sich schon seit Jahren 

aufopferungsvoll um die Belange des Treffs, bei besonderen Anlässen immer wie-

der unterstützt von Vorstands-mitgliedern und ihren Frauen.  Die älteren Mitglieder 

werden sich sicherlich noch an die gelungenen Abende im Vereinsheim unter der 

vorzüglichen Organisation, zunächst von Willi Kistner, später dann von Herbert 

Scholtyssek, erinnern. Diese Zeiten sind leider vorbei.  

Im Rückblick war der FC Lindau in den ersten 50 Jahren seit der Gründung ein rei-

ner Fußballverein, ein Ein-Sparten-Verein also. Nach dem 50-jährigen Jubiläum im 

Jahre 1971änderte sich die Konstellation aber schlagartig. Nach und nach öffnete 

sich der Verein für Sparten, die von Sportkameradinnen und -kameraden besetzt 

wurden, die sich außerhalb des Fußballs sportlich betätigen wollten. Einige von 
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ihnen hatten nur kurzen Bestand, wie z.B. eine Judoabteilung oder die von Klaus 

Dieter Wagner geleitete Badminton und Volleyballriege. Wesentlich länger durften 

wir uns an einer großartig geleiteten Wandersparte erfreuen, die zunächst von Pe-

ter Klein, später dann von Uwe Macke geführt wurde. Umso erfreulicher aber ist die 

Tatsache, dass wir bis heute noch etliche prosperierende Sparten im Verein haben, 

die sich einzeln in diesem Heft vorstellen werden. 

Im Folgenden sind nun einige wesentliche Interna des Vereins aufgelistet: 
Der Verein gibt in der Regel zweimal pro Jahr seine seit Ende der 1970er Jahre 

bestehen „Info“ heraus. Sie enthält wichtige Geschehnisse sowie den Ablauf der 

Generalversammlung. Seit einigen Jahren wird sie vom Fußballförderverein unter 

Andreas Schäuble erstellt. Der Förderverein hat sich 2007 gegründet. Er wird sich 

unter der Rubrik Sparten näher erklären. 
Seit nunmehr 10 Jahren unterhält der Verein am alten Spritzenhaus in der Ortsmit-

te in der Adventszeit einen vom ehemaligen Vorsitzenden Peter Dreymann initiier-

ten Glühweinstand, der sich an den vorweihnachtlichen Freitagabenden großer 

Beliebtheit erfreut. 

Im Jahr 2010 konnte der damalige Geschäftsführer Holger Heine die stattliche Mit-

gliederzahl von 728 vermelden. Eine Zahl, die wir wohl nie wieder erreichen wer-

den. 
Seit 2011 ist unser Verein unter www.fc-lindau.de auch im Internet repräsentiert. 
Neben der alljährlichen Generalversammlung sind es vor allem 4 Ereignisse, die 

einen festen Platz im Vereinskalender einnehmen. Jedes Jahr im Februar findet an 

einem Wochenende ein Hallenfußballturnier für Herren-Damen- und Jugendmann-

schaften statt, welches auch von etlichen Vereinen der Umgebung gerne genutzt 

wird. 
Die Sportwoche am Ende der Sommerferien. 
Im Herbst feiern wir an einem Heimspielsonntag unser Oktoberfest. 
Im Winter wird immer ein zünftiges Schlachte-Essen angesetzt. 
Der Förderverein veranstaltet dazu turnusgemäß weitere Veranstaltungen. Dazu 

später mehr. 

Am Anfand dieser Festzeitschrift ist die Liste der bisherigen Präsidenten aufgelis-

tet. Die Verdienste aller sind unbestritten, und es steht mir nicht zu, sie im Einzel-

nen gegeneinander aufzuwiegen. Und dennoch sind zwei von ihnen namentlich 

herauszuheben, unsere beiden Ehrenpräsidenten, Franz Hobrecht und Volker 

Mönnich.  
Franz Hobrecht, der im Jahr 2006 verstorben ist, war von 1969-1976 und von 1978

-1982 im Amt. Unter seiner Führung wurde 1972 in mühevoller, ehren-amtlicher 

Arbeit die erste Flutlichtanlage weit und breit erstellt. Sie ermöglicht auch heute 
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noch Fußballspiele auf dem alten Sportplatz in den Herbsttagen, an denen es 

schon früh dunkel wird. Die gewaltigste Anstrengung des Vereins bedeutete die 

Errichtung des Vereinsheims in den Jahren 1980 und 81. Es wurden in dieser Zeit 

aus den Reihen der Vereinsmitglieder ca. 4500 Arbeitsstunden geleistet, nahezu 

völlig uneigennützig. Man kann sich vorstellen, was in dieser Zeit auf einen Vorsit-

zenden neben der regulären Arbeit so alles zukam. 
Volker Mönnich führte den Verein von 2002-2013. Sein Hauptverdienst bestand 

unter anderem darin, dass er es geschafft hat, während dieser Periode dauerhaft 

einen kompletten und äußerst produktiv arbeitenden Vorstand zusammenzuhalten. 

Das war auch bitter nötig, denn der Verein hatte in den Jahren davor eine schwieri-

ge Phase zu überstehen. Volker war zusätzlich auch als Schiedsrichter bis in den 

Oberligabereich tätig. Aufgrund seiner exponierten Stellung in der Großgemeinde 

hat er unseren Verein stets positiv präsentiert. 
Wie schnell sich das Blatt in puncto Vereinsdynamik wenden kann, haben wir in 

den vergangenen 2 1/2 Jahren erlebt. Der damalige Vorsitzende Peter Dreymann 

trat aus beruflichen Gründen zurück und es wurde kein Nachfolger gefunden. Die 

anstehende Generalversammlung brachte keine Lösung, ebenso die außerordentli-

che Generalversammlung. Es drohte sogar ein Rücktritt des gesamten Vorstandes 

und unser 100- jähriges Jubiläum stand doch vor der Tür. Uns Älteren, die wir im 

Ehrenrat dem Vorstand gerne behilflich sind, wurde angst und bange. In der am 

21.2.2020 stattgefundenen Generalversammlung wurde dann aber zum Erstaunen 

aller Anwesenden ein kompletter Vorstand gewählt. Im Vorfeld dieser Versamm-

lung hatte eine Gruppe echter Vereinsfreunde unter der Führung von Dennis Rüter, 

zum Teil mit Hilfe einer Satzungsänderung, die Vorbereitung für diese glückliche 

Lösung geschaffen. Der FC Lindau war zu Beginn seiner Entwicklung eine Ge-

meinschaft aus aktiven Sportlern, später kamen passive Mitglieder dazu, die dann 

die Vorstandsposten ausfüllten. Noch später kamen die Sportler/innen in den ver-

schiedenen Sparten hinzu, und so wuchs der Verein auf eine Anzahl von nahezu 

700 Mitgliedern. Wir alle also bilden eine Gemeinschaft, die nahezu die Hälfte der 

Dorfbevölkerung ausmacht. Möglich wird all dies nur, weil eine Vielzahl von ihnen 

in ehrenamtlicher Funktion dafür sorgt, dass unser Schiff seetüchtig bleibt. 

Unser ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff ließ mal verlauten: 

„Ehrenamtliche machen unsere Gesellschaft lebenswert.“ Volker Mönnich, münzte 

diese Aussage für unseren Verein wie folgt um:„Ohne Ehrenamt rollt kein Ball! Oh-

ne Ehrenamt fällt kein Tor! Ohne Ehrenamt wird kein Jugendlicher ausgebildet! Oh-

ne Ehrenamt läuft gar nichts!“ 
Allen Mitgliedern des Vereins ein herzliches Dankeschön für die vergangenen Jah-
re, in der Hoffnung, dass es noch lange so bleibt.                             R.D 
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1. Herren Mannschaft 

Die Mannschaft spielt seit Jahren mit wenigen Unterbrechungen in der Kreisliga 

Northeim und konnte in der abgelaufenen Saison 2019/2020 einen guten vierten 

Platz belegen. Langfristig möchte man sich mit der noch sehr jungen Mannschaft 

im oberen Tabellendrittel festsetzen und eventuell einmal die Option auf den Auf-

stieg in die Bezirksliga ins Auge fassen. Die diesjährige Saison gestaltet sich auf-

grund der aktuellen Covid19-Pandemie leider sehr schwer, der Spaß an der 

schönsten Nebensache der Welt geht den Jungs dennoch nicht verloren. Zum 

Jubiläum wünscht sich das Team für den Verein viele schöne Spiele mit mög-

lichst viel Grund zum gemeinsamen Feiern. 1. Herren FC Lindau 

1. Herren FC Lindau – Kurzchronik (1995 – heute) 
Viele Versuche, wieder mit der 1. Herrenmannschaft im Bezirk „sesshaft“ zu wer-

den, scheiterten in den 90er Jahren. Dabei gingen für den FC einige viel verspre-

chend besetzte Mannschaften in die Spielzeiten. Besonders knapp wurde es in 

der Spielzeit 1994/1995, ein Jahr vor dem 75-jährigen Jubiläum, als sich der FC 

Lindau einen geschichtsträchtigen Zweikampf um die Kreismeisterschaft mit dem 

PSV Kreiensen lieferte. Tatsächlich fanden sich beide Teams am Ende der regu-

lären Spielzeit punktgleich an der Tabellenspitze wieder, wobei Kreiensen die 

bessere Tordifferenz aufwies. Aus heute nicht mehr nachzuvollziehenden Grün-

den sprach sich der Kreisspielausschuss, trotz aller von verschiedenen Stellen 

ausgesprochenen Einwände, dass das Torverhältnis ausschlaggebend sei, für ein 

Entscheidungsspiel auf neutralem Platz aus. Dieses an Dramatik kaum zu über-

bietende Spiel fand an einem sonnigen Abend unter der Woche vor rund 800 Zu-

schauern in Vogelbeck statt. Beide Mannschaften wussten, um was es geht und 

schenkten sich nichts. Bereits während der 1. Halbzeit gab es auf jeder Seite ei-

nen Platzverweis. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1, so dass es in die Verlän-

gerung ging. Beim Stand von 2:2 hatten sich bereits alle auf das Elfmeterschie-

ßen eingestellt, als Henning Rien kurz vor dem Abpfiff von der Strafraumgrenze 

zum umjubelten 3:2-Siegtreffer einschoss. Damit stand der Truppe von Trainer 

Reinald Klein das Tor zur Bezirksklasse offen. Die Kreiensener Spieler lagen am 

Boden, ganz Lindau jubelte. Allerdings nur kurz, da ein offizieller Vertreter vom 

Fußball-Kreisverband noch auf dem Spielfeld verkündete, dass es für die Lindau-

er mit dem Aufstieg aufgrund geltender Regularien wohl nichts werden würde. 

Unfassbar! Doch so kam es auch. 
Zur Jahrtausendwende gelang es endlich, den langersehnten Kreismeistertitel zu 

erringen und in die zu der Zeit noch existierende Bezirksklasse aufzusteigen. 

Dies gelang mit einer gut verstärkten und hervorragend harmonierenden 20-
köpfigen Truppe unter Spielertrainer Andreas Riedel. Leider verlief die folgende 

Saison sportlich sehr unglücklich, so dass der direkte Abstieg zurück in die Kreis-
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liga folgte. Fortan spielte der FC meist in der höchsten Spielklasse auf Kreisebene. 

Allerdings gab es auch zwei Abstiege in die 1. Kreisklasse, die durch Aufstiege 

2008 (unter Jochen Seipold) und 2014 (unter Thomas Widuch) aber wieder revi-

diert werden konnten. Seitdem spielt der FC Lindau ununterbrochen in der Kreisli-

ga Northeim.  
Langfristig möchte man natürlich gerne wieder zurück auf Bezirksebene. Vorrangig 

gilt es aber im Jugendbereich weiterhin möglichst viele Kinder und Jugendliche 

auszubilden und in den Seniorenbereich zu bringen. Nur so lässt sich heute eine 

Fußballsparte eigenständig und ohne Spielergehälter am Leben halten. Inwieweit 

man diese Ziele als eigenständiger Verein vollbringen kann, lässt sich allerdings 

nur schwer vorhersagen. 
Weitere Informationen und zahlreiche Bilder zu dieser Zeit können auf der Home-

page des FC Lindau (www.fc-lindau.de) unter der Rubrik „Abteilungen“ (1. Herren) 

eingesehen werden. 
Dominik Strüder 

Foto 1. Herren des FC Lindau: 

 

hinten von links: Teammanager Florian Klein, Betreuer Ulrich Hellmann,  
Oliver Mönnich, Niklas Wassmann, Felix Wächter, Sebastian Riechel, Niklas  
Meinecke, Malte Steudte, Sebastian Marx, Martin Brune, Georg Wagner,  
Trainer Timo Kuhlmann, Fussballfachwart Wilfried Hellmold  
 

vorne von links: Christoph Wollborn, Moritz Hellmann, Laurin Bierbaum, Lukas 
Scholtyssek, Christian Bergmann, Nils Ronnenberg, Niko Piepenbrink, Tim 
Schwarz, Manuel Wenzel, Andreas Wagner (es fehlen Alexander Spiller, Christof 
Schüssler, Billy Kliem)  
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.  

Zweite Herren Mannschaft Fußball  

100 Jahre FC Lindau. Eine lange Zeit und solch ein Zeitraum bringt natürlich viel 

Geschichte, Änderungen und Entwicklung mit sich. Wahrscheinlich kann man für 

jede einzelne Sparte ein ganzes Buch füllen, um zu beschreiben und zu erklären, 

was in 100 Jahren Vereinsgeschichte möglich ist. Daher ein schwieriges Unterfan-

gen abzugrenzen, wo wir ansetzen, um uns von der zweiten Herren vorzustellen. 

Wir haben uns an der Jubiläumszahl orientiert und wollen uns in den folgenden 

Zeilen der Entwicklung der letzten 10 Jahre widmen. (Natürlich gäbe es auch aus 

den Jahren davor eine Menge zu erzählen). 

Wir beginnen mit der Saison 2011/2012. Zu diesem Zeitpunkt hat die zweite Her-

ren personell ein wenig zu kämpfen gehabt. In den Jahren zuvor hat schlichtweg 

der Nachwuchs gefehlt und somit war der Altersdurchschnitt in der Truppe verhält-

nismäßig hoch. Doch Coach Alan Gater, der in diesem Sommer seine zweite 

Amtszeit für den FC Lindau antrat, wusste sich zu helfen. Durch seine weitreichen-

den Kontakte in der regionalen Fußballwelt konnte der Kader mit Spielern aus dem 

Gemeindegebiet nicht nur erweitert, sondern auch verjüngt werden. Der gesunde 

Mix aus Neuzugängen, Spielern aus dem eigenen Nachwuchs und den eingeses-

senen „Routiniers“ brachte das Team Stück für Stück bergauf. Während man sich 

zu Beginn dieser Spielzeit teilweise noch in Unterzahl zum Kräftemessen traf und 

manche deutliche, schmerzhafte Niederlage hinnehmen musste, konnte man im 

Laufe der Saison erste Entwicklungsschritte beobachten.  

Wer den Coach kennt, der weiß, dass er ein riesiges Herz und einen unglaublichen 

Charakter hat. Und so wurde in den folgenden Spielzeiten vor Allem auf das sozia-

le Miteinander Wert gelegt. Folglich entstand ein Kern in der Truppe auf dem man 

aufbauen konnte. Mit dem Ziel einer fließenden Übergabe auf dem Trainerposten 

bekam Coach Alan zur Saison 2013 / 2014 die Unterstützung von Lars Wagner, 

der als spielender Co-Trainer Verantwortung übernahm um in der darauf folgenden 

Saison das Ruder komplett zu übernehmen.  

Mit dem neuen Übungsleiter war der Grundstein für den nächsten Entwicklungs-

schritt gelegt. Lars, der seinen ersten Posten als Herrentrainer nutze um seine B-
Trainerlizenz zu erlangen, brachte mit seinem Fußballverständnis frischen Wind in 

die Segel. Das Team wuchs immer mehr zu einer Einheit zusammen und man 

konnte sich in den laufenden Jahren regelmäßig im oberen Tabellendrittel festset-

zen.  

Zur Spielzeit 2017/2018 dann nach 3 Jahren der nächste Wechsel auf der Trainer-

bank. Nachdem er bereits als Spieler fester Bestandteil der zweiten Herren war trat 

Tobias „Bibi“ Schmecht als Spielertrainier in die Fußstapfen von Lars Wagner.  



23 

 

 

Auch er trug maßgenblich zur Entwicklung der zweiten Herrenmannschaft bei. 

Durch seine lockere Art und seine Erfahrung auf dem Platz konnte er das Team 

weiter formen und an die Arbeit seiner Vorgänger lückenlos ansetzen.  

Wir blicken auf 10 wundervolle Jahre mit viel Spaß und Freude zurück. Wir haben 

zusammen gekämpft, und gefeiert. Wir sind stolz, dass in der heutigen zweite Her-

ren-Mannschaft die Handschrift aller drei o.g. Trainer noch deutlich zu erkennen ist. 

Jeder hat mit seiner eigenen, unverkennbaren Art dazu beigetragen, wo wir heute 

stehen und wer wir heute sind.   

Zur aktuellen Saison 2020/2021 wurde das Team von Trainer Florian Klein und Co-
Trainer Maik Niethus übernommen. Wir sind uns sicher, dass diese Geschichte 

noch nicht zu Ende ist und freuen uns auf das was kommt!  

Nach einem kleinen Rückblick darf natürlich die Gegenwart nicht fehlen. Daher 

auch hierzu ein paar Worte.  

Mit dem neuen Trainerteam unserer zweiten Herren stießen noch Fabian Monecke 

(A-Jugend), Jonas Kubitschke (TSV Holzerode) sowie Lukas Scholtyssek und 

Kevin Brand (1. Herren) zur Mannschaft hinzu. Somit bestand der Kader aus 22 

Spielern, wobei drei bis vier Studenten nur sporadisch im Einsatz waren bzw. sind. 

Außerdem kam Jonas Mönnich aus einer schweren Verletzung wieder, was die 

gesamte Mannschaft gefreut hat, da er die gute Seele der Mannschaft ist.  

In einer intensiven und anstrengenden Vorbereitung konnte sich das neue Trainer-

team und die Spieler als Gruppe finden und haben sich das Ziel Aufstieg gesteckt. 

Trotz der anstrengenden Trainingseinheiten waren immer um die 16 Leute beim 

Training. Die Freundschaftsspiele in der Vorbereitung wurden in der Regel gewon-

nen, besonders der Sieg gegen den klassenhöheren Nachbarn aus Elvershausen 

sorgte bei den Lindauern für viel Freude. Die Pflichtspiele in der aktuellen Saison 

wurden alle gewonnen und die Mannschaft steht ungeschlagen auf Platz zwei in 

der Tabelle sowie in der dritten Pokalrunde. Beim Pokalspiel gegen Höckelheim 2, 

einer der Aufstiegsfavoriten, absolvierte die Mannschaft ihr bestes Spiel in diesem 

Jahr und zeigte, welches Potenzial sie hat.  

Leider wurde die Mannschaft nach acht Pflichtspielen wieder in die Pause gezwun-

gen. Der Grund wird jedem bekannt sein. Das Coronavirus hat den Mannschafts-

sport wieder komplett lahmgelegt und die Jungs mussten in die Winterpause. Da 

die Mannschaft auch bekannt für viele Aktivitäten neben dem Fußball ist, mussten 

diese in diesem Jahr eingeschränkt oder abgesagt werden.  
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Dennoch kann das Team es kaum noch abwarten, wieder auf dem Platz zu stehen. 

Wir alle hoffen, dass die restliche Saison gespielt werden kann und wir vielleicht in 

unserem Jubiläumsjahr den Aufstieg schaffen. Dies wäre natürlich eine super Sa-

che. 

Innerhalb der Mannschaft herrscht eine super Stimmung und es macht allen Freu-

de in diesem Verein Fußball zu spielen. Wir sind stolz darauf ein Teil dieses Ver-

eins zu sein. 

Das gesamte Team der zweiten Herren vom FC Lindau gratuliert dem Verein zum 

100-Jährigen Bestehen. Auf die nächsten 100!  

 

Eure Zweite! 
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FC Lindau Jugendfußball G-E   

In den Altersklassen der G- E Jugend präsentiert sich der FC Lindau im Jubiläums-

jahr als Mitglied der 2019 gegründeten JSG Bilshausen/Lindau/Wulften. In den ver-

gangenen Jahren hat sich leider eine negative Tendenz hin zum Fußball entwi-

ckelt. So fällt es den Vereinen immer schwerer selbstständig zu agieren und eigene 

Mannschaften zu stellen. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarvereinen 

dürfen wir dennoch froh und stolz sein, eine Möglichkeit geschaffen zu haben, un-

seren Nachwuchskickern eine Bühne zu bieten um Fußball zu spielen.  

In den Altersklassen der G und E Jugend stellen wir als Jugendspielgemeinschaft 

jeweils eine Mannschaft. Beide Teams nehmen am Wettbewerbsgeschehen im 

Landkreis Göttingen teil. Am stärksten vertreten sind die Kinder der F-Jugend. Drei 

Mannschaften stellt die JSG in dieser Altersklasse. Besonders erfreulich, dass eine 

dieser Mannschaft eine reine FC-Truppe ist. Mit 16 aktiven Kickern geht das Team 

der JSG Bilshausen/Lindau/Wulften III im Landkreis Northeim an den Start. Trai-

niert wird unter der Leitung von Olaf Sendler, Nils Ronnenberg und Simon Fiebig in 

Lindau.  
 
Die Jugendsparte Fußball wünscht dem FC Lindau alles erdenklich Gute zum 100 

jährigen Bestehen.  
Auf die nächsten 100 Jahre!  
FC Lindau Jugendwarte  

Bericht F-Jugend-Trainerteam:  
Bericht der F-Jugend des FC Lindau 
 
„Unsere Farben sind – grün-weiß! 
Wir sind - ein Team! 
FC – Lindau!“ 
 
Wer diese Rufe hört, sollte wissen, die F-Jugend des FC steht auf dem Platz! Mo-

mentan besteht unser Kader aus 16 aktiven Kindern aus den Jahrgängen 2012 und 

2013. Wir sind nun schon im zweiten Jahr in der Fair-play-Liga des NFV Northeim-
Einbeck als JSG Bilshausen/Lindau/Wulften III vertreten. Unsere Mannschaft trai-

niert zweimal wöchentlich auf dem B-Platz in Lindau.  
 
Die meisten Spieler des Teams sind schon seit der G-Jugend mit Spaß und vollem 

Einsatz dabei. Bei uns gibt es spannende Fußballspiele zu sehen. So kann man 

schon mal geniale Spielzüge, tolle Abwehrleistungen und sogar Tore von der Mit-

tellinie bestaunen. 
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In dieser kurzen Halbserie 2020/2021 konnten wir 4 Pflichtspiele absolvieren. Au-

ßerdem haben wir ein Trainingsturnier mit unseren Partnern der JSG Bi/Li/Wu 

durchgeführt, welches ein Highlight der Saison war. Nach unserem erfolgreichen 

letzten Heimspiel haben wir die Halbserie mit Bockwurst und Kaltgetränken aus-

klingen lassen. 
Wir hoffen, dass es uns bald wieder möglich sein wird, Aktionen wie unser Trai-

ningszeltlager und tolle Ereignisse wie z.B. Bowling in Hattorf, Eltern gegen Kinder-

-Spiele, ... wie in den Vorjahren durchzuführen. Sehr gerne wollen wir auch wieder 

viele Turniere besuchen, damit die Kids ihre Spielzeit bekommen! 
Stark vertreten war unsere F-Jugend auch beim Feriencamp der Hannover 96 Fuß-

ballschule. 7 Kinder der Mannschaft sind gemeinsam nach Einbeck ins Stadion der 

SVG gefahren, um dort an drei Tagen ein tolles Trainingsprogramm zu erleben. 
Lobend hervorheben möchten wir an dieser Stelle auch den Einsatz der Eltern, die 

uns jederzeit unterstützend zur Seite stehen! 
 
Abschließend bedanken wir uns beim Verein und den Jugendwarten für die tolle 

Zusammenarbeit. So war es uns z.B. möglich, die Saison 2019/2020, die durch 

den Lockdown abgebrochen wurde, für die Kids ordentlich zu beenden. Nach einer 

langen Fußballpause konnten wir die Kinder bei einem Abschlusstraining mit grün-
weißen Caps aus unserem Vereinsfanshop und einem Patchwork-Mannschaftsbild 

in die Sommerpause verabschieden 
Uns macht es sehr viel Spaß die Kinder bei ihrer fußballerischen Entwicklung zu 

begleiten!  Wir finden – wir sind ein tolles Team! 

Nils Ronnenberg, Simon Fiebig und Olaf Sendler   Die Trainer 
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Alte Herren  

Mit den Worten „Weißt Du noch“ beginnen die schönsten Erinnerungen. Rückbli-

ckend gibt es in der 100-jährigen Geschichte unseres FC Lindau, bestimmt tausen-

de. Viele lustige Geschichten auf oder neben dem Platz wecken die Erinnerung an 

die „gute alte Zeit“. Aber ein 100-jähriges Jubiläum zu gestalten, zu organisieren 

und zu feiern, das kann nicht jeder von sich behaupten. Umso freudiger ist es auch 

für die „Alten Herren“ einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. 

 

Gründungsjahr der Alten Herren war das Jahr 1968. Als 1. Vorsitzender an der 

Spitze der Alten Herren damals Walter Hellmann. Stammspieler seit Gründung un-

ter anderem Willi Freyberg, Günter Klein, Hubert Wollborn, Reiner Gleitz, Heinrich 

Hahn, Siegbert Mönnich, Achim Müller, Klaus Richter. 

Ein „ehemaliger Zufluchtsort der Geselligkeit“ wurde im Jahr 1971 errichtet. Die 

Alte-Herren-Hütte ein fester Bestandteil einer abschließenden Himmelfahrtstour. 

Leider musste diese abgerissen werden. Der Stein als Erinnerung ist aber weiter-

hin als Denkmal vorhanden und erinnert an die ach so schöne Zeit 
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Jeder der damaligen aktiven Spieler erinnert sich an das Jahr 1984. In diesem Jahr 

sollte es über den großen Teich in Richtung Amerika gehen. Genauer gesagt nach 

Lompoc im Bundesstaat Kalifornien. Eine solche Reise, vergisst niemand und gibt 

diese Erinnerung auch gerne an die nachfolgenden Generationen mit Stolz weiter.  

 

Auch wir blicken auf eine mittlerweile 53-jährige Tradition zurück, welche wir im 

Jahr 2018 zu unserem 50-jährigen Bestehen bei bestem Wetter in Form eines Tur-

niers mit abschließender Siegerehrung in der Mehrzweckhalle in Lindau bei ausgie-

bigem Tanz und ordentlich kalten Getränken mit allen Mitgliedern gemeinsam ge-

feiert haben. 

Mit uns kann man also immer etwas erleben. Geselligkeit, Einsatzbereitschaft und 

Leidenschaft prägen das Bild der Alten Herren. Den Punktspielbetrieb haben wir 

aufgegeben, sind aber stets bemüht, jeden Freitagabend ein Freundschaftsspiel 

gegen Gleichgesinnte, beispielsweise den TSV Wulften,  
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durchzuführen. In den vergangenen Jahren sind es pro Jahr ca. 12 bis 14 Spiele 

ohne Turniere. Wir haben aktuell einen aktiven Kader von 12 Spieler. Bei insge-

samt 46 Mitgliedern, ist es schwierig ein Spiel auf Großfeld zu generieren. Nichts-

destotrotz treten wir immer an und geben unser bestes. In den kommenden Jahren 

hoffen wir auf weiteren Zuwachs aus den eigenen beiden Herrenmannschaften, 

denen wir einst angehörten.  

Zu unseren Höhepunkten einer jeden Saison zählt Himmelfahrt und die Nikolaus-

feier, bei der ausgelassen mit Spiel, Spaß und Tanz ein Jahr gemeinsam mit unse-

ren Frauen beendet wird. 

 

 

 

Die Alte-Herren-Abteilung 
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 Der Jugendfußballverein (JFV) Rhume-Oder e.V. 

Der Jugendfußballverein Rhume-Oder e.V. wurde gegründet zum 01.07.2012 von 

den Stammvereinen SV BW Bilshausen, FC Lindau, TSV Eintracht Wulften um den 

Jugendfußball ab der D-Jugend in der Region zu stärken. Auch der FC Merkur Hat-

torf ist zur Saison 2013/14 als vierter Stammverein dem JFV beigetreten. 
Mit Unterstützung von engagierten und qualifizierten Übungsleitern werden durch 

gezielte fußballerische Förderung Erfolgserlebnisse vermittelt und das Miteinander 

gestärkt und dies auf der Eben des Leistungs- als auch den Breitenfußballs. 
Der JFV beschäftigt in der Regel zwei junge Fußballer/innen, die ein freiwilliges 

Soziales Jahr im Sport absolvieren. Dabei kooperiert der JFV aktuell mit der Ober-

schule in Lindau, der KGS in Gieboldehausen, dem Gymnasium Herzberg und den 

Grundschulen in Bilshausen und Wulften. Dort werden die FSJler bei der Betreu-

ung der Schüler in Fußball/Sport-AGs mit eingebunden. Dazu sind die FSJler für 

die Ferien-Fußballschule des JFV verantwortlich, die in der Regel einmal jährlich 

für die Spieler der Stammvereine von der G- bis E-Jugend, sowie den D-
Jugendspielern des JFV durchgeführt wird.  
In der laufenden Saison 2019/20 nimmt der JFV Rhume-Oder mit ca. 130 Spielern 

mit insgesamt 8 Mannschaften am Spielbetrieb auf Bezirks- und Kreisebene teil. 

Die A-Jugend ist fester Bestandteil der Bezirksliga.  
Die B-Jugend ist in dieser Saison nur mit einem Team vertreten und versucht in der 

Bezirksliga die Klasse zu halten. Insgesamt 40 Spieler sind im C-Jugendbereich in 

zwei Großfeld- und einer 9er-Mannschaft dabei. Die C1 in der Kreisliga, die C2 in 

der 1. Kreisklasse und die 9er-Mannschat als Gastverein im Kreis Northeim-
Einbeck. 
In der D-Jugend sind drei Mannschaften im Spielbetrieb aktiv. 
Die Spiel- und Trainingsorte werden zu jeder Saison in Abstimmung mit den 

Stammvereinen festgelegt. Der JFV unterstützt die Stammvereine bei der Durch-

führung ihrer Hallenturniere und Sportwochen, wobei die sehr gute Zusammenar-

beit mit dem FC Merkur besonders zu erwähnen ist. 
Weitere Highlights sind für die A-Jugend der alljährlich in der Lokhalle in Göttingen 

stattfindende Sparkasse&VGH-Cup, das größte Turnier seiner Art in Europa. Dort 

hat der JFV durch sein Auftreten auf und neben dem Platz sich einen hervorragen-

den Ruf erarbeitet. Die Fanunterstützung ist herausragend und auch das man drei-

mal in Folge in die Zwischenrunde am vierten Turniertag erreicht hat, ist sehr be-

merkenswert. 
Dazu fahren die C-Jugendlichen alle zwei Jahre in den Osterferien zu einem inter-

nationalen Turnier an die Costa Brava nach Spanien einschl. eine Fahrt nach 

Barcelona mit Besichtigung des Nou Camps, der Heimat vom FC Barcelona. Für 

alle Beteiligten ein Fahrt, die lange in Erinnerung bleibt. 
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Bemerkenswert ist beim JFV, dass bisher immer genügend Schiedsrichter zur Ver-

fügung stehen, da regelmäßig JFV-Spieler als Schiedsrichter aktiv sind.  
Nach der Gründung des JFV, der sich ja nur auf die Jahrgänge D- bis A-Jugend 

erstreckt, hat sich schnell herausgestellt, dass es sinnvoll wäre, auch die unteren 

Jahrgänge in den JFV einzugliedern. Gerade im Übergang von der E- in die D-
Jugend braucht es einige Zeit, bis die Kinder als Team zusammenwachsen. Leider 

ist das nicht von allen Stammvereinen gewünscht gewesen. Genauso gilt es abzu-

warten, wie sich das Projekt Fusion in den kommenden Jahren weiter entwickelt. 

Viele JFV-Spieler haben es bisher bedauert, dass sie im Herrenbereich nicht mehr 

weiter gemeinsam spielen können.  
Viele Synergieeffekte gehen dadurch leider verloren. Mit der Grundlage von über 

100 Jugendspielern wäre auch im Herrenbereich bei einem gemeinsamen Verein 

auf der Ebene des Leistungs- als auch den Breitenfußballbereich sehr viel gemein-

sam möglich. 
Der JFV-Vorstand mit dem 1. Vorsitzenden Ulrich Wisotzki, dem 2. Vorsitzenden 

Jörg Hungerland, dem Schatzmeister Fritz Schwarz und Carsten Kamrad für den 

sportlichen Bereich besteht in dieser Konstellation schon seit dem Bestehen des 

Vereins. Dazu kommt Schriftführerin und Homepagebetreuerin Carolin Wisotzki, 

die genauso wie Klaus Breitenbach ein wichtiger Bestandteil beim JFV sind. Klaus 

als Mitinitiator des JFV ist nach dem Ausscheiden aus dem Vorstand weiter als 

Schiedsrichter-Obmann tätig. 

 
Nicht zu vergessen Jannik Strüber, der trotz seiner aktiven Karriere bei Eintr. Nort-

heim, seit Jahren als Trainer und nun in der sportlichen Leitung maßgeblich an der 

erfolgreichen Ausbildung unserer Spieler beteiligt ist. 

Carsten Kamrad 
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Frauenfußball FC Lindau 

Der Ursprung des Frauenfußballs im FC Lindau, entstand im wahrsten Sinne des 
Wort aus einer „Schnapsidee“. Wir gehen zurück in das Jahr 2003 – auf dem Lin-
dauer Sportplatz wurde Ende Juni traditionell der Saisonabschluss aller Jugend-
teams des FCs (JSG Rhumetal) zelebriert, hierbei war es üblich, dass damals die 
Jungs gegen ihre Mütter ein Spiel austrugen. Hierbei entstand das Szenario, dass 
auch die kleinen Schwestern der Jungs ihre Mütter unterstützen, betreut wurde 
dieses feminine Generationenteam vom späteren Frauen-Coach Harald „Harry“ 
Engelhardt. Nach einem schönen Spielchen entstand die Idee, die Mütter und de-
ren Töchter in ein Frauenfußballteam umzuwandeln und nicht mal zwei Monate 
später stand das erste Training auf dem Programm – am 21. August 2003 trafen 
sich rund ein Dutzend Frauen und Mädchen auf dem Lindauer Sportplatz und leg-
ten den Grundstein für die Abteilung Mädchen- und Frauenfußball im Fußball-Club 
Lindau. 
Im Frühjahr 2004 wurde dann das erste Mal gegen externe Gegner gekickt – Harry 
Engelhardt und seine Schützlinge staunten nicht schlecht über die Kulisse, es war 
ein regelrechter Zuschauermagnet. Knapp 150 Zuschauer strömten zur Sportanla-
ge, als es gegen Rhumspringe und Gieboldehausen ging. 
Unter diesen fantastischen Vorzeichen wurde zum Spieljahr 04/05 eine Mannschaft 
zur Punktspiel-Saison gemeldet. Im Ligabetrieb zahlte man natürlich noch etwas 
Lehrgeld, man konnte leider nur einen Punkt holen, dieser wurde aber gebührend 
gefeiert, da er erstens beim Tabellendritten VfL Herzberg geholt wurde und zwei-
tens, da er Lohn für die harte Arbeit war. Das allererste Pflichtspieltor erzielte Na-
tascha Wüstefeld mit einer direkten Ecke, sie selbst bemerkte es im ersten Moment 
allerdings nicht. So blieb dieser Treffer, nicht nur weil, es der erste Treffer der neu-
geründeten Mannschaft war, in Erinnerung, sondern weil dieser auch sehr ansehn-
lich und kurios war. Im Pokal lief es ein wenig besser und man gewann ein Spiel 
mit 2:0 gegen Nesselröden. Dieser Pflichtspielsieg kostete Vereinspräsident Volker 
Mönnich seinen Bart, der kündigte damals an: „Für den ersten Sieg unserer Frauen 
gebe ich meinen Bart.“ Dass dieser Sieg so schnell kam, hätte er nicht gedacht, so 
Mönnich. In der Spielzeit 05/06 konnte man überragende 19 Punkte in der Kreisliga 
Göttingen erspielen, nur dem Serienmeister vom RW Stöckey musste man sich 
deutlich zweistellig geschlagen geben. Die Trainingsgruppe wuchs auf knapp 20 
Teilnehmerinnen pro Training an. Mit Ende der Saison, ergab sich das Szenario, 
dass man in den Fußballkreis Northeim-Einbeck wechseln musste, obwohl man 
sich lange Zeit gewehrt hatte, diesen Schritt zu unternehmen. Von zehn Mann-
schaften in der Saison 06/07 landete man nach stark erkämpften 20 Punkten auf 
einem soliden siebten Platz in der Endtabelle. Besonders hervorzuheben ist ein 6:2
-Auswärtssieg beim späteren Meister der SSG Bishausen. Erneut zehn Teams 
kämpften in der Saison 07/08 um Punkte, mit 28 Punkten aus 18 Spielen 
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und 53 erzielten Toren verbesserte man sich um einen Rang auf Platz 6. Die Kreis-
liga Northeim-Einbeck wuchs auf zwölf Mannschaften in der Spielzeit 08/09 an, aus 
22 Spielen wurden 30 Punkte geholt, diese Ausbeute bescherte einen soliden sieb-
ten Platz. Die eine oder andere der „älteren“ Spielerinnen hängten mittlerweile ihre 
Fußballschuhe an den Nagel, aber der gute Ruf, den sich Harry und das Team er-
spielt hat, brachte auch Neuzugänge aus dem Umland.  

Die Saison 09/10 deutete schon früh eine kleine Umstellung an, zum Ende der 
Spielzeit würde Gründer, Kulttrainer und Mentor Harry Engelhardt nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Aber in dieser „Rest-Zeit“ gab er noch einmal Vollgas – Platz 
drei von dreizehn hieß es am Ende, 75 Tore in 24 Spielen, sowie sehr gute 50 
Punkte standen auf dem Tableau. Aber der große Coup sollte noch folgen, wir 
schreiben den 20. Juni 2010, ein schöner warmer Sonntag in Markoldendorf. Mehr 
als 100 Fans aus Lindau machten sich per PKW oder Fan-Bus auf den Weg zum 
Pokalfinale. Dieses wurde sensationell 3:1 gegen den TSV Dassensen gewonnen, 
Anna-Sophia Voss wurde mit einem Hattrick zur gefeierten Matchwinnerin. Die 
Freude war riesig unter allen Beteiligten, somit war der erste Titelgewinn in der 
noch jungen Geschichte perfekt – und für Harry ein Abschied, der nicht hätte schö-
ner sein können. Im Sommer 2010 wurde das erste Spiel unter dem neuen Trainer-
gespann Daniel Völker und Stefan Jünemann gleich zum Highlight. Es war die tra-
dionelle Sportwoche auf dem „alten“ Sportplatz in Lindau, der Gast in der ersten 
Runde des Bezirkpokals war kein geringerer als die erste Frauenmannschaft des 
FC Eintracht Northeim. Knapp 150 Zuschauer sahen ein spektakuläres Fußball-
spiel, was zwar 2:3 verloren wurden, aber man konnte dem Landesligisten bis zum 
Ende Paroli bieten. Mit donnerndem Applaus wur- 
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de die Mannschaft nach Spielende verabschiedet. Man spielte trotz vieler verletzter 
Spielerinnen eine fantastische Kreisliga Saison und wurde mit 45 Punkten aus 20 
Spielen verdient Vizemeister, bis kurz vor Ende der Spielzeit war es ein Kopf-an-
Kopf-Rennen mit der neu gegründeten Spielgemeinschaft aus Dassensen und Lau-
enberg. Im Kreispokal schied man mehr als unglücklich im Elfmeterschiessen bei 
Tuspo Weser Gimte aus. Aber in der Hallenrunde konnte man als überraschender 
Hallenkreisligameister in Einbeck noch einen Titel mitnehmen.  

 

 



37 

 

Die Planungen liefen für eine weiter Saison in der Kreisliga, dann kam eine Anfrage 
vom Verband, ob man als Vizemeister nicht aufsteigen möchte. Schnell war klar, in 
der Saison 11/12 stellt der FC Lindau einen Frauenmannschaft auf Bezirksebene. 
Magere sieben Punkte konnte man erreichen und es wurde viel Lehrgeld gezahlt, 
geschuldet aber auch wieder durch einige Verletzungen und auch Wohnortwechsel 
einiger etablierter Spieler. Es war ein Ritt auf der Rasierklinge, einige Spiele konnte 
man nur mit elf Spielerinnen bestreiten, die Kaderdecke war sehr dünn. Hervorzu-
heben ist in der ersten Spielzeit im Bezirk ein 7:1 Heimsieg gegen den SV Berns-
hausen. Da aus den Kreisligen keine Mannschaft von ihrem Aufstiegsrecht ge-
braucht machte, freuten wir uns trotz letztem Tabellenplatz auf ein weiteres Jahr im 
Bezirk. Stefan Jünemann gab kurz vor Saisonende seinen Abschied bekannt, rela-
tiv schnell war klar, dass Harald Engelhardt für ein Jahr den Trainer Daniel Völker 
unterstützen würde.  

Klassenerhalt war das klar definierte Ziel in der kommenden Saison 12/13, dies 
gelang auch mit 18 Punkten aus 22 Spielen. Im Bezirkspokal war leider wieder 
nach der ersten Runde Schluss. Engelhardt und Völker verlängerten ihr Engage-
ment zur neuen Serie, es war eine Saison des großen Umbruchs. Viele Spielerin-
nen verließen den Verein aus diversen Gründen, es war offensichtlich, man braucht 
einen Kooperation Partner, ohne diesen müsste man das Kapitel Frauenfußball 
leider schließen. 16 Punkte aus 20 Spielen (davon vier Punkte gegen den Meister 
vom VfL Herzberg) standen am Ende zu Buche, man schoss auch nur zehn Sai-
sontore. Wenn man aber bedenkt das mehrerer Spiele zu zehnt oder zu neunt be-
gonnen und durchgezogen wurden, kann man nur den Hut ziehen. Der Abstieg war 
dennoch verdient, neuer Partner wurde der FFC Renshausen aus der Oberliga. 

Mit der SG Lindau/Renshausen II ging man unter dem allein verantwortlichen Da-
niel Völker in der Kreisliga Northeim-Einbeck mehr oder weniger erfolgreich an den 
Start, aus 20 Spielen ergaben sich acht Punkte – auch in der Saison war die perso-
nelle Decke recht dünn besetzt und man entschied sich zur nächsten Spielzeit, auf 
das 7/9er Feld zu wechseln und die Federführung an der FFC abzutreten. Mitte der 
Saison 15/16 kam es zu Unstimmigkeiten in der Kooperation mit dem FFC Rens-
hausen, im Zuge dessen zog sich der FC Lindau mehr oder weniger zur Winterpau-
se aus der Zusammenarbeit zurück und erarbeitete in dieser Zeit Optionen, wie es 
weiter gehen könnte. Es gab Gespräche mit der SG Sösetal und dem TSV Ein-
tracht Wulften, welche sehr harmonisch verliefen und man sich recht schnell einig 
war. Zum Spieljahr 16/17 ging man unter der Federführung des FC Lindau unter 
dem Namen SG Lindau/Wulften/Förste in der Kreisliga Northeim-Einbeck an den 
Start. 

Nach 16 Spielen standen 15 Punkte und Platz sieben auf der Agenda, aber durch 
ein intensives Trainingslager im Sommer, eine Erweiterung im Trainerstab durch 
Markus Lau als Co-Trainer und Godehard Brodhun als  
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Betreuer, war man gut gerüstet und man merke, da würde was entstehen. Und 
auch gleich im Winter entstand etwas, bei der Hallenkreismeisterschaft 2017 wurde 
man mehr als überraschend Hallenkreisligameister, im Finale gewann das Team 
nach torlosen zehn Minuten mit 3:1 nach Neunmeterschießen. 

 

 

Zur Spielzeit 17/18 wechselte die Federführung zum TSV Eintracht Wulften, in der 
Liga wechselte man in die Kreisliga Göttingen-Osterode. Mit 38 Punkten aus 16 
Spielen wurde man Vizemeister. „Wir haben nur die ersten beiden Saisonspiele 
verloren, in denen wir zwölf Gegentore kassierten“, blickt Völker zurück. Bis zum 
16. Spieltag sollten nur noch zwei weitere Gegentore dazu kommen und keine Nie-
derlage. In der Rückrundentabelle belegte man mit sieben Siegen, einem Remis 
und 21:2 Toren sogar Platz eins. Zudem stand im Februar 2018 das erste Winter-
trainingslager im schönen Benneckenstein auf dem Programm, was uns als Team 
noch mehr stärkte. Lara Kladnik wurde nach einem Hattrick innerhalb von 13 Minu-
ten zur Heldin der Woche vom GT-Sportbuzzer gewählt. Die nächste Spielzeit 
stand vor der Tür, der SV Förste verabschiedete sich aus der Spielgemeinschaft 
und auch aus beruflichen Gründen Co-Trainer Markus Lau. Somit spielte man als 
SG Wulften/Lindau. 52 Punkte aus 24 Spielen reichte am Ende für einen sehr gu-
ten dritten Tabellenplatz, im Kreispokal zogen wir nach starken Auftritten in das 
Pokalfinale ein, welches am 23. Juni 2019 in Pöhlde ausgetragen wurde. Gegner 
an diesem heißen Sonntag, war die SG Grone/Sieboldshausen, diese führte zur 
Halbzeit bei knapp 30 Grad mit 2:0. Eine tolle Moral und dem absoluten Willen war  
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es zu verdanken, dass dieses Spiel gedreht wurde – Lara Kladnik schnürte einen 
Doppelpack und holte in der Nachspielzeit einen Elfmeter heraus, den Juliet von 
Zehmen zum umjubelten 3:2 ins Tor schoss. Mit einer Planwagenfahrt und dem ein 
oder anderem Kaltgetränk wurde bis in die Abendstunden gefeiert. Knapp einen 
Monat zuvor fuhr das komplette Team auf Mannschaftsfahrt über Pfingsten nach 
Dänemark, zu diesem Zeitpunkt stand schon fest, dass sich zur nächsten Spielzeit 
der FC Merkur Hattorf der Spielgemeinschaft anschließen wird. Das Wintertrai-
ningslager 2019 wurde im schönen Zorge durchführt. Als SG Wulften/Lindau/
Hattorf wurden wir nach dem coronabedingten Saisonabbruch mit 52:7 Toren und 
einem Punkteschnitt von 2,33 Dritter in der Tabelle. Alena Niebuhr wurde von den 
Lesern des GT-Sportbuzzers nach ihren acht Toren beim 19:1-Sieg über Puma 
Göttingen zur Heldin der Woche gewählt. Das Wintertrainingslager fand kurz vor 
der Coronapause wieder im schönen Harzer Kurort Benneckenstein statt. 

 

 

In der laufenden Spielzeit stehen wir mit 27:0 Toren und neun Punkten nach drei 
Spielen auf dem ersten Tabellen-platz. Wann und ob die Saison  
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fortgeführt wird, steht noch nicht fest – falls es weiter gehen sollte, sind wir bereit, 
dieses Jahr den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. 

 

 

 

.      

Ich persönlich bin jetzt seit mehr als zehn Jahren für den FC Lindau im Frauenfuß-
ball tätig, fühle mich sehr wohl, zudem ist es mir weiterhin eine große Ehre, für so 
einen tollen Verein und für eine noch tollere Mannschaft tätig zu sein und freue 
mich auf die zukünftigen Aufgaben im Verein. 

Daniel Völker  
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SCHIEDSRICHTER 
„Unsere Schiedsrichter verdienen es, namentlich erwähnt zu werden. Es wird von 

Jahr zu Jahr schwieriger, die entsprechenden Forderungen zu erfüllen, pro spielen-

de Mannschaft einen Kameraden zu stellen. Nachwuchs ist nicht in Sicht, trotz der 

intensiven Bemühungen. Leicht ist diese Aufgabe als Schiedsrichter nicht. Man ist 

doch allzu oft bereit, mitunter schon bei den ersten Pfiffen Kritik zu üben. Fernse-

hen und zum Teil die Presse geben ebenso ihren Teil mit manchmal gravierenden 

„Tiefschlägen“ dazu. Darum haben wir allen Grund, unseren Schiedsrichtern zu 

danken für ihren Einsatz und für ihr Bemühen. Denn wir haben doch allen Grund 

auf unsere Kameraden stolz zu sein.“ 
Diese Ausführungen – geschrieben vom damaligen Vorsitzenden Dieter Schumann 

– finden sich in der Vereinschronik zum 75jährigen Bestehen des FC Lindau aus 

dem Jahr 1996 wieder. Sie haben nichts an Aktualität verloren, denn das Amt des 

Schiedsrichters ist zwischenzeitlich nicht einfacher geworden, und unser Verein hat 

auch weiterhin erhebliche Schwierigkeiten, Interessenten für den gleichwohl durch-

aus reizvollen und attraktiven „Job an der Pfeife zu gewinnen“. 
Und ja – der FC Lindau hat wirklich allen Grund, 

auf seine bisher tätigen Schiedsrichter mehr als 

stolz zu sein, haben diese doch den Verein ein 

Jahrhundert lang weit über die Gemeinde- und 

Kreisgrenzen hinaus bestens repräsentiert. So galt 

beispielsweise bereits der Sportkamerad Hubert 

Jünemann in der Nachkriegszeit nach dem  
2. Weltkrieg als einer der besten Schiedsrichter der Region und wurde mit attrakti-

ven Spielen beauftragt. Um diese auch leiten zu können, scheute er keine Strapa-

zen und fuhr auch schon einmal an einem Tag mit dem Fahrrad über den Bollert 

nach Uslar und nach dem Spiel wieder zurück – heute absolut unvorstellbar. 
Es folgten zahlreiche weitere Sportkameraden, die sich als Spielleiter höherklassi-

ger Partien einen Namen im Eichsfeld und der Region Südniedersachsen machten 

– an dieser Stelle seien Karl-Heinz Hundertmark, Hans-Werner Klein und Dietmar 

Römermann genannt. Doch ein Mann konnte diese beachtlichen Leistungen noch 

toppen und avancierte zum wohl bekanntesten FC-Vereinsmitglied des ersten Jahr-

hunderts. Hans-Jürgen Kasper startete als Schiedsrichter eine kometenhafte und 

beispiellose Karriere, die in den 90er-Jahren mit dem Aufstieg in die Bundesliga 

seine Krönung fand. In seinem Dunstkreis entwickelten sich auch sein Sohn Lars, 

der es bis in die Regionalliga Nord schaffte und Volker Mönnich, der Spiele in der 

Oberliga Nord leitete, zu absoluten Spitzenreferees in Norddeutschland. Mit Her-

bert Graune, Georg Klein, Rudolf Rümke oder Martin Flügge stellten sich damals 

zudem weitere Sportkameraden für den „Dienst an der Pfeife“ zur Verfügung, so 
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dass sich der FC Lindau kurz vor der Jahrtausendwende unter der Führungsfigur 

Hans-Jürgen Kasper zur absoluten Schiedsrichterhochburg in Niedersachsen ent-

wickelt hatte und mitunter gleich zwei reine Lindauer Schiedsrichtergespanne am 

Wochenende im Einsatz waren. Leider war es Hans-Jürgen nicht vergönnt, seine 

designierte zweite Karriere als Schiedsrichterobmann des Niedersächsischen Fuß-

ballverbandes richtig zu starten – denn sein plötzlicher Tod setzte seinem Leben 

viel zu früh ein Ende und sorgte auch für einen der bittersten Momente in unserem 

Vereinsleben. 
In der Folgezeit gelang es dem FC Lindau nicht mehr, das Schiedsrichterwesen auf 

hohem Niveau zu halten, denn nach dem Ausscheiden der vorgenannten Sportka-

meraden stellten sich nur noch wenige Vereinsmitglieder für diese Aufgabe zur 

Verfügung. Das hohe Ansehen der ehemaligen Lindauer Schiedsrichter sorgte al-

lerdings dafür, dass sich immer wieder hochrangige Schiedsrichter aus dem NFV-
Kreis Northeim-Einbeck für einige Jahre dem Verein anschlossen, so dass dieser 

sein „Schiedsrichtersoll“ stets erfüllen konnte. Eines der letzten reinen Lindauer 

Schiedsrichtergespanne bildeten Oberligareferee Steffen Geismann mit den beiden 

Assistenten Fabian Rümke und Jan Eddigehausen, die vor einigen Jahren unter 

anderem das Freundschaftsspiel der „Alten Herren“ des FC Lindau gegen die Tra-

ditionsmannschaft von Hannover 96 leiteten. Fabian Rümke schaffte zudem den 

Aufstieg in die Kreisliga und leitete dort jahrelang verlässlich und zuverlässig zahl-

reiche Partien. 
Das „Fähnlein“ der Schiedsrichter des FC Lindau wird heute leider nur noch vom 

ehemaligen langjährigen Spieler und Trainer der 2. Mannschaft, dem Sportkamera-

den Rainer Lütke-Cosmann, aufrechterhalten, der sich mittlerweile ebenfalls als 

„alter und erfahrener Hase“ seit mehreren Spielzeiten in der Kreisliga etabliert hat. 

Unterstützt wird er seit Beginn der Saison 2020/21 vom Sportkameraden Torben 

Schmidt, der vom FC Eintracht Northeim zum FC gewechselt ist und Spiele bis zur 

1. Kreisklasse leitet. 
Das Schiedsrichterwesen nimmt also im bisherigen Vereinsleben des FC Lindau 

eine herausragende Stellung ein. Alle aktiven und ehemaligen Schiedsrichterkame-

raden wissen zu schätzen, welche unvergesslichen Erlebnisse sie ihrem Verein zu 

verdanken haben. Sie alle gratulieren ihrem FC von ganzem Herzen zu einem 

Jahrhundert und einer bewegenden Geschichte voller Höhen und Tiefen und freu-

en sich, dass sie einen Teil dieser Geschichte mitschreiben und mitgestalten durf-

ten. 
Lasst uns unser 100jähriges Vereinsjubiläum mit Freude, Stolz und Dankbarkeit 

begehen und feiern – wir haben es uns redlich verdient. 
Für die aktiven und ehemaligen Schiedsrichter des FC Lindau 
 
Volker Mönnich                   
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TISCHTENNIS 
 

Der Tischtennissport in Lindau geht auf eine lange Tradition zurück. So existieren 

noch die Originalspielberichte von Vergleichsspielen zwischen einer Lindauer und 

Bilshäuser Jugendgruppe aus dem Jahr 1956. Ernst Hungerland, Klaus Freyberg, 

der heute noch aktive Karl Wandt, Siegbert Mönnich, Günther Liese, Hans 

Kohlstedt und Walter Bomball bildeten damals ein starkes Team, das in den beiden 

Partien mit 11:5 und 10:6 jeweils die Oberhand behielt. 
Die heutige Tischtennissparte wurde im Jahr 1975 auf Initiative des damaligen 1. 

Vorsitzenden Franz Hobrecht mit Unterstützung des Sportkameraden Ulrich Engel-

hardt, der mittlerweile in 36 Jahren mehr als 700 Pflichtspiele für den FC Lindau 

bestritten und nur etwas mehr als eine Handvoll Spiele ausgesetzt hat. Unter Fe-

derführung von Spartenleiter Karl-Heinz Haupt erlebte die Abteilung schnell einen 

rasanten Aufschwung und erzielte zahlreiche sportliche Erfolge. Dieser positive 

Trend hielt auch unter der Leitung der weiter folgenden Abteilungsleiter Volker 

Mönnich, Bruno Fahlbusch, Markus Engelhardt, Markus Monecke, Matthias Hahn, 

Olaf Mönnich und zuletzt Jan Wagener an. Neben vielen Staffelmeisterschaften 

und der Teilnahme an etlichen Pokalfinalturnieren ist vor allem der 1985 erfolgte 

Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die 2. Bezirksklasse zu nennen. Das da-

malige Erfolgsteam bestand aus Heinrich, Markus und Richard Hahn sowie Martin 

Franke, Frank Jünemann und Andreas Raschke. Für besondere Furore sorgte zu-

dem die Damenmannschaft des FC Lindau, die mit Susanne Oppermann, Ricarda 

Wächter, Stefanie Jünemann und Susanne Iben den Verein in den vergangenen 

Jahren als „Underdog“ in der Bezirksliga hervorragend präsentierte und mit teilwei-

se unglaublichen sportlichen Leistungen weit über die Gemeindegrenzen hinaus 

erhebliche Aufmerksamkeit auf sich zog. 
Ein wesentlicher Garant des Aufschwungs war die zwischenzeitlich hervorragende 

Jugendarbeit, welche zur Folge hatte, dass in Spitzenzeiten des Öfteren mehr als 

10 Teams des FC Lindau am Wettkampfbetrieb teilnahmen. Leider ist die Jugend-

arbeit in den letzten Jahren aber vollständig zum Erliegen gekommen, so dass die 

Sparte heute nur noch mit 4 Mannschaften im Punkt- und Pokalspielbetrieb auf 

Kreisklassenebene mitmischt.  
Einer der Höhepunkte des Vereinslebens sind die alljährlich stattfindenden Vereins-

meisterschaften, welche stets in Form eines Turniers ausgetragen werden. Nach 

mehreren Stunden Spielspaß stehen dann schließlich die Sieger im Wettstreit um 

die begehrten Wanderpokale fest. Bereits siebenmal konnte sich dabei Olaf Mön-

nich zum Vereinsmeister küren, gefolgt von Andreas Raschke mit 5 und Markus 

Hahn mit 4 Titeln und weiteren 10 Gewinnern. Das Feld der Damen führt Susanne 

Oppermann als „Seriensiegerin“ mit 14 Titel mit deutlichem Abstand an, gefolgt von 

Ricarda Wächter, die sich fünfmal in die Siegerliste eintrug, und sechs weiteren 
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Spielerinnen. 
Doch darüber hinaus gilt es noch über einige der zahlreichen weiteren sportlichen 

und außersportlichen Highlights der Tischtennissparte des FC Lindau zu berichten. 

An erster Stelle zählen hier sicherlich die freundschaftlichen sportlichen Beziehun-

gen zu den Tischtenniskameradinnen und –kameraden aus Birkungen in Thürin-

gen, welche vor allem in den ersten Jahren nach der 1989 erfolgten Grenzöffnung 

ihren Niederschlag in zahlreichen Besuchen, Gegenbesuchen und sportlichen Ver-

gleichswettkämpfen fanden und auch zu teilweise noch heute bestehenden priva-

ten Freundschaften geführt haben. Insbesondere unsere älteren Spieler können 

hier sicherlich noch über zahlreiche unvergessene Anekdoten und Erlebnisse be-

richten. 
Zu einem unvergesslich schönen Wochenendgenuss in der Partnergemeinde Bin-

au kam die Tischtennisabteilung schließlich im November 2019. 13 der insgesamt 

noch 18 aktiven Lindauer Spielerinnen und Spieler waren am Neckar zu Gast, um 

auf Einladung der Tischtennissparte des dortigen Sportvereins das 50-jährige Be-

stehen dieser Abteilung zu begehen. Geprägt von einer unglaublichen Gastfreund-

schaft und Herzlichkeit, die wir genießen durften, stand zunächst ein sportlicher 

Vergleichswettkampf auf dem Programm, bei dem das Ergebnis weniger im Vor-

dergrund stand als vielmehr das unter anderem auch durchgeführte Doppelturnier, 

in dem sich jeweils aus einem Binauer und einem 

Lindauer Spieler gebildete Teams gegenüberstan-

den. So lernte man sich schnell kennen, und einer 

unvergesslichen Jubiläumsfeier in geselliger Runde 

stand am Abend nichts mehr im Wege. An dieser 

Stelle noch einmal an alle Sportfreunde aus Binau 

und den rührigen Spartenleiter Boris Krämer herzli-

chen Dank für ein wunderschönes Wochenende! 
 
Zu guter Letzt möchte ich dem FC Lindau zu sei-
nem 100-jährigen Bestehen im Namen der gesam-
ten Tischtennissparte von ganzem Herzen gratulie-

ren! Wir sind sehr stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein und freuen uns sehr auf die 
gemeinsamen Feierlichkeiten zu diesem herausragenden Jubiläum. Mögen noch 
viele erfolgreiche Vereinsjahre folgen und der FC Lindau stets ein fester und ver-
lässlicher Partner im örtlichen Leben unseres schönen Fleckens bleiben! 
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FC Lindau – Männersport 50+ - 

 

Die Sparte Männersport 50+ beim FC Lindau besteht seit 2003. 

Gegründet wurde die Sparte von den Sportkameraden Rolf Ahrens, Willi 
Wischnewski und Wilfried Effler.  

Die Idee zu dieser Sparte entstand durch eine Herzsportgruppe beim Krankenhaus 
Northeim. Da man merkte wie gut einem der Sport in dieser Gruppe tut überlegte 
man wie das noch intensiviert werden konnte. Rolf Ahrens bemühte sich um Hallen-
zeiten in der Sporthalle in Lindau und wurde fündig bei den Leichtathleten um Peter 
Donnerstag. 

 

Man teilte sich sodann die Sporthalle. Die Gruppe wuchs dann stetig auf bis zu 26 
Personen an, wobei an den Übungsabenden in der Regel immer zwischen 15 und 
20 Teilnehmer anwesend waren. Rolf Ahrens übernahm die Leitung der Gruppe 

und überlegte sich wie die 
Übungsabende gestaltet werden 
konnten. 

Ziel der Gruppe war und ist es 
auch weiterhin auch im etwas hö-
herem Alter noch fit zu bleiben. 

2011 kam Dierk Iben neu in die 
Gruppe und übernahm ab Späth-
erbst 2011, auf Wunsch von Rolf 
Ahrens, die Leitung der Gruppe. 

Nach einigen aufs und abs in der 
Teilnehmerzahl hat sich die Grup-
pe wieder stabilisiert und hat zur-

zeit 20 Mitglieder. An den Übungsabenden sind nun wieder in der Regel 10 – 15 
Teilnehmer anwesend. 

Die Altersspanne geht von Mitte 50 bis über 80 Jahre! 

Daran kann man sehr gut erkennen, dass Sport auch im Alter betrieben werden 
kann und auch guttut. 

Das Programm an den Übungsabenden geht von der Nutzung der Gymnastik Mat-
ten über Terrabänder, verschiedenen Bällen, Geschicklichkeits- und Koordinations-
übungen oder auch einer Kombination aus allem in Form eines Zirkeltrainings. 
Überfordert wird dabei keiner, denn das Motto heißt „jeder macht soviel er kann“! 

 

Sollte die Sporthalle mal nicht zur Verfügung stehen, trifft sich die Gruppe zu Fahr-
radtouren. Diese Touren gehen über Entfernungen von 30 – 70 km.  
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Wenn es möglich ist werden auch schon mal Mehrtagestouren mit Übernachtung 
ausgearbeitet. Da es einen sehr guten Zusammenhalt in der Gruppe gibt kommt 
auch das gesellige nicht zu kurz und man trifft sich mal zum Grillen oder auch nach 
dem Trainingsabend auf eine Flasche Bier. Dabei kommen dann so manche Anek-
doten auf den Tisch. 

 

 

 

Von den Männern der „ersten Stunde“ sind immer noch Willi Wischnewski und Rolf 
Ahrens dabei in der Zwischenzeit also seit 17 Jahren. Weiter so! 

 

Wenn ich das Interesse wecken konnte kommt doch einfach mal vorbei. Die 
Übungsabende sind grundsätzlich dienstags in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 
Uhr in der Sporthalle Lindau. 

Alles Gute dem FC Lindau zum Jubiläum 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Dierk Iben  

Spartenleiter 



47 

 

Funktionstraining 
 
Im März 2015 gründete Volker Gutsche die Sparte „Funktionstraining“. Nach fast 5 
tollen Jahren mit stetigen Wachsen der Gruppe legte Volker sein Amt nieder und es 
übernahmen im Januar 2020 Thomas Hartje und Matthias Rudolph die Leitung des 
Trainings. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Volker. Du bist ein 
riesen Motivator und hast dem Training bis heute deinen Stempel aufgedrückt.  
Im Funktionstraining möchten wir unseren Bewegungsapparat verbessern, unsere 
Kraftausdauer, Flexibilität und Muskeln aufbauen. Man kann also sagen, dass un-
ser Training auch eine Art „Crossfit“ oder „ Workout“ ist.  
 
Bei uns ist jeder willkommen. Man benötigt keine bestimmten Voraussetzungen. 
Bei uns trainieren Männer und Frauen im Alter zwischen 28 und 65 Jahren mit. Wir 
sind durchschnittlich 8-14 Teilnehmer. Einige haben die ein- oder andere Baustelle 
wie z. B. Rücken- oder Knieprobleme. Die Intensität des Trainings steuert jeder 
nach seinen körperlichen Gegebenheiten und fördert somit durch Mobilisierung und 
Muskelaufbau die Probleme zu verringern oder gar außer Kraft zu setzen. Nach 
einem kurzen, aber gezielten Aufwärmen gehen wir in einen Zirkel von zu meist 8 
Stationen in denen alle Körperzonen beansprucht werden (Bauch, Beine, Po, 
Brust, Rücken und Arme). Wir durchlaufen den Zirkel 3-4 mal, inklusive kleinen Ru-
hepausen! Zum Ausklang gibt es dann noch ein paar Dehnübungen oder auch mal 
Übungen mit der Faszienrolle. Wir trainieren normalerweise immer mittwochs von 
18.45 Uhr bis 20.00 Uhr in der Sporthalle Lindau.  

 
 
Die Coronapandemie hat auch uns vor neue Herausforderungen gestellt. Wir ha-
ben uns im abgelaufenen Sommer immer am Freizeitgelände getroffen und meis-
ten unter freiem Himmel trainiert. Seit November 2020 findet ein Onlineangebot 
statt, welches sehr gut angenommen und von Mal zu Mal professioneller wird. Hier-
für nochmal vielen Dank an Thomas. 
Wir hoffen, wie alle anderen wieder auf etwas Normalität und würden uns freuen 
wenn ihr den Weg zu uns findet. Dem FC Lindau wünschen wir auf diesem Weg 
alles Gute zum 100-jährigen Jubiläum und verbleiben mit sportlichem Gruß. 
 
 
Das Team vom Funktionstraining  
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 Bericht der beiden  Gymnastikgruppen Damen des FC Lindau 

 

Herz-Kreislauftraining. 

Eine gute, aufrechte Körperhaltung ist eine wichtige Voraussetzung, um Bewegung 
gesund durchführen zu können. Die optimale Grundhaltung führt zu einer physiolo-
gisch korrekten Belastung der passiven Strukturen des Körpers. Desweiteren wird 
die Muskulatur angesteuert, die die Aufrichtung im Körper und die Sicherung der 
Gelenke gewährleistet.   

Das Arbeiten mit der Musik ist im Aerobic- und Step-Training von großer Wichtig-
keit. Das macht gute Laune und unterstützt Choreographie, motivierend und ent-
spannend. 

Training ist Montag von 9.00- 10.00 Uhr 

 

Gymnastik Damen 

Das Ziel sollte sein, mit seinem Körper im Einklang zu leben und sich so lange wie 
möglich seine Unabhängigkeit zu bewahren. Kommunikation, Miteinander, gegen-
seitige Hilfeleistung, Gastlichkeit, Vergnügen, Beobachtung des eigenen Fort-
schritts, Erfolg, Entspannung und viel Freude werden positi-
ve Auswirkungen eine regelmäßigen Trainings sein, die eine 
gehobenen Lebensqualität ermöglichen. 

Training ist Donnerstag von 9.00- 11.00 Uhr 

Leider hat die Corona Pandemie die Ziele, seit März 2020, 
nicht erreichen lassen Zum Ausgleich wurden viele gemein-
same Wanderungen unternommen.  

 

Ursprung der Gruppen: 

Auf Initiative von Frau Liselotte Koch, wurde in Lindau 1970 
eine Damen-Gymnastik-Gruppe gegründet. Ab 1972 wurde diese als eigenständige 
Sparte in den FC Lindau übernommen.  

Folgende Übungsleiterinnen wechselten sich im Laufe der Jahrzehnte ab. Henriette 
Wehr, Edeltraut Kohlhase, Ursela Graune, Annette Freiberg, 

Evi Bilbeber, Gudrun Franz, Iris Iben, sowie Kerstin Dreymann. Ab 2005-15 dann 
Inge Mascher und ab 2016 Maria Römermann. Teilnehmerin seit 1970 ist Heidi We-
ber. 

Mit sportlichen Gruß 

 

Maria Römermann 
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Neue Entwicklungen in der Sparte Gymnastik für Frauen 

Im November 2007 startete die neue Gruppe Aerobic 60 plus (Auch diese Gruppe 
wurde im Rahmen des Gesundheitssportes in Herz-Kreislauftraining für Ältere um-
benannt). Die Übungszeiten am Montagvormittag passten in den Hallenbelegungs-
plan genauso gut, wie in den häuslichen Arbeitsablauf der Frauen. Die Gruppe 
wuchs schnell zu einer tollen Gemeinschaft, die sich wöchentlich unter der Leitung 
von Inge Mascher traf, um sich zu flotter Musik zu bewegen. 
 

Bei fast 20 aktiven Teilnehmerinnen schwitzten wir gemeinsam und hatten viel 

Freude an der Bewegung. Die Choreografien waren oft herausfordernd und auch 

das Tempo, das die Musik vorgab, forderte uns an manchen Tagen ganz beson-

ders. Dafür war der Wohlfühleffekt nach der Stunde dann umso größer. 

Durch die tolle Gemeinschaft in der Gruppe wurde schnell klar, dass das Schwitzen 

am Montag zwar eine tolle Sache sei, aber Übungen zur Kräftigung und Beweglich-

keitsförderung dann doch zu kurz kämen. 
 
Und so öffnete Inge Mascher  dann  2009 am Donnerstagmorgen eine weitere 

Gruppe. Zuerst als Pilatesgruppe gestartet und dann, dem Trend des Gesund-

heitssportes geschuldet, in Präventive Funktionsgymnastik umgetauft, wurde unser 

Körper hier auf vielfältigste Weise gedehnt und gekräftigt. Auch die Entspannung 

etablierte sich in dieser Gruppe, die ausgesprochen offen und sehr neugierig alle 

Trends und Specials mitmachte, wie z.B. Thai Chi und Qi Gong, AROHA und ande-

re Trends 
 
Das Gesamtbild der Sportvereine begann sich zu verändern. Diese Veränderungen 

und Neuerungen fanden ihren Ausdruck in Angeboten im Kurssystem. Vom Lan-

dessportbund mit dem Siegel „Sport pro Gesundheit“ ausgezeichnete und von den 

Krankenkassen zertifizierte Kurse wie Pilates, Beckenbodentraining, Fit bis ins ho-

he Alter und  Cardio-Fit hielten auch beim FC Einzug.  Das große Know How, um 

eine solche Vielfalt anbieten zu können, eignete sich Inge Mascher in zahlreichen 

Aus- und Fortbildungen an. Ihrer Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Die Pro-

gramme waren immer abwechslungsreich und mit viel Herzblut zusammen gestellt. 

Auch organisierte sie immer wieder Ausflüge und Wanderungen rund um Lindau, 

wenn die Sporthallen geschlossen waren. 
 

So möchte ich hier an den Besuch in der Kristalltherme in Altenau und unser Gän-

seessen im Gasthaus „Im kühlen Grunde“ erinnern. Diese Veranstaltungen werden 

sicher bei allen Teilnehmerinnen unvergessen bleiben. 
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Unsere Gemeinschaft pflegten wir auch mit kleinen Trink -und Essrunden. Auch 

hierbei durften wir uns immer wieder wundern, was da alles gezaubert werden 

konnte, obwohl es nur „weg“ musste. 
Wir unterstützen die Sportwoche und bereicherten sie durch die Suppenküche und 

unser allseits beliebtes Salat-Buffet.  
2016 wurde das Angebot durch Yoga erweitert. Auch diese Übungsstunde wurde 

von Inge Mascher ins Leben gerufen. Während die Stunden Herz-Kreislauftraining 

für Ältere und präventive Funktionsgymnastik im Januar von Maria Romermann 

übernommen wurde, läuft Yoga seither weiterhin einmal wöchentlich. 
Auf viele erbauende gemeinsame Bewegungsstunden und fröhliches Beisammen-
sein. 
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Kinderturnen  

 

Lange hab ich  überlegt was 

man in so einen Bericht rein-

schreibt, nun versuche ich  ein-

fach mal mein Glück.   

Beim Turnen haben wir 2 Grup-

pen,  da gibt es unsere kleinen 

Mäuse bis 4 Jahre und die Gro-

ßen ab 4 Jahre. Meistens bauen 

wir mehrere Stationen auf, an 

den man bestimmte Übungen 

machen muss. Während die 

Kleinen das Turnen frei gestaltet 

bekommen und sich ihre Lieblingsstation auch aussuchen dürfen wo sie gerne tur-

nen möchten, so müssen die Größeren schon nach Anleitung turnen. Allerdings 

gibt es nicht nur Turnen nach Stationen, wir spielen auch Spiele, verkleiden uns zu 

Fasching und Halloween, auch 

eine Weihnachtsfeier mit Niko-

laus gehört für uns einfach  
dazu. Da dieses Jahr ja alles 

anders ist haben wir im Dezem-

ber einen Adventskalender zum  
Turnen gehabt und anstatt der 

Weihnachtsfeier, gewichtelt  

woran sich recht viele Kinder 

beteiligt haben. Es ist immer 

eine lustige Truppe mit denen 

das Turnen immer viel Spaß 

macht und das ist doch das 

wichtigste.  Unterschiedlich ist auch die Anzahl der Kinder manchmal turnen wir mit 

20 Kindern in einer Gruppe und dann mal wieder nur mit 5, es werden dabei auch 

regelmäßig Übungen wie der Purzelbaum eingebaut und auf 1 Bein hüpfen. Ich 

hoffe ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen.  

 

Jennifer Stöhr  
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Nordic Walking stößt auf großes Interesse 
 
1.Schnuppertraining am 19.11.2006 
 

Damit hatten selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet.  
20 Interessenten nahmen trotz des widrigen Wetters am Sonntag das vom FC 
Lindau angebotene ,,Nordic Walking-Schnuppertraining“ an.  
Übungsleiter und DSV Nordic Walking-Trainer Peter Dreymann hat offensichtlich 
ganze Arbeit geleistet, denn mittlerweile hat es weitere Anfragen und Anmeldungen 
gegeben.  
So wurde die Nordic Walking Sparte von Peter Dreymann ins Leben gerufen. Diese 
wurde anfangs von vielen belächelt - mittlerweile aber durchgesetzt und wird von 
vielen Menschen jeglicher Altersgruppe betrieben. 
Viele Mediziner empfehlen Nordic Walking, weil dabei sämtliche Körperteile gleich-
ermaßen beansprucht werden.  
Nach dem 3. Schnuppertraining, wo weit über 20 Teilnehmer dabei waren, wurden 
feste Trainingszeiten festgelegt.  
Freitags, sonntags und montags fand unser regelmäßiges walken statt. Alle waren 
immer mit riesiger Begeisterung dabei.  
Was allen TL besonders gefallen hat, war das die Altersklassen von jung bis alt 
vertreten waren. Das hat die Gemeinschaft und den Zusammenhalt gefördert.  
Zur Halbjahresversammlung des FC Lindau im Frühsommer 2007 war die Nordic 
Walking Sparte bereits auf 50 TL angestiegen, „einfach sensationell“.  
Die Nachfrage war einfach so groß das wir an vier Tagen die Woche unsere Run-
den drehen konnten. 

Da wir in Gruppeneinteilungen verschiedene Distanzen von 6-21 km liefen, kam 
jeder auf seine Kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach den vielen Trainingseinheiten haben wir angefangen an einigen N.W. Events 
teil zu nehmen. Mit neuen Trikots und gesponserten Trainingsjacken ging es moti-
viert los. 
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Unser Start begann mit dem Winternachtslauf in Bad Lauterberg.  
Mit am Start waren weitere 93 Mitstreiter aus anderen Vereinen. Bei dem Lauf-
Event haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt, was unseren Wettkampfgeist weckte.  

Jessica Ahlborn, Altersklasse Frauen, Platz 1 
Alexandra Donnerstag, W 35, Platz 1  
Peter Dreymann, M 40, Platz 1 

Und zu guter Letzt, unser training-fleißigster und Oldstar Willi Kistner, M 70, Platz 
2. 
Weiter folgten Teilnahmen am Silvesterlauf am Seeburgersee, Oderparklauf in Hat-

torf, Blütenlauf und Indian Summerlauf im Welt-Wald Harz in Bad Grund.  

Bei vielen geselligen Sommergrillen, einigen Trainingslager in Clausthal-Zellerfeld 
im Haus der Sportjugend und den Weihnachtsfeiern, haben alle mit sehr viel Spaß 
teil genommen. 
Weiter folgten Gesundheitskurse, die durch die Kassen bezuschußt wurden, bis zu 
den 1. Hopfenberg-Lauf den wir 2009 ins Leben gerufen haben.  
Wir alle aus der N.W. Sparte hatten sehr viel Spaß wenn wir uns zum Laufen und 
Feiern getroffen haben. Der Gesundheitssport hat die Gemeinschaft gefördert, die 
Motivation gestärkt und die neue Leidenschaft am Outdoor-Sport geweckt.  
Bis zum heutigen Tag treffen sich immer noch einige Nordic Walkerinnen zum Lau-
fen, die zu den Gründern gehören. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Peter Dreymann 
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Chronologie der Leichtathletik im FC Lindau 

 

Im Jahr 1974 wurde ich vom damaligen 1. Vorsitzende, Franz Hobrecht ange-
sprochen, ob ich bereit wäre eine Leichtathletik-Abteilung aufzubauen. Ihm war 
bekannt, dass ich in den 50 Jahren eine Mini-Leichtathletikgruppe im damals noch 
existierenden TSV Lindau von 1893 gegründet hatte. Wir erließen Aufrufe in Beila-
gen zu Tageszeitungen und im FC- Aushangkasten für den Trainingsbeginn im 
Herbst 1974.  

Das Training begann auf dem alten Sportplatz  am 13. September  um 17.30 Uhr 
mit 12 Teilnehmern, eine Woche  später waren es bereits 22 Sportlerinen und 
Sportler.  

Ich glaubte zunächst, dies wäre die Geburtsstunde der Leichtathletik im FC. Aber 
weit gefehlt. Schon in den 20er Jahren soll es im FC Leichtathleten gegeben ha-
ben. Dies konnte bis vor einigen Wochen jedoch nicht belegt werden. 

Eine Urkunde von 1924 wurde gefunden. Gerhard Schmidt- von 1952-1960 

1. Vorsitzender im FC- hatte sie als 15 jähriger für seine Leistung erhalten. 

 

Deutsche Sportbehörde für Leichtathletik 

EHRENURKUNDE 

Herr G.Schmidt, FC Lindau, errang bei den 

Jugendwettkämpfen 1924 in Lindau 

im Vierkampf mit 128 Punkten den „3. Preis“ 
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Im Winter nutzten wir dann die Mehrzweckhalle für unsere Trainingstage. Zunächst 
waren nur wenige Trainingsgeräte vorhanden, aber wir waren kreativ.  

Bereits im 1. Wettkampfjahr errangen wir den 1. Kreismeistertitel  und viele gute 
Platzierungen. 

An unseren ersten Vereinsmeisterschaften nahmen 50 Schüler bzw. Jugendliche 
und 11 Erwachsenen teil .Diese Vereinsmeisterschaften konnten wir nur durchfüh-
ren, weil inzwischen mehrere Geräte angeschafft wurden und  ich die Helfer inten-
siv eingewiesen hatte. 

Die Trainingsgruppe wurde größer und größer. Als wir schließlich ca, 40 Teil-
nehmer waren (8-18 Jahre) teilte ich die Gruppe, sodass eine 2. Trainingseinheit 
entstand, später für die Leistungsstärkeren noch eine 3.  

Die folgenden Jahre waren gekennzeichnet von etlichen Vereinsmeisterschaften, 
an denen sich auch Spieler aus den  Fußballmannschaften in größerer Zahl betei-
ligten. 

In den Jahren 1975 bis 1984 nahmen die Leichtathleten des FC an insgesamt 177 
Meisterschaften und Sportfesten teil, erreichten 60 Kreismeistertitel und weitere 
hervorragende Platzierungen. 

In der Festzeitschrift zum 60 jährigen Bestehen des FC befindet sich ein ausführli-
cher Bericht über die Jahre 1974-1981.  

Die Leichtathletik war nicht nur im Verein sondern auch auf Kreisebene und Be-
zirksebene angekommen. Man kannte inzwischen den FC Lindau.  

Im Januar 1983 fand die Sitzung des Leichtathletik-Verbandes Northeim in unse-
rem Vereinsheim statt. Gewürdigt wurde die Vorbereitung durch den FC in der Ta-
geszeitung mit folgendem Text: 

Daß diese für Lindau noch junge Sportart auch inzwischen Fuß gefaßt hat und im 
Verein starke Anerkennung findet, war aus den mit viel Sorgfalt vorgenommenen 
Vorbereitungen der Gastgeber zu spüren. Diese gute Atmosphäre übertrug sich auf 
den Ablauf der Sitzung. 

An jeweils einer Trainingswoche in den Osterferien in Scharzfeld (1977) und in Bra-
kel  (1983) nahmen 12 bzw.10 Leichtathleten teil. Viele Berichte sowohl in den lfd. 
„Infos“, Jahresberichten und jährlich erstellten Bestenlisten (alles noch vorhanden 
in meinen Unterlagen) informierten die Vereinsmitglieder über die Entwicklung der 
LA Abteilung. 

Diese Fahrten zu den Trainingswochen und zu Wettkämpfen waren leichter durch-
zuführen, da der FC  jeweils einen Kleinbus zur Verfügung stellte. 

Dieser Bericht könnte noch um locker 50 und mehr Seiten verlängert werden, woll-
te ich alles berichten was in den 10 Jahren geschehen ist. Jede erzielte Leistung 
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die Lindauer Leichtathleten erreicht haben, ist von mir zunächst schriftlich und spä-
ter auf Festplatte im Computer festgehalten worden. 

1984 habe ich dann im Juni bei der Generalversammlung leider meinen Rücktritt 
aus familiären und beruflichen Gründen erklären müssen. Der Zeitaufwand für Trai-
ning, Begleitung zu Wettkämpfen und Organisation als Abteilungsleiter war zu groß 
geworden. Der Abschied ist mir damals nicht leicht gefallen, denn es waren nicht 
nur schwere sondern auch schöne Jahre. 

Verabschiedet habe ich mich im Berichtheft zur Generalversammlung 1984 mit den 
Sätzen:  

Ein Rückblick mit einem weinenden und einem  lachenden Auge. Das weinende 
Auge, weil ich in der Zukunft die schönen Trainings- und Wettkampferlebnisse so-
wie die sportlichen Erfolge nicht mehr unmittelbar miterleben werde, das lachende 
Auge, weil die im letzten Jahr u.a. durch berufliche Veränderung knapp bemessene  
Freizeit nicht  mehr durch Training und Begleitung zu Wettkämpfen noch mehr be-
schnitten wird.    

Ab Mitte 1984 übernahm Markus Brun das Training und die Wettkampfgestaltung. 
Am Ende Saison verließ er jedoch aus beruflichen Gründen Lindau. Das war zu-
nächst das „Ende“ der Leichtathletik im FC.  

Überraschender weise konnte ich später doch noch einiges miterleben, aber das ist 
ein anderes Kapitel. 
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Trainingslager Brakel Kr. Höxter 1983 

Alle Leichtathletinnen und Leichtathleten können nach Rücksprache, sowohl ihre 
erzielten Leistungen wie auch die von ihnen erstellten Berichte bei den Trainingsla-
gern und übersandten Gruß- und Glückwunschkarten, bei mir einsehen. Das ist 
alles gut aufbewahrt.    Erich Dräger 

1997-2014 

Im Sommer 1997 startete die Leichtathletik einen Neuanfang. Zum ersten Training 
auf dem neuen Sportplatz fanden sich fünf Sportlerinnen und Sportler ein. Zu Spit-
zenzeiten konnte ich bis zu zwanzig Athletinnen und Athleten in einer Einheit be-
grüßen. Wie schwierig es ist, Kinder heute für die Leichtathletik zu gewinnen, mag 
eine Zahl verdeutlichen. In den 18 Jahren meiner Tätigkeit als Leichtathletikwart 
durchliefen nicht mehr als 60 Kinder die Leichtathletiksparte und das, obwohl wir 
hier in Lindau mit dem neuen Sportplatz und der Sporthalle nahezu optimale Trai-
ningsbedingungen vorfinden. 

Das Training lief in der überwiegenden Zeit in zweigeteilter Form ab: Begonnen 
wurde mit der Spielgruppe in den Altersklassen von 6-9, für die Älteren folgte dann 
mit 10 Jahren der Sprung in die Wettkampfgruppe.  

In der Spielgruppe wurden die koordinativen und konditionellen Fähigkeiten spiele-
risch entwickelt, auf denen ich dann in der Wettkampfgruppe aufbauen konnte. Da-
für konnte ich über all die Jahre mit Martina Schinkel, Angelika Diedrich, Yvonne 
Römermann, Alexandra Donnerstag, Katja Müller und Andrea Gutsche stets kom-
petente und engagierte Übungsleiterinnen gewinnen, 
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1998 nahmen wir zum ersten Mal wieder an Wettkämpfen auf Kreisebene teil und 
konnten auf Anhieb 2 Kreismeistertitel erringen. Es sollten noch 78 folgen. 

 

Das darauffolgende Jahr begann mit einem völlig überraschenden Paukenschlag 
und dem ersten Bezirksmeistertitel in der Leichtathletik für den FC überhaupt durch 
Laura Monecke im Crosslauf. Ein Moment, den man als Trainer nicht vergisst. In 
den nächsten Jahren folgten weitere Erfolge auf Bezirksebene durch Katharina 
Gleitz, Christian Pahl, Marius und Simon Hellmold, Monique Scheller und Renee 
Donnerstag.  

Im Ganzen konnten wir uns über 14 Bezirksmeistertitel freuen. 

Von 2003 bis 2012 waren wir Teil der LG Eichsfeld. Dies hatte den großen Vorteil, 
dass unsere Athleten in starken Trainingsgruppen mittrainieren und sich in Staffeln 
und auch Mannschaftswettbewerben einbringen konnten. In diese Zeit fiel dann 
auch der erste Titel auf Landesebene. Mit der Schülerinen-Mannschaft der LG 
Eichsfeld wurde Monique Scheller 2004 Niedersachsenmeisterin, was ihr 2005 ein 
zweites Mal gelang. 

Im Jahr 2009 hatte wir die Freude, die Vereinsmeisterschaften der LG Eichsfeld in 
Lindau ausrichten zu dürfen. An die 100 Kinder tummelten sich bei bestem Spät-
sommerwetter auf dem neuen Sportplatz und hatten nicht nur ihren Spaß, sondern 
übertrugen diesen auch auf alle Helfer und Kampfrichter. 

 

 



59 

 

In Erinnerung bleiben die Trainingslager in Otterndorf, Pelzerhaken und Igea  
Marina in Italien, die von der LG Eichsfeld veranstaltet wurden und an denen 

 

wir teilnehmen konnten; für die Kinder sicherlich ein Highlight ihrer Zeit in der 
Leichtathletik. 

Von 2007 an nahm der Zuspruch kontinuierlich ab, so dass ich keine andere Mög-
lichkeit hatte, als 2014 die Sparte zu schließen. Seitdem ruht die Leichtathletik im 
FC. 

Sportlich aber waren die letzten Jahre trotzdem noch einmal erfolgreich. Mit Renee 
Donnerstag wurde eine Athletin in den Niedersachsenkader berufen. Sie gewann 
zwei Titel bei den Niedersachsenmeisterschaften im Kugelstoßen und konnte bei 
den deutschen Jugendmeisterschaften die Plätze 8 und 9 belegen. 

Bedanken möchte ich mich anschließend bei allen Eltern und Helfern, ohne die das 
Funktionieren unserer Sparte nicht möglich gewesen wäre. Und selbstverständlich 
muss ein Leichtathletik-Urgestein hervorgehoben werden, der seinem früheren 
Schützling, wann immer Not am Mann war, all die Jahre mit Rat und Tat zur Seite 
stand, Erich Dräger.  

Und damit schließt sich vorerst der Kreis. Aber wer weiß; vielleicht öffnet sich ja in 
der Zukunft ein drittes Kapitel.                  

Peter Donnerstag 
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