
Nach Neetze ging die Reise 
am Wochenende vor Ostern. 
Schnell war klar, wer an 
diesem Tag das Zepter in 
die Hand nehmen sollte: die 
Gäste. Man war sogleich 
präsent und erspielte sich 
die ersten Möglichkeiten, 
welche in der 13 Minute 
auch fruchteten. Radszys 
erkämpfte sich den Ball auf 
halblinks, kam an seinem 
Gegenspieler vorbei, zog 
einfach mal mit links ab 
und traf zum 0:1. Die frühe 
Führung, welche die Haus-
herren jedoch etwas wacher 
machte. Man kam weites 
gehend über den Kampf und 
mit langen Bällen, konnte 
sich hierbei aber im Verlauf 
des ersten Durchgangs nur 
eine richtig brenzlige Situa-
tion erspielen. Und hier war 
Huenges auf dem Posten.  
Ein Tor lag eher auf der 
Gegenseite in der Luft, aber 
Petersen Volley – Kracher 
wurde an die Latte gelenkt, 
und wenig später scheiterte 
er im Duett mit Radszys bei 
einer weiteren guten Chan-
ce. Zur Pause blieb es somit 
bei der verdienten Führung 

der Gäste, welchen man bis 
dato eine gute Leistung be-
scheinigen konnte. Unterm 
Strich fehlte nur das zweite 
Tor, und dieses wurde im 
zweiten Durchgang dann 
nachgeholt. Neetze kam 
zwar flotter und wacher aus 
der Kabine, aber Barskamp 
setzte in der 61. Minute den 
Gegenschlag. Ein schöner 
Angriff über T.Brammer 
kam über links zu Gode-
mann, welcher die Übersicht 
behielt und in den Rück-
raum passte, Radszys krönte 
seine gute Leistung mit ei-
nem trockenen Flachschuss, 
0:2. Und die Gäste waren 
noch nicht satt, sondern ga-
ben weiter Gas. Das Resul-
tat: in der 73. Minute kam 
der Ball wieder auf links 
ü b e r  A . J a s k e r  z u 
T.Brammer, flache Herein-
gabe, Koopmann ohne Mühe, 
0:3. Neetze schien bedient, 
Barskamp beschenkte sich 
an diesem Tag selbst. Das 
Ergebnis spiegelte das Spiel 
unterm Strich sehr gut wie-
der, dieses Derby war ein 
Spiel ganz nach dem 
Barskamper Geschmack. ME 

Glatter Derbysieg 
TuS Neetze II - TuS Barskamp 0:3 (0:1) 
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TuS:  

Huenges, Har-
n i s c h , K l e y , 
T.Hoppe,Schmedt, 
R a d s z y s , 
T.Brammer,Godem
ann,Lühr,Petersen, 
K o o p m a n n , 
A.Jasker,Kastens,,
S.Hoppe 

SPRUCH DER 

WOCHE: 

Da gehe ich mit 

Ihnen ganz chloro-

form. 

(Helmut Schön) 

Zu Gast heute: 

 

TV Neuhaus 
I & II 

 



1.) Wie siehst Du die Ent-
wicklung des Teams?  

Das Team hat sich insge-
samt positiv gemacht, 
zeigt überdurchschnittli-
che Trainingsbeteiligung, 
hält zusammen und tritt 
als Einheit auf. Und auch 
der Tabellenplatz gibt 
der Arbeit der Trainer 
recht. Dieses wurde auch 
zuletzt auf einer internen 
Sitzung bekräftigt, bei 
der auch die Trainerzu-
sammenarbeit für die 
neue Saison verlängert 
wurde. 

2.) Was läuft noch nicht 
wie gewünscht? 

Es gibt hier und da im-
mer Verbesserungspoten-
tial, das wissen die be-
troffenen Leute jedoch 
selbst am besten. 

3.) Wie wichtig wäre ein 
Aufstieg in absehbarer 
Zeit? 

Kurz- bis mittelfristig 
werden wir wieder einen 
Versuch starten, das ist 
das Ziel. Aber dazu be-
darf es ein paar punktu-
eller Verstärkungen und 
Ergänzungen, um Ausfäl-
le besser kompensieren 
und auch noch homoge-
ner auftreten zu können. 

4.) Wie siehst Du den 
kommenden Gegner? 

Der TV Neuhaus ist ein 
schwerer Brocken, wie 
erwartet in der Tabelle 
vorne dabei. Für uns ein 
echter Gradmesser. Im 
Hinspiel hatten wir ei-
gentlich keine Chance, 
haben diese jedoch ge-

nutzt und einen uner-
warteten Dreier einge-
fahren. Neuhaus wird 
mit Sicherheit versuchen, 
diese Scharte auszuwet-
zen. Mal schauen, wie 
lange wir sie ärgern kön-
nen. 

5.) Wer wird auf keinen 
Fall dabei sein? 

Soweit ich weiß, sieht es 
kadermäßig ganz gut 
aus. 

6.) Andere personelle 
Neuigkeiten? 

Nö, Gespräche mit der 
Mannschaft und poten-
tiellen Neulingen lau-
fen… ME 

 

Quelle: luenesport.de 

Das heutige Spiel: TuS Barskamp - TV Neuhaus 
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Ehrenmitglied Günther Brandt, Ehrenvorsitzender Hans Schulz und die 
anwesenden Jubilare der Jahreshaupt 2010 mit Präsident Andre Beug. 
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len. Nach ca. 15 Minuten 
befreiten sich dann die 
Gäste und starteten die 
ersten mutigen Offensiv-
aktionen, ebenfalls je-
doch erfolglos. Glück hat-
ten man auf der Gegen-
seite bei einem Pfosten-
schuß. Insgesamt war 
das Spiel bis zur Halbzeit 
jedoch ausgeglichen, der 
TuS verkaufte sich insge-
samt gut und hatte auch 
in Form von Godemann 
die große Chance auf die 
Führung, jedoch scheiter-
te er freistehend am Tor-
wart. Daher ging es tor-
los in die Kabine, bis 
dato leistungsgerecht. 
Nach dem Pausentee 
dann ein etwas anderes 
Spiel. Die Gastgeber wa-
ren präsenter, der TuS 

Mit einem Auswärtsspiel 
bei der SG Betzendorf / 
Ehlbeck startete das  
neue Jahr mit einem 
schweren Brocken. Nach 
absolut verschneiter Vor-
bereitung und dem Spiel-
ausfall der Vorwoche 
musste man gleich voll 
durchstarten, sah sich 
hierbei an diesem Tag 
jedoch erstmal einigen 
Angriffen des Gegners 
gegenüber. Man brauchte 
so ein paar Minuten, um 
sich an die Gefilde zu 
gewöhnen und Sicherheit 
zu gewinnen. Die An-
fangsphase konnte man 
so auch schadlos überste-
hen, denn die Gastgeber 
hatten zwar mehr vom 
Spiel, konnte jedoch hier-
aus keinen Gewinn erzie-

arbeitete nicht mehr so 
konsequent. Folgerichtig 
ging die SG dann auch 
per Doppelschlag in der 
52. und 56. Minute mit 
2:0 in Führung. Die kalte 
Dusche für Barskamp, 
man musste sich wieder 
berappeln. Aber irgend-
wie kam man in diesem 
Durchgang nicht mehr so 
richtig in Tritt und fand 
offensiv auch zu wenig 
Löcher. Nur einmal, als 
Petersen frei durch war, 
keimte nochmal kurz 
Hoffnung auf, aber diese 
zerplatzte mit dem Schei-
tern am Torwart… Somit 
blieb es beim 2:0 - Heim-
sieg der SG, welches sie 
sich auf Grund der zwei-
ten Halbzeit auch ver-
dient hatten. ME 

Doppelschlag entscheidet Auftakt 
SG Betzendorf / Ehlbeck - TuS Barskamp 2:0 (0:0) 

Hi. li.: Betreuer M. Jasker, M. 
Bostelmann, S. Koopmann, K. 
Taeger, Trainer K. Schmedt, S. 
Hoppe, A. Kastens, P. Gode-
mann, M. Brammer, H. Lühr, 
Trainer C. Bachthaler, Sponsor 
Thomas Hoppe. Vo.li. Betreuer 
M. Einert, P. Schaak, K. Fabel, 
C. Naegeli, A. Huenges, T. Hop-
pe, S. Radszys, B. Waldmann.  

Es fehlen: A. Jasker, C. Peter-
sen, T. Brammer, M. Meyners, S. 
Kley, M. Harnisch 



KONTAKT & GESTALTUNG 

 

Martin Einert &  

Christian Bachthaler 
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KREISKLASSE AKTUELL 

Da die Anzahl der Heim-
spiele in der Rückrunde 
auf 2 gesunken ist, wird 
die angekündigte Heim-
spiel—Tipprunde ab dem 
Sommer 2010 gestartet. 
Es werden „4 gegen 4“ 
Experten in die Schlacht 
ziehen... 

Tipprunde 

1.Kreisklasse 


