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„Das war's...!“
Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zu Echo Nr. 155, 
„meinem" allerdings letzten! Siebenund-
vierzig Ausgaben in achtzehn Jahren 
seit 1994 bedeuten nicht nur Schluss 
mit Verantwortlichkeit für unsere Ver-
einszeitung, sondern auch Beendigung 
der Vorstandstätigkeit. 

„Mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge", so beschrieb diese Si-
tuation letztes Jahr Evi Wolter, der ich 
mich, als Letztverbliebener des alten 
Rauterberg'schen Vorstands nur an-
schließen kann.

Betrachte ich die Echo-Ausgaben seit 
Nr. 109 bis heute, so spiegeln sie irgend-
wie auch die Entwicklung des VfL in die-
ser Zeitperiode wider. 

Ich erinnere mich an das alte, muffi ge 
Sportheim mit seinem zugigen ehem. 
Jugendraum, in dem die Sitzungen (die 
früher viel ausgedehnter waren, lie-
ber Reinhold ;-) stattfanden. Und an 
den Wandschrank, der früher noch „im 
Raum" stand, und durch den man über 
eine geheimnisvolle Tür ins enge Ge-
schäftszimmer gelangte. 

Dabei lernte ich etwa ab Ende 1996 
die Gemütlichkeit dieses Raumes beim 
Studieren alter, teilweise vergilbter, aber 
hochinteressanter Vereinsakten so rich-
tig kennen, galt es doch, sich vor dem 
50-jährigen Vereinsjubiläum mit der 
Gestaltung einer „Festschrift“ zu be-
schäftigen. Nun gut, es wurde eine viel-
seitige Chronik....

Es geschahen bald große Verände-
rungen im VfL Westercelle und seinem 
Mittelpunkt, dem Sportheim an der Wil-
helm-Hasselmann-Straße. 

Endlich griffen Maßnahmen, die die 
alte staubige Gaststätte zu einem re-
präsentativen Vereins- und öffentlichen 
Lokal werden ließen. 

Zudem verabschiedete sich der Vor-
stand von der reinen ehrenamtlichen 
Vereinsarbeit und beschloss, eine Ge-
schäftsführung einzustellen – was sich 
als Glücksgriff herausstellte. 

Wenn ich bedenke, dass sich bis dahin 
viele Vorgänge der Vereinsarbeit – von 
Vorsitzenden-, Kassenwart-, Beitrags-
wart- bis zu Schriftwarttätigkeiten – am 
heimischen Schreibtisch abspielten, und 
dass der heimische Personalcomputer 
erst ab Anfang der Neunziger Jahre 
Standard in deutschen Haushalten wur-
de, kann ich nur staunen! Selbstver-
ständlich wurden die Gewährung von 
monatlichen Aufwandsentschädigungen 
sowie das Sitzungsgeld von fünf DM 
später eingestellt...

Somit ist bis heute eine fortwährende 
Entwicklung zur professionellen Vereins-
arbeit geschehen, und ich bin überzeugt, 
auch das Miteinander der Sparten, das 
Zusammenspiel von engerem und er-
weitertem Vorstand ist viel entspannter, 
effektiver und produktiver geworden.

Somit sind wir gut aufgestellt, in nicht 
langer Zeit tatsächlich größter und mit-
gliedsstärkster Sportverein von Celle-
Stadt und -Land zu werden.

Der Vorstand wird zur nächsten Jah-
reshauptversammlung einen Vorschlag 
zur Neubesetzung des/der Pressewar-
tes/in präsentieren, wobei ich jetzt 
schon verraten möchte, dass diese Per-
son einen „Glücksfall" darstellt!

Ich werde laut Vereinbarung mit 
Vorstand und Nachfolger(in) allerdings 
weiterhin den „Beruf zum Hobby“ 
machen *g* und das Layout des „Echos", 
Printobjekte des VfL sowie die zweimo-
natige sportredaktionelle Versorgung 
unserer "Dorfzeitung" ehrenamtlich aus 
dem Hintergrund heraus begleiten.

Grüße von hier ein letztes Mal,
Thomas Röttmer, Noch-Pressewart

Anschriften: 

Geschäftsstelle 
des VfL Westercelle
Geschäftsführerin:
Marion Lauenstein
Wilh.-Hasselmann-Str. 51, 29227 Celle, Telefon 
88 77 75, Fax 88 77 76, 
E-Mail: info@vfl-westercelle.de

NEU: Die Geschäftsstelle ist dienstags + mittwochs 
von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 19 
Uhr geöffnet. Weitere Termine nach Absprache

Geschäftsführender Vorstand:
1. Vorsitzender: Reinhold Wilhelms
Triftweg 1 A, 29227 Celle, Fax 98 04 08, 
Tel. 98 04 03, E-Mail: R.Wilhelms@flewid.de

2. Vorsitzender: Joachim Knoll 
Schäferweg 68, 29225 Celle, Tel.: 46956
E-Mail: joc.knoll@web.de

3. Vorsitzende: Ulrike Oetken 
Hildebrandtstraße 29, 29221 Celle, Tel. 907547
E-Mail: u.a.oetken@gmx.de

Pressewart: Thomas Röttmer 
Landstallmeisterring 56, 29227 Celle, Tel. 69 02, 
Mobil: 0177-5516153, Mail: roettmer@gmx.de

Kassenwartin/Kassenwart: 
Elvira Wilhelms, Anschrift wie 1. Vorsitzender
Mail: elvira@flewid.de

Sportwart: Fritz Sudmeier, Gießereistr. 5, 
29227 Celle, Tel. 83574, Mail: fsudmeier@web.de 

Jugendwartin: Ingrid Weyeneth 
Distelkamp 43 A, 29225 Celle, Tel. 4 74 68
E-Mail: weyeneth.ri@freenet.de

Seniorenbeauftagte: Inge Dahms,
Jagdweg 17, 29227 Celle Tel. 84534,
E-Mail: i-w-dahms@bauerngarten-celle.de

Spartenleitungen –
Erweiterter Vorstand
Badminton: Michael Brundiers, Tel. 907677

Bogensport: Dietmar Golder, Tel. 980432
Fußball: 
Matthias Paschke, Tel. 0177-8909133
Handball: Ingrid Weyeneth, Tel. 47468

Jazzdance: Carola Becker, Tel. 42833

Judo: Jürgen Bartels, Tel. 83957
Ju-Jutsu: 
R. Schneider-Nieskens, Tel. 977058

Leichtathletik: Gerd Thies, Tel. 85400
Kleinkinderschwimmen: 
Angela Kerzel, Tel. 9472021

Tanzen: Bernd Pukaß, Tel. 481384

Tennis: Rainer Dörr, Tel. 81794

Tischtennis: Wolfgang Graue, Tel. 84626
Turnen/Gymnastik: 
Ulrike Oetken, Tel. 907547

Volleyball: Tanja Zeitzmann, Tel. 85676

www.vfl-westercelle.de
I M P R E S S U M :  Herausgeber: VfL Westercelle. Redaktion 
+ Anzeigen: Thomas Röttmer, Land-stallmeisterring 56, 29227 
Celle, Tel. 05141/6902 oder 0177-5516153. Druck: 
Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen. Auflage: ca. 1700 
Exemplare. Fotos: Röttmer bzw. Pressewarte der Sparten. Das Echo 
wird an die Mitglieder des VfL Westercelle kostenlos verteilt. Das 
Echo erscheint 2x im Jahr. Eingereichte Artikel müssen sich nicht mit 
der Meinung der Redaktion und des Vorstands des VfL decken.
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Liebe VfLerinnen und VfLer,

ich falle bei dieser Ausgabe einmal di-
rekt „mit der Tür ins Haus“ und möch-
te auf ein Thema hinweisen, das zwar 
nicht jedes Jahr auf der Tagesordnung 
der Jahreshauptversammlung (die Ein-
ladung fi nden Sie nebenstehend) steht, 
aber immer mal wieder auf der Agenda 
zu fi nden ist. 

Es geht um das leidige Thema der 
Finanzierung der Vereinsarbeit in den 
Sparten und im Hauptverein. All dies kos-
tet natürlich Geld. Keiner braucht jetzt 
aber die Befürchtung zu haben, dass 
wir schon wieder über eine generelle 
Beitragsanpassung reden wollen. Diese 
haben wir erst 2011 für das laufende 
Jahr 2012 beschlossen. Dennoch haben 
wir als Thema der JHV am 15. Februar 
2013 um 20 Uhr in der Pausenhalle der 
Grundschule Bruchhagen auch wieder 
die Beitragsthematik aufgenommen. 

Ich möchte Gelegenheit nehmen hier 
kurz darzustellen, worum es geht:

Die Beitragssätze an sich bleiben unan-
getastet. Der Vorstand schlägt aber vor, 
die Familienmitgliedschaft, was die Kin-
der betrifft, mit dem Erreichen des 18. 
Lebensjahres auslaufen zu lassen. Dieses 
wird in den meisten Vereinen seit Jahren 
so praktiziert und gerade die hervor-
ragende Jugendarbeit in unserem VfL 
Westercelle führt dazu, dass die Kosten 
uns immer weiter weglaufen, weil die 
Einnahmen aus dem Jugendbereich die 
Kosten für den Trainingsbetrieb kaum 
noch decken. 

In vergleichbaren Vereinen ist deswe-
gen bei Familienmitgliedschaft jeweils 
ein geringer Obolus für jedes Kind zu 
entrichten. Dies wollen wir nicht, aber ab 
dem 18. Lebensjahr soll schon ein Bei-
trag geleistet werden –aber in Höhe des 
Kinderbeitrages. Dieser soll aber auch 
nur dann gewährt werden, wenn jährlich 
nachgewiesen wird, dass das „Kind“ sich 
noch in der Ausbildung befi ndet. Hier 
fi ndet also eine Umkehr der Beweislast 
statt, insofern als nicht mehr für teures 
Geld bei jedem Mitglied über 18 Jahre 
nachgefragt wird, ob es sich denn noch 
in der Ausbildung befi ndet. 

Vielmehr ist für jedes Kind zu Beginn 
eines Jahres, bzw. wenn es 18 Jahre alt 
wird, nachzuweisen, dass es noch in der 
Ausbildung ist. Erfolgt dieser Nachweis 
nicht regelmäßig, wird sofort auf den 
Erwachsenenbeitrag umgestellt. Der 

Beschluss der 
Mitgliederver-
sammlung wür-
de satzungsge-
mäß natürlich 
erst zum Jahre 
2014 greifen.

Im Übrigen 
ist nach ei-
ner Klausur-
tagung 

des geschäftsführenden Vorstan-
des im September 2011 die Finanz-
zuweisung an die Sparten von der 
reinen Finanzierung nach Köpfen auf 
eine bedarfsgerechte umgestellt wor-
den. Allerdings hat sich schon zu Be-
ginn des Jahres 2012 gezeigt, dass eine 
Finanzierung ohne Einbeziehung der 
Mitgliederzahl der Sparten nicht gänz-
lich möglich ist und auch zu Ungerech-
tigkeiten führen würde, sodass die 
Mitgliederzahl der Sparten für das Jahr 
2013 - wie schon früher - nicht ganz 
außen vor gelassen werden soll. 

Diese Vorgehensweise hat sich offen-
sichtlich bewährt und soll auch für die 
kommenden Jahre beibehalten werden. 
Um aber weiterhin die bedarfsgerech-
te Finanzierung in den Vordergrund zu 
stellen, hat der Vorstand sich vorgenom-
men, dass in den kommenden Jahren die 
Mitgliedsbeiträge im Hauptverein mög-
lichst konstant gehalten werden, dass 
die Sparten aber evtl. erhöhte Kosten 
über Spartenbeiträge in unterschiedli-
cher Höhe erwirtschaften sollen. 

Die JHV am 15. Februar 2013 hat aber 
nicht nur die Finanzen zum Thema. Ein 
weiterer Punkt sind auch die Neuwahlen 
zum Vorstand. 

Leider werden aus dem Hauptvor-
stand zwei verdienstvolle Mitglieder aus-
scheiden. Dies sind unsere Jugendwartin 
Ingrid Weyeneth und unser Pressewart 
Thomas Röttmer, der schon im letzten 
Jahr angekündigt hat, dass er nur noch 
ein weiteres Jahr zur Verfügung steht. 
Beider Verdienste hier umfänglich dar-
zustellen sprengt sicher den Rahmen. 
Ich möchte mir die Laudatio daher für 
die JHV aufheben. 

Im Moment zeichnet sich noch kein/e 
Nachfolger/in für Ingrid ab. Für den 
Pressewart allerdings wird der Vorstand 
einen Vorschlag unterbreiten, wobei ich 
Thomas an dieser Stelle schon einmal 
danken möchte für seine Bereitschaft, 
die Herausgabe des „Echo“ auch weiter-

hin „im Hintergrund“ zu begleiten. Um in 
den normalen Turnus zu kommen, wird 
der Pressewart allerdings nur für ein 
Jahr gewählt.

Neben diesen beiden Positionen sind 
neu zudem zu wählen der/die Kassen-
wart/in, der/die 3. Vorsitzende und 
der/die 1. Vorsitzende. Hier haben die 
derzeitigen Vorstandsmitglieder ihre 
Bereitschaft erklärt, weiterhin zur Ver-
fügung zu stehen, sodass der Vorstand 
Elvira Wilhelms, Ulrike Oetken und Rein-
hold Wilhelms vorschlagen wird. Erlaubt 
sei mir persönlich hierzu die Anmerkung, 
dass ich bei Bestätigung im Amte die 
Jahre 13 und 14 als Vorsitzender des VfL 
vor mir hätte. Ich weise deshalb schon 
jetzt darauf hin, dass ich zu einer Wie-
derwahl im Jahre 2015 wohl kaum zur 
Verfügung stehen werde. Es gilt daher, 
eine/n Nachfolger/in zu fi nden und auf-
zubauen. 

Ich möchte jetzt nicht mehr auf das 
abgelaufene Jahr zurückblicken, son-
dern nach vorne schauen und auf ein 
paar Dinge hinweisen, die uns im Jahre 
2013 im VfL Westercelle erwarten.

Da ist die Sportgala am 24. Februar 
2013 um 17.00 Uhr in der Sporthalle 
Nadelberg. Wieder wollen wir unsere er-
folgreichen Sportler ehren und der Öf-
fentlichkeit auch unser umfangreiches 
Sportangebot vorstellen

Am Samstag, dem 15. Juni 2013, 
fi ndet ab 19.00 Uhr am Sportheim auch 
im kommenden Jahr das Sommerfest 
unseres VfL in Zusammenarbeit mit un-
serem Sportheimwirt Ralf Krüger statt.

Die Fußballer werden am Wochenende 
11. und 12. Mai 2013 wieder den nun 
schon traditionellen Niedersachsen-
Cup für die Juniorenfußballer auf unse-
rem Gelände austragen.

Sportlich möchte ich nur ein Highlight 
herausgreifen, welches die VfL-Mitglie-
der auch im kommenden Jahr hoffent-
lich weiter erfreuen wird. Die Jazzdance-
rinnen sind mit der Formation „Vitesse“ 
und ihrer Trainerin Sonja Seidler be-
kanntlich in die 2. Bundesliga aufgestie-
gen. Wir drücken ganz fest die Daumen 
für ein erfolgreiches Abschneiden. Die-
ses Daumendrücken gilt selbstverständ-
lich auch für all diejenigen, die sich das 
Jahr über für den VfL Westercelle den 
sportlichen Wettkämpfen stellen und 
die damit für sich selbst, aber auch für 
den VfL Westercelle, Erfolge erzielen 
-  mit welchem Ergebnis auch immer. Es 
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gilt aber auch für diejenigen, die ohne 
Wettkampf mit anderen Sport treiben, 
und z. B. den Sieg über einzig ihren eige-
nen „inneren Schweinehund“ erringen.

Ein weiteres Mal bedanke ich mich zum 
Abschluss eines ereignisreichen Jahres 
im Namen des gesamten Vorstandes bei 
allen Sparten- und ÜbungsleiterInnen für 
die engagierte Mitarbeit. 

Mit dem traditionellen Angrillen 
möchten sich der VfL Westercelle und 
Ralf Krüger als Sportheimwirt am Sams-

tag, dem 13. April 2013, auch im kom-
menden Jahr wieder für den tollen Ein-
satz bei allen „Funktionären“ bedanken. 

*
Der Vorstand wünscht auch für das 

Jahr 2013 weiterhin eine gute Zusam-
menarbeit in allen Bereichen sowie allen 
Mitgliedern viel Spaß an ihrem Sport so-
wie sportliche und persönliche Erfolge 
für und in allen Sparten - im vielleicht im 
Jahre 2013 dann ja größten Sportverein 
in Stadt- und Landkreis Celle.

Allen Vereinsmitgliedern eine geruh-
same Weihnachtszeit, ein gutes und 
erfolgreiches Jahr 2013 und vor allem 
beste Gesundheit. Wir sehen uns spätes-
tens zur Jahreshauptversammlung am 
15. Februar 2013.

 Euer und Ihr Reinhold Wilhelms

PS: Der nächste Sommer kommt üb-
rigens ganz sicher und damit auch das 
Sommerfest am Sportheim Westercelle. 
Den 15. Juni 2013 bitte vormerken. 

NEUE Öffnungszeiten der VfL-Geschäftsstelle ab 1. Januar 2013:
Dienstag + Mittwoch: 9.00 – 12.00 Uhr, Donnerstag: 15.00 – 19.00 Uhr

weitere Termine nach Absprache möglich
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   Turnen/
Gymnastik

Spartenleitung: Ulrike Oetken Tel. 90 75 47  Mail: u.a.oetken@gmx.de 
Stellvertretung: Helga Henschel Tel. 0 50 86-24 55 
Gesundheitsreferent: Rolf Naujok Tel. 8 17 83
Viele weitere Infos (Kinderturnen, Kursangebote, Gesundheitssport, Walking 
usw. usw.) gibt es unter „vfl-westercelle.de“ >> Sparten >> GYM!!

Die Leichtathletikabteilung der SG Mis-
burg lud zum alljährlichen Misburger Volks-
lauf am Sonnensee mit 271 Teilnehmern 
ein, und der VfL Westercelle war mit einer 
Abordnung von fünf Nordic-Walkern zum 
vierten Mal mit dabei. 

Nach dem Start um 15:00 Uhr ging es 
auf  einen 6,7 km langen Nordic-Walking-
Rundweg. Die Sonne lachte zwar nicht, 
aber die Stimmung war gut. Die Motivation 
nach dem langen Winter tat ein Übriges, 
und so konnten wir, schließlich sind wir den 
ganzen Winter durchgelaufen, in den ver-
schiedenen Altersgruppen prima Ergebnis-
se erzielen.   

Alles in allem stellen Volksläufe eine inter-
essante Auflockerung des Übungsbetrie-
bes dar. 

Dabei geht es nicht immer um die Zeit, 
sondern es zählt das gemeinsame Erlebnis 
in einer Gruppe. Im Anschluss gab es des-
halb ein gemeinsames Kaffeetrinken, wobei 
die „Celler Stockenten“, sorry  NORDIC 
WALKER, das Wettkampferlebnis noch ein-
mal Revue passieren ließen.

Wer nun auch Lust bekommen hat mit 
uns zu laufen ist herzlich willkommen. Wir 
laufen immer samstags um 14:00 Uhr vom 
Parkplatz der Tennissparte des VfL hinter 

dem Westerceller Freibad. Eine gründliche 
Einweisung in die Technik des NW wird für 

Neueinsteiger durch Nordic Walking 
Treffleiter Rudi Apelt zugesichert.

Nordic Walker abermals beim 16. Misburger Volkslauf dabei!

Nach einem Jahr „Sport intensiv“, 

wie’s bei uns läuft und immer lief, 

seit wir zum Wohle unserer Rücken 

mit Dehnen, Strecken oder Bücken 

unter Doris Brumme’s Leitung, 

das sei erwähnt in dieser Zeitung, 

Mittwochs stets zur gleichen Zeit 

zum Trainieren sind bereit. 

Heute aber ging’s zum Schwof, 

wie schon, oft zum „Lüßmanns Hof“. 

Es wurde geredet und gelacht, 

Tassen und Teller leer gemacht, 

ein Glas Sekt gab’s auch zu heben: 

Elisabeth, sie soll hoch leben! 

Das Ende des Treffens ist stets offen. 

Übrig bleibt für uns das Hoffen, 

dass wir noch so manche Stunde 

begehen in so froher Runde. 

 Hildegard Pusch 

Gymnastikgruppe von Doris Brumme – einmal sehr gemütlich!
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Am 23. September 2012 fand das dritte 
Nordic-Walking-Treffen in Wathlingen statt. 
Von den zahlreichen Teilnehmern kamen in 
diesem Jahr nur drei vom VfL Westercelle, 
da am gleichen Wochenende die Ahrtal-
fahrt stattfand. 

Bei sonnigem Wetter und ohne stören-
den Wind ging es, wie in den letzten Jah-
ren, auf drei verschiedenen Strecken von 
4,5 km, 7 km und 12 km durch Feld, Wald 
und Wiese mit Verpflegungsstationen für 
Getränke und Obst.  

Den gelungenen Abschluss bildete wieder 
ein leckeres Grillbuffet und selbstgebacke-
ner Kuchen. 

Alle Teilnehmer genossen die gelungene 
Veranstaltung und die vorzügliche Organi-
sation, vorallem auch wieder die Gäste aus 
dem Thüringer Wald.   
 Ilse Niedermeyer, Pressewartin TU/GY

VfL Westercelle beim dritten Nordic-Walking-Treffen in Wathlingen

Eine schon zur Tradition gewordene Ver-
anstaltung ist die Fahrradtour der Nordic 
Walker jeweils am 3. Oktober. Antje und 
Gernot Prautzsch haben sie in diesem Jahr 
bereits zum 4. Mal hervorragend organi-
siert. Diesmal war das Ziel Lachendorf. Zur 
Vorbereitung hatten sie die Strecke mehr-
mals abgefahren. Ein großes Lob und unser 
besonderer Dank sind ihnen sicher. 

Vom Treffpunkt am Vereinsheim aus 
radelte ein großes Teilnehmerfeld auf dem 
Radweg Richtung Altencelle. Da galt es 
gleich ein sandiges Hindernis zu überwin-
den: die neue Trasse der Ortsumgehung 
musste schiebend überquert werden, was 
alle in bravouröser Weise meisterten. Dann 
ging es flott durch Altencelle und über die 

Aller. Zu Beginn des Wegs durch den Wald 
wurde erst mal eine fröhliche Pause einge-
legt. 

Pünktlich zur verabredeten Zeit trafen 
dann alle – auch die, die motorisiert ange-
reist waren – beim Griechen XENOS in 
Lachendorf ein. Dort war man auf den 
Ansturm von über 30 Personen gut 
gewappnet. Einige „wetterfeste“ Teilneh-
mer hatten auf der Terrasse Platz genom-

men. Die Ausgabe der vorausbestellten 
Gerichte klappte bestens und die sehr 
freundlichen Bedienungen ließen sich nicht 
aus der Ruhe bringen, ja machten so man-
chen Scherz mit. 

Das ist übringens ein gewisses Marken-
zeichen der Nordic Walker: humorvolle 
Bemerkungen, Scherze und Frozzeleien 
fliegen hin und her und keiner nimmt’s 
krumm! Allen hatte es gut geschmeckt und 

Nordic Walking: die traditionelle Radtour machte riesig Spaß!
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so gestärkt traten wir - nach einem Rund-
gang über den an diesem Tag stattfinden-
den Lacherdorfer Herbstmarkt – die Rück-
fahrt an. 

Natürlich wurde auch da die eine oder 
andere Pause eingelegt um die mitgeführ-
ten „Stärkungsmittel“ zu verteilen. Die Nor-
dic Walker könnten die Strecke sehr wohl 
ohne Unterbrechung bewältigen. Es hat 
sich jedoch so eingespielt, dass diese Pau-
sen mit Plausch, lockerer Unterhaltung, 
auch u.a. einem Gläschen Sekt oder Henry’s 
berühmte Pfläumchen usw. von allen gerne 
angenommen, ja gefordert werden. 

Zum Schluß wurden wir allerdings noch 
ordentlich naß … in Altencelle begann es 
heftig zu regnen. Deshalb haben auch nicht 
alle mehr die Kurve ins Vereinsheim 

gemacht, sondern entschlossen sich, gleich 
nach Hause zu fahren. Trotzdem waren 
sich alle einig: auch diese Radtour war ein 
großartiges Erlebnis und hat allen viel Spaß 
gemacht. Es bleibt zu hoffen, dass Antje 
und Gernot nächstes Jahr wieder ein loh-
nendes Ziel einfällt.  
 llose Niedermeyer, Pressewartin TU/GY 

www.vfl -westercelle.de

Auf Einladung des VfL Wathlingen trafen 
sich am Sonntag, 28. Oktober 2012, acht 
Walker des VfL Westercelle mit einer gro-
ßen Gruppe aus Wathlingen an der Sport-
anlage der Kolonie Wathlingen. Bei herrli-
chem Sonnenschein ging es auf die Strecke, 

wobei nicht die gelaufenen Kilometer aus-
schlaggebend waren, sondern die Zeit. Man 
konnte wählen zwischen 60 und 120 Minu-
ten  Walken, jeweils ohne Pause. 

Nach der vorgeschriebenen Zeit trafen 
alle beim Sportheim ein und bekamen 

Urkunde und Abzeichen von dem Wathlin-
ger Nordic Walking Übungsleiterteam 
Hans-Jürgen Becker und Michael Scheffler. 

Mit leckeren Steaks, Bratwürsten mit Bei-
lagen blieb man noch eine Weile in geselli-
ger Runde zusammen.   Ilse Niedermeyer

Nordic-Walking-Sportabzeichen für acht VfL-Nordic-Walker

Weinreise...

Über die schöne, 

gelungene Weinreise 

der Walker an die Ahr 

wird an anderer Stelle 

in diesem „Echo“ 

berichtet!
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Tanzen Spartenleitung: Bernd Pukaß, (05141) 481384
Sportwart: Henry Hinton, Telefon (05141) 85970

Am 29. September 2012 bot der TuS 
Oldau-Ovelgönne interessierten Line-Dan-
cern die Möglichkeit, das Tanzsportabzei-

chen (DTSA) in Silber oder Bronze zu 
„ertanzen“. 

Vom VfL Westercelle hatten sich drei 
Kandidatinnen für Silber und sechs für 
Bronze gemeldet. Insgesamt waren es 54 
Tänzer im Alter von 14 bis 73 Jahren aus 
drei Vereinen im LK Celle und eine Gruppe, 
die keinem Verein angehört. 

Im festlich geschmückten Saal des Land-
gasthauses „Zum Lindenhof“ in Celle ging 
es nach einem „warm up“, bei dem alle 
geforderten Tänze nochmal geübt werden 
konnten, voll zur Sache: zwei Bronze und 
drei Silbergruppen wurden abwechselnd 
auf die Tanzfläche gerufen. Vor den Augen 
der kritischen Juroren mussten für Bronze 
vier und für Silber fünf vorbestimmte 
Tänze gezeigt werden. 

Die Prüfer waren - wie bereits im letzten 

Jahr -  Lis und Peter Brandt vom Line-
Dance-Corner Schaumburg, amtierende 
Deutsche Meister in der Disziplin „Team“ 
und Star-Award-Gewinner 2012. 

Die Kaffeepause mit leckeren selbstge-
backenen Kuchen und Torten bot eine will-
kommene Abwechselung und Stärkung. 
Der krönende Abschluss des offiziellen 
Teils war für die Teilnehmer dann die Mit-
teilung, dass sie die Prüfung bestanden 
haben. Alle konnten freudestrahlend ihre 
Urkunden und die dazugehörigen Ansteck-
nadeln entgegen nehmen. 

Wer wollte (und bezahlt hatte) konnte 
sich an einem leckeren Buffet laben und 
bis spät in den Abend feiern und entspannt 
weitertanzen.  Ilse Niedermeyer

Silber und Bronze für Line Dancer des VfL Westercelle

40 Jahre Tanzsport-
abteilung des VfL

Kürzlich feierten die Mitglieder der 
Tanzsportabteilung des VfL Westercelle 
in den Räumen des Christlichen Jugend-
dorfes das 40-jährige Bestehen ihrer 
Sparte. Zum Leben erweckte die „TSA“, 
als Folge der „Trimm-Dich-Bewegung der 
sechziger und siebziger Jahre, ein unge-
mein tanzsportbegeisterter Karl-Heinz 
Bäthge. Dank der Aufgeschlossenheit 
des VfL für Neues (in hiesigen Sportver-
einen gab es bis dahin keine Tanzsparten) 
konnte sich damals, zunächst aus Mitglie-
dern des Vereins - eine Tanzsportabtei-
lung bilden. Wurden in den ersten Jahren 
Standard- und Lateintänze geübt und 
getanzt, so umfasst das Programm 
heute zusätzlich Gesellschafts-, Block 
und LineDance. Zur Pflege der Gesellig-
keit versteht es die „TSA“ neben dem 
Tanzen auch Feiern und Ausflüge zu 
gestalten. Tanzinteressierte Paare oder 
Einzelpersonen können sich der Abtei-
lung stets anschließen. Infos unter Tele-
fon 05141-887775 (VfL-Geschäftsstelle). 
 Horst Koch

Ausführliches über „40 Jahre TSA“
im farbigen Mittelteil!
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– von Christina Pukaß –
Am 20. Oktober 2012 feierte die Tanz-

sparte in den Räumen des Jugenddorfs in 
Westercelle ihr 40-jähriges Bestehen.

Um 15 Uhr startete die Feier nach der 
Begrüßung durch den Spartenleiter und 

Organisator der Veranstaltung Bernd 
Pukaß mit Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen.

Ca. 100 noch aktive und ehemalige Tän-
zer/innen waren der Einladung gefolgt.

Nach dem Kaffee gab es ein buntes Pro-
gramm mit Vorführungen verschiedener 
Tanzgruppen. 

Zuerst zeigte eine Round Dance Gruppe 
aus Hannover, was man unter dieser Art 
des Tanzens zu verstehen hat: Die Tänze 
werden paarweise im Kreis getanzt, wobei 
bestimmte Figuren durch eine/n Cuer/in 
während des Tanzens angesagt werden 
und sofort ausgeführt werden müssen. 
Man muss also während man die Musik 
hört gleichzeitig auf die Ansagen achten 
und diese sofort umsetzen. 

Die Gruppe tanzte unter anderem Lang-

samen Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha und 
Two Step.

Anschließend brachte der ehemalige 
Spartenleiter Horst Koch den Zuhörern die 
„Geschichte“ der Tanzsparte näher (s. extra 
Artikel in der Heftmitte). 

Danach zeigten die drei unterschiedli-
chen Tanzgruppen des VfL ihr Können: 
Zuerst tanzte  die Line Dance Gruppe unter 
der Leitung von Frau Corina Born 12 ver-
schiedene Tänze (plus eine Zugabe). 
Anschließend stellten die Gruppen „Geselli-
ges Tanzen“ mit Frau Lilly Koch mehrere 
Tänze, unter anderem einen Walzer und 
einen Tango, vor. 

Zum Schluss trat die Gruppe „Standard- 
und Lateintänze“ (Trainer Heinz Schaaf) auf 
und führte eine Rumba, einen Paso Doble, 
einen Wiener Walzer als Rundtanz und 
einen Cha-Cha-Cha vor.

Ein besonderer „Leckerbissen“ war die 
Aufführung eines Argentin Tangos durch 
das Ehepaar Schwarz, ehemalige Tänzer im 
VfL.

Zwischen den Vorführungen kam auch 

die Unterhaltung an den Tischen nicht zu 
kurz. Man schwelgte in Erinnerungen: 
“Weißt Du noch….?“ 

Die Tanzgruppen des VfL haben den 
Spass an der Bewegung und die Geselligkeit 
an erste Stelle gestellt. 

Die Mitglieder der Tanzsparte führen 
auch außerhalb des Tanzens verschiedene 
Aktivitäten durch, sowohl in den einzelnen 
Gruppen als auch mit der gesamten Spar-
te. 

Deshalb ging auch der Gesprächsstoff 
nicht aus.

Kurz nach 18 Uhr klang das Nachmit-
tagsprogramm so langsam aus. 

Einige Gäste verließen die Feier, aber die 
meisten blieben um sich kurz nach 19 Uhr 
an einem vorzüglichen Buffet zu stärken. 
Als „Highlight“ des Abends trat die Jazz-
dance Gruppe „Vitesse“ des VfL mit drei 
verschiedenen Tänzen auf. 

Danach konnte jeder das Tanzbein 
schwingen. Der „harte Kern“ vergnügte 
sich bis gegen 23.00 Uhr auf der Tanzflä-
che.

Die Tanzsparte des VfL feierte 40jähriges Jubiläum
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Absolut gelungene Stadtrallye der Tanzsparte durchgeführt
Am 10. Juni trafen sich 20 Mitglieder 

der Tanzsparte um 13:30 Uhr am Teich im 
Französischen Garten, um an einer Rallye 
durch die Celler Innenstadt teilzuneh-
men.

Die Aufgaben waren von Regina und 
Werner Rogge ausgearbeitet und liebevoll 
in kleinen Heften mit Fotos erfasst wor-
den.

Zu Fuß ging es in Gruppen mit drei Per-
sonen (Rogges blieben am Treffpunkt) 
durch die Stadt. Jede Gruppe erhielt ein 
Heft mit unterschiedlichen Aufgaben, so-
dass nicht „gespickt“ werden konnte. Wir 
mussten z. B. Sprüche auf Balken aufspü-
ren, einen bestimmten Brunnen oder eine 

Wetterfahne fi nden und Jahreszahlen er-
kennen. 

Plötzlich gingen wir mit ganz anderem 
Blick durch unsere schöne Innenstadt und 
haben dabei viele Kleinigkeiten entdeckt, 
auf die man sonst nicht achtet. Es waren 
zwölf Aufgaben zu lösen, für die wir zwei 
Stunden Zeit hatten.

Die meisten waren schon früher fertig, 
sodass das schöne Sommerwetter für ein 
Eis oder ein Stück Kuchen im Café ge-
nutzt werden konnte. Nach zwei Stunden 
gaben wir die ausgefüllten Hefte bei Regi-
na ab. 

Anschließend ging es ins Vereinsheim, 
wo wir es uns bei einem von Ralf Krüger 

vorbereiteten Grillbuffet gut gehen lie-
ßen. Jede Gruppe erhielt kleine Preise für 
die Teilnahme. Bis auf eine Gruppe, die 
eine Aufgabe nicht lösen konnte, waren 
alle fündig geworden und hatten alle Auf-
gaben bewältigt.

Wir bedanken uns noch einmal ganz 
herzlich bei Regina und Werner für die 
Ausarbeitung der Aufgaben!! 

 Christina Pukaß

Vor Jahren war es immer ein fester 
Bestandteil des ausklingenden Jahres 
gewesen: Das Schleifchen-Turnier. 

Dieser Mix aus sportlichem und sozialem 
Zusammensein brachte die verschiedenen 
Alters- und Leistungsgruppen innerhalb 
der Sparte immer sehr gut zusammen. 
Doch dann hat sich keiner mehr so recht 
um die Organisation kümmern können,

und doch sorgte es bei vielen 
Badmintonspielern immer wieder 
für Gesprächstoff.

In diesem Jahr hat nun Gertrud 
Karsten-Lühr die Sache endgül-
tig in die Hand genommen und 
mit einem kleinen Organisati-
onskomitee bestehend aus Kar-
sten Rienäcker, Hartmut Weier 
und Thomas Helms das Schleif-
chen-Turnier wieder ins Leben 
gerufen.

Am Freitag, dem 9. Novem-
ber 2012, kamen dann 18 
froh gelaunte Spielerinnen 
und Spieler der ersten, zweiten und 
dritten Mannschaft sowie eine Anzahl 
von Freitzeit- und Hobbyspieler(innen) in 
der Bruchhagenhalle zusammen. 

Für Getränke und ein paar kleine Snacks 
war gesorgt und so übernahm Karsten 
Rienäcker die Organisation und Auslo-
sung der verschiedenen Paarungen.

Gespielt wurden acht Spielrunden in 
einer Gesamtzeit von zwei Stunden. 

Dabei wurden immer vier Spieler auf einem 
Spielfeld zusammen gelost und hatten sie-
ben Minuten Zeit einen Gewinner zu ermit-
teln. 

Das gelang natürlich immer und brachte 
viel Spaß, zumal es dabei recht interessan-
te Zusammenstellungen gegeben hat. Die 
Sieger wurden anschließend mit einem 
Bändchen bedacht, welches als Schleife um 

Badminton
Spartenleitung: Michael Brundiers Tel. 90 76 77
Jugendleitung: Simone von Fintel 
Mail-Info: Spartenleiter@VfL-Westercelle-Badminton.de

Der Schläger der sportlichen Siegerin

Preise für die Siegerehrung

Renaissance des Schleifchen-Turniers in der Badin der Badmintonsparte
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den Schlägerschaft gebunden werden 
musste. Das war dann natürlich den weite-
ren Spielverläufen nicht so richtig zuträg-
lich, aber es entstand ein immer bunteres 
Bild auf den Spielfeldern.

Aller sportlicher Ehrgeiz in Ehren. Die Sie-
gerehrung verlief dann aber in umgekehr-
ter Reihenfolge. Die bzw. derjenige mit den 
wenigsten Schleifchen am Schläger hatte 
jetzt das Recht als Erster sich eines der 
von den Teilnehmern mitgebrachten klei-
nen Geschenke auszusuchen. So hatte am 
Ende jeder Teilnehmer einen Preis gewon-
nen und die Stimmung war phantastisch.

Es wurde spontan erklärt, dass im näch-
sten Jahr dieses Turnier wieder stattfinden 
wird und die nächsten Organisatoren 
waren auch sehr schnell gefunden. Da sie 
sich freiwillig „aufgedrängt“ :-) haben.

Anschließend klang der tolle Abend noch 
in verschiedenen Gesprächsrunden und 
der einhelligen Meinung aus, dass es eine 
rundum gelungene Veranstaltung gewesen 
ist, die viel Spaß, viele Kontakte aber auch 
einige sportliche Anstrengung gebracht 
hat und in dieser Form wieder fester 
Bestandteil der Badmintonsparte werden 
muss.

 

Die Teilnehmer nach den Spielen
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Jazzdance Spartenleitung: Carola Becker, Mecklenburgstr. 7 A, Tel. (05141- 42833)
Jugendleitung: Lena Mosig und Johanna Radde 

Das  „Dream Team“  startete bei der 
Deutschen Jugend Meisterschaft in Wup-
pertal, welche gleichzeitig auch die Qualifi-
kation zur WM darstellte. 

Die elf Tänzerinnen um Trainerin Sonja 
Seidler stellten sich mit ihrer Choreogra-
phie „Money Note“ einer Konkurrenz von 
14 Formationen. 

Schon nach der Vorrunde stand fest, 
dass sie sich mit einer weiteren Formation 
den hervorragenden achten Platz teilen, 
sodass sie in der Endrunde nicht mehr 
gewertet werden mussten. Aus diesem 
Grund  haben sie die Möglichkeit genutzt 
und spontan ihren neuen Turniertanz „Deja 
vu“ vor großem Publikum vorgestellt. 

„Dream Team“  zur Kader-
schulung eingeladen

Einmal im Jahr lädt der NTV die besten 
Tänzer und Formationen zu einem Kader-
training ins Landesleistungszentrum nach 
Braunschweig ein.

Dort erhalten die Trainer Unterstützung 
von professionellen Tänzern, Schwächen 
sollen behoben und Stärken herausgear-
beitet werden. Dieses Jahr entschied sich 
der Ausschuss für das „Dream Team“ als 

eine der besten Jugendformationen 
Deutschlands und beste Niedersachsens. 
Wir sind glücklich und stolz daran teilneh-

men zu dürfen und wünschen uns nichts 
mehr als so eine erfolgreiche Saison wie 
2012 wiederholen zu können.

„Vidi Vici“ unter der Leitung von Sonja 
Seidler und Leia Sander tanzten in der 
Altersklasse Kinder ihren neuen Turnier-
tanz „Girls“. Mit dieser fetzigen Choreogra-
phie qualifizierten sie sich für das Finale 

und erreichten den herausragenden drit-
ten Platz.

In der Altersklasse Jugend gingen die 
„Funny Steps“ mit ihrer Choreographie „Do 
what you do“ an den Start. Sie zeigten eine 

gute Leistung und erreichten einen tollen 
neunten Platz. „Ich bin total zufrieden  auf 
Niedersachsen- Ebene die Top Ten zu errei-
chen, das ist schon toll.“, erzählt die strah-
lende Trainerin Lena Mosig.

Tolle Leistung: Das „Dream Team“ bei der WM-Qualifikation

„Vidi Vici“ und die „Funny Steps“  starteten beim Landesfinale 
Dance-Cup  des NTB in Dörverden.  

Das „DreamTeam“

„FunnySteps“
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Am ersten Ferienwochenende hatte „Vidi 
Vici“  bereits zum zweiten Mal nach 2011 
das Vergnügen für das Kinderbekleidungs-
fachgeschäft „Lüttenland“ aus Celle und 
„Werner und Werner“ aus Hannover bei 
einer Modenschau mit machen zu dürfen. 
Da Sonja Seidler im Urlaub war, übernahm 
Janina Bause die schwere Aufgabe,  20 
Models im Alter von 6 Monaten bis 12 Jah-
ren nach Hannover zu begleiten und durch 
die Show zu lenken. Der  erste Tag war  
noch ein wenig durchwachsen, aber am 
Sonntag haben die kleinen Models ihre Auf-
gabe mit Bravour absolviert. Kika- Modera-
toren, die Maus, der Elefant und andere 
Prominente machen diesen Auftritt immer 
zu einem Highlight. Einen herzlichen Dank 
auch an Astrid Schulz für gespendete 
Modelfotos und kleine Präsente zum 
Abschluss des Auftritts. 

Die Formation „Vidi Vici“ modelt auf der Messe INFA

Erfolgreiches Turnier 
für „Vidi Vici“ und 
„Funny Steps“

Auch in diesem Jahr tanzten „Vidi Vici“ 
und „Funny Steps“ beim Kinder- und 
Jugendturnier in Schöningen.

„Vidi Vici“ startete in der Altersklasse 1 
(Kinder) und zeigten ihren Tanz „Girls“. Sie 
erhielten die sensationelle Wertung 1-1-1-
1-1, welche unter großem Jubel aufge-
nommen wurde und Platz 1 für die junge 
Gruppe um die Trainerinnen Sonja Seidler 
und Leia Sander bedeutete.

In der höchsten Altersklasse 3 (Jugend)  
präsentierten die „Funny Steps“ unter der 
Leitung von Lena Mosig  erstmals  ihre 
neue Choreographie „Way out“. Obwohl sie 
in der Vor- und Endrunde mit der unbelieb-
ten Startnummer 1 auf die Fläche mus-
sten, machten sie das Beste daraus und 
zeigten eine sehr gute Leistung.  Sie 
erreichten den 4. Platz.

DY
Pflege - Styling - Farben - Accessoires
Friseurgeräte - Werkzeug - Zubehör

Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag: 8.00-17.00 Uhr - Freitag 8.00-15.00 Uhr

SHOP
Haut & Haar Cosmetic

- Verkauf -
Professional Products

Dynatron Grinda - Zur Fuchsfarm 2 - D-29227 Celle
Telefon (0 5141) 88 21 27 - Fax (0 5141) 88 1647
www.dynatron-grinda.de E-Mail: Dynatron_Grinda@t-online.de

Haut & Haar 
Cosmetic

„Vidi Vici“ auf der INFA

Auch im nächsten Jahr werden wir wieder ein Turnierwochen-
ende ausrichten. Wir erwarten am  16./17. März ca. 35 Mann-
schaften aus ganz Nord- und Ostdeutschland. Am Samstag 
werden die Mannschaften der Landesliga im Burgzentrum zu 
sehen sein. 
Für die Formationen der Jugend-
verbandsliga/ Kinderliga (mit dabei 
das „Dream Team“ und „Vidi 
Vici“) und der Regionalliga Nord/ 
Ost finden am Sonntag die Wett-
kämpfe statt.
Für „Vitesse“ geht die Saison im 
nächsten Jahr schon sehr früh los. 
Am 23. Februar 2013 haben sie ihr 
erstes Turnier in Wuppertal. Weitere 
folgen am 6. April 2013 in Hamburg, 
am 27. April 2013 in Schöningen 
und am 01. Juni in Hilden.

Saisonausblick 2013
„Vitesse“
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Volleyball
Spartenleitung: Tanja Zeitzmann Telefon 05141-85676
Jugendwartin:  Anita Müller 
Weitere Infos auf der Homepage: www.vflwestercelle-volleyball.de

Die Volleyballsparte startete im September in die Saison 
2012/13 mit sagenhaften fünf Damenmannschaften!!! (von Kreis-
liga bis Verbandsliga) und einem Herrenteam (Landesliga). 

Neben den natürlich ebenfalls vorhandenen Mannschaften für 
die Jugendmeisterschaften U18 und U20 sind aber auch zwei 
Hobbymannschaften in der Celler Mixed-Hobbyliga vertreten.

Über Hobbysport von Jung bis Alt bis hin zu leistungsorientier-
tem Volleyballsport wird so für jeden was geboten.

Ebenfalls frisch zur neuen Saison fertig gestellt ist unsere 

moderne Spartenhomepage. 
Unter www.vflwestercelle-volleyball.de wird man stets aktuell 

mit News und Spielberichten rund um den Volleyball im VfL ver-
sorgt.

Wer gerne mal in den Volleyballsport reinschnuppern möchte, 
kann sich liebend gerne an unsere Spartenleiterin Tanja Zeitz-
mann wenden. Egal ob Anfänger oder Profi, jung oder alt!

Spartenleiterin Tanja Zeitzmann, Tel.: 05141 85676 oder per 
Mail: Zeitzmann_celle@yahoo.de

Fünf Damenmannschaften in der Volleyballsparte aktiv –
Abteilungs-Homepage „vflwestercelle-volleyball.de“ aktualisiert

Die 1. Herren des VfL Westercelle starte-
ten ab September 2012 mit stark verän-
derter Personaldecke in die neue Saison.

Nachdem wir in der vorletzten Saison 
schon viele Abgänge verkraften mussten, 
erwischte es uns zur neuen Saison noch 
härter. Mehrere Spieler haben erfolgreich 
ihr Abitur abgelegt und begannen jetzt ihr 
Studium oder ihre Ausbildung. Außerdem 
verließ uns Lukas Ahrenbeck, er wird in 
Zukunft bei den 1. Herren des TuS Bröckel 
in der Regionalliga spielen.

Zum Glück konnten wir aber auch mehre-
re Neuzugänge vermelden, Kersten, Mar-
kus und Klemens sind aus dem Hobbybe-
reich zu uns gestoßen und ganz neu dabei 
sind Malte (nach Volleyballpause) und Felix 
(TuS Lachendorf). 

Die Integration der neuen Spieler galt 

dabei als das primäre Ziel in dieser Anfangs-
phase der Saison.

War der NVV-Pokal ganz zu Beginn doch 
die erste Möglichkeit sich im echten Wett-
kampf einzuspielen, war das Ergebnis hier-
bei irrelevant. Wichtig wurde es erst am 
29. September direkt mit einem Doppel-
Heimspieltag in der Halle Burgstraße. Die 
bis dato unbekannten Mannschaften aus 
Tostedt und Winsen/Luhe konnten sensa-
tionell mit 3:0 und 3:1 auf die Heimreise 
geschickt werden. Denn obwohl man sich 
aufgrund der veränderten Spielerzusam-
mensetzung auf eine andere Spieltaktik 
einstellen musste, konnte man den Gegner 
beherrschen und zwei Siege zum Saison-
start einfahren.

Am 6. Oktober folgte zugleich der näch-
ste Doppel-Heimspieltag gegen Bergen 

und Adendorf. Nach 0:2 Rückstand konnte 
man das Spiel gegen Bergen noch mit 
einem wahren Kraftakt drehen und gewann 
3:2. Mit 1:3 musste man sich anschließend 
jedoch den Adendorfern geschlagen 
geben, obwohl auch hier mehr drin gewe-
sen wäre.

Es folgten drei Auswärtsniederlagen in 
Stelle, Munster und Wietzendorf, so dass 
man sich aktuell im Tabellenmittelfeld wie-
derfindet. 

Alles in allem bisher ein hervorragender 
Saisonbeginn, der wohl nur von wenigen so 
erwartet worden war. Kann man jetzt noch 
stets über das gesamte Spiel hinweg kon-
stante Leistung zeigen ohne Schwäche-
phasen, ist auch in den Rückspielen der 
verlorenen Spiele alles drin!

 Frank Erdmann

1. Herrenmannschaft: „Neue Saison – neue Gesichter!“

Oben von links: Björn-Markus Brosy, Sven-Lothar Zeitzmann, Malte Suchy, Kersten Kraft, Felix Seidler, Klemens Hechler. Unten von links: 
Trainer Walter Sadowski, Alex Thies, Frank Erdmann, Fritzi Lüdje, Lennart Both, Freddy Lennartz, Markus Both
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Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga 
und einer intensiven Saisonvorbereitung 
mit dem neuen Trainer Frank Rogalski, 
konnte sich die 1. Damen in der neuen Sai-
son auf den oberen Tabellenrängen plat-
zieren. 

Zwar möchte man gerne „oben mitspie-
len“, jedoch ist und bleibt der Klassenerhalt 
oberstes Ziel. Die Saison ist noch lang und 
das Leistungsniveau der Mannschaften in 

der Staffel ungefähr gleich. Da muss man 
mit der einen oder anderen Niederlage ein-
fach rechnen. Die ersten Damenmann-
schaft plant von Spiel zu Spiel und von 
Punkt zu Punkt und hofft damit, unser Ziel 
am Saisonende erreichen zu können. 

Mit dem am 11. November eingefahre-
nen Auswärtserfolg beim Tabellenführer 
steht man mit 8:2 Punkten auf dem zwei-
ten Tabellenplatz.  Marina Isakov

Erfolgreicher Start in neuer Liga – 
1. Damen planen von Spiel zu Spiel

VfL Westercelle 1. Damen: (oben von links): Janina Schneider, Christiane Hoffmann, Sa-
brina Praßer, Marina Isakov, Mareike Schülmann; (unten von links): Frank Rogalski, Lena 
Herrmann, Susann Simpich, Maja Fels, Imke Schülmann, Kerstin Malobabic, Sina Lüder 

In der vorerst letzten gemeinsamen Sai-
son, bevor sich die  Wege der 3. Damen 
nach dem  Abitur in die ganze Welt tren-
nen, wurde uns allen schnell klar: Gemein-
sam können wir alles schaffen! Von Saison-
beginn an spielten wir in der oberen 
Tabellenhälfte mit. Nach dem erkämpften 
Auftaktsieg in Hämelerwald und nach 
unserem ersten Heimspiel auf hohem 
Niveau gegen unsere 4. Damen und die 
sonst so starken Aligser Damen waren wir 
Tabellenführer. Ein Terrain, was völlig neu 
für uns ist. Endlich kann man unseren 
Schlachtruf „Wir verlieren nie, nie wieder 
[…]“  einmal wortwörtlich nehmen. Beflü-
gelt von so viel Können, gewannen wir 
sogar in Unterzahl, unterstützt von unse-
ren Jüngeren, gegen die erfahrenen 
Damen aus Uetze. 

Nun ist die Hälfte aller Spiele der Saison 
für uns schon wieder vorbei, wir haben 
gemeinsam gewonnen, gemeinsam verlo-
ren, und was das Wichtigste ist: gemein-
sam Spaß gehabt. In den letzten vier Jah-
ren sind wir mehr als eine Mannschaft 

geworden. Wir sind eine kleine Volleyballfa-
milie, die auch in schlechten Zeiten nie ihr 
Lachen verloren hat. Nun geht es auf in die 
zweite Saisonhälfte, in der wir noch für 
einige Überraschungen für die Gegner sor-
gen werden.  Isabell Fritsche

3. Damen-Team: die schönste Nebensache der Welt: Volleyball!
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Die zweite Damenmannschaft: hinten links: Francesca Löllgen, Dorothee Rein-
both, Andrea Hohmann (nicht mehr dabei), Tamara Frühling, Natalie Donner.
Mitte links: Sandra Busse, Nadine Hemmann, Nina Kandel, Tatjana Hofmann.
Vorne links: Tanja Zeitzmann, Svenja Hartmann, Külli Kraft. Auf dem Foto fehlen: Nicole 
Bera, Elisabeth Laukert, Anna Lichtmann, Anita Müller, Miriam Schwanke.

5. Volleyball-Damen: hinten von links: Maret, Anna, Merle, Jasmin, Dana; 
vorn von links: Charleen, Sandra, Elaine, Kaarina

4. Damen: neue Saison
– alles ist neu!

Nicht nur die Saison hat gerade erst 
angefangen und ist noch relativ neu
sondern auch das Trainergespann und 
das Spielsystem. 

Ach ja, und das Mannschaftsoutfi t ist 
auch neu. Nachdem im Sommer die alte 
Trainerin, Anne Bachmann, die Mann-
schaft aus persönlichen Gründen abge-
ben musste, wollte sich die 4. Damen 
nicht tatenlos ihrem Schicksal ergeben 
und hat sich erst einmal um ein einheit-
liches Mannschaftsbild gekümmert. 

So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass bei soviel Eigeninitiative neben ei-
nem Trikotsatz der Westerceller Firma 
Filter & Kuhnert Gebäude-Dienstleis-
tungsGmbH sowie Einspielshirts nun 
auch ein Satz Trainingsanzüge der Ge-
schäftskette Brille-Fielmann dabei her-
ausgekommen ist. 

Danach ist an die Volleyball-Sparten-
leitung herangetreten worden, mit der 
Bitte um einen neuen Trainer. 

Als neuer Coach konnte (Alt)Trainer 
Fabian Buhr gewonnen werden und 
als Co-Trainer ist nun Lennart Both ak-
tiv.

Neben den organisatorischen Dingen, 
ging es nun darum, in der bereits
gestarteten Saison schnell anzukom-
men. 

Also wurde auch ein neues Spielsys-
tem eingebracht, dass es ermöglichen 
soll, alle Spielerinnen ihren Fähigkeiten 
nach einzubinden. 

Ob das wie geplant klappt, wird sich 
letztlich in der Abschlusstabelle der lau-
fenden Saison zeigen. 

Das Foto in der Seitenmitte zeigt die 
4. Damen stehend v. l. n. r.: Elsbe, Anna-
Lena, Janine, Jule, Carlotta, Lisa, Laura;
kniend v.l.n.r.: Luca, Leonie, Valeria, 
Patricia, Kaja; auf dem Bild fehlt: 
Thessa

Redaktions-Redaktions-
schluss schluss 

für das nächste Echo:für das nächste Echo:
Samstag, derSamstag, der
1. Juni 20121. Juni 2012
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Fußball
Spartenleitung: Matthias Paschke Tel. 279 57 99 od. 0177-890 91 33
  E-Mail: mail@vflfussball.de 
Jugendleitung: Christopher Menge Tel. (05141 ) 86932 oder 0162-9393618
  E-Mail: jugend@vflfussball.de 
Stellvertretende Spartenleiter:  Enno Hoppenstedt und Andreas WilkeHomepage VfL-Fußball-Sparte: www.vflfussball.de

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren 
war auch die Hinrunde der aktuellen Saison 
von reichlich Erfolg für die Westerceller 
Mannschaften gekrönt. Im Herrenbereich 
kämpfen seit diesem Jahr nicht mehr zwei, 
sondern gleich drei Mannschaften um 
Punkte.

1. Herren
Die ranghöchste, in der Bezirksliga an 

den Start gehende 1. Herren ist nach 
durchwachsenem Saisonstart mittlerweile 
im Abstiegskampf angekommen und hat 
vor allem durch die starken Leistungen in 
der Fremde (zehn Punkte) noch alle Chan-
cen auf den Klassenerhalt. Mit 13 Spielern 
im Alter von 21 Jahren oder jünger stellen 
die Schwarz-Gelben wohl einen der jüng-
sten Kader der gesamten Liga. Das Team 
um Trainer-Urgestein Andreas Heindorff, 
Kapitän Yalcin Agackiran und Torjäger Tim 
Petersen setzt in der Rückrunde auf das 
Westerceller Publikum, damit es endlich 
auch vor heimischer Kulisse so richtig rund 
läuft und die letzten Zweifel am Bezirksli-
ga-Verbleib schnell beseitigt werden.

2. Herren
In der 1. Kreisklasse befindet sich die 

„Zweite“ nach einer starken Hinrunde in 
Schlagdistanz zur absoluten Spitze. Vor 
allem der 4:0-Erfolg im Derby beim Stadt-
rivalen aus Vorwerk bleibt vielen Fans mit 
Sicherheit noch lange im Gedächtnis. 

Coach Heiko Vollmer ist es scheinbar 
spielerisch gelungen, die Ausfälle wichtiger 
Leistungsträger zu kompensieren und um 
erfahrene Stützen wie Kapitän Simon Mül-
ler eine schlagkräftige Truppe zu formen.

3. Herren
Von ganz oben, also quasi vom Platz an 

der Sonne, grüßt die im Sommer neu for-
mierte 3. Herren in der 4. Kreisklasse. 
Lediglich eine Niederlage musste das Team 
von Trainer Dominik Stresing während der 
ersten Saisonhälfte hinnehmen. Mit bisher 
58 Treffern in 13 Partien bietet die „Dritte“ 
nicht nur Entertainment vom Feinsten, 
sondern sie ist damit auch die Torfabrik 
der Liga. 

Aus der Jugend
Neben den Herrenmannschaften lassen 

auch die VfL-Jugendteams ordentlich auf-
horchen. So steht Thomas Crocolls U19 
kurz vor der Qualifikation zur U19-Landes-
liga. Mit erst sechs Gegentoren bildet die 
starke Defensive das Fundament des Erfol-
ges. Was Crocolls Jungs kurz bevor steht, 

hat die U16 bereits im vergangenen Som-
mer geschafft: Den Aufstieg in die Landes-
liga. Die von Steffen Petrick gecoachten 
Überflieger des letzten Jahres sind mit 
zunehmendem Saisonverlauf immer besser 
in Fahrt gekommen und rangieren mittler-

weile auf dem siebten Tabellenplatz. Der 
Klassenerhalt ist also in jedem Fall mach-
bar.

Nochmal Landesebene heißt es bei der 
U14, die den sensationellen Durchmarsch 
von der Kreisliga bis in die Landesliga 

U14 steigt in Landesliga auf / Fußballer weiterhin bärenstark 

Fahrschule kann auch
Spaß machen...

Fahrschule
drive and fun
Wathlingen – Altencelle – Celle
Infos unter 0162-9408884 oder unter

www.fs-driveandfun.de

G
m

bH

U14: Durchmarschiert! Nach dem Kreismeistertitel im Sommer steigt die U14 als Ers-
ter der Bezirksliga in die Landesliga auf. Obere Reihe: Trainer Christopher Menge, 
Niklas Haase, Robin Duddek, Nikola Miladionovic, Leonard Goos, Enno Kruse, Hend-
rik Herrmann, Christian Stumpf, Keno Tietz, Tom Schaper, Trainer Timo Papendieck.
Untere Reihe: Ferhat Yasit, Luca Siegesmund, Leon Gierendt, Niklas Pautsch, Calvin Smith, 
Alexander Lange, Jannes Papenburg, Jonas Linke, Leon Malchow.
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geschafft hat – das alles in nicht einmal 
einem Jahr. Entsprechend stolz sind die 
Erfolgstrainer Christopher Menge und 
Timo Papendieck auf ihre Jungs, die sich 
immer mehr zum Aushängeschild der Fuß-
ballabteilung mausern.

Auf Bezirksebene brilliert die von Marcus 
Dzwoniarek betreute U17: Mit nur einer 
Niederlage stehen die Jungs des Jahrgangs 
1996 nur aufgrund des schlechteren Tor-
verhältnisses auf dem zweiten Rang. Über 
die Aufstiegsrunde will sich auch diese 
Mannschaft in der Rückrunde für die Lan-
desliga qualifizieren.

Jens Washausen hat es mit seiner U18 
geschafft, in einer Staffel mit fünf (von 
insgesamt acht) Mannschaften älteren 

Jahrgangs, Paroli zu bieten und sich im Mit-
telfeld zu positionieren. Da die Spiele 
unterhalb der U18-Teams noch einmal 
extra gewertet werden, hat sich die Mann-
schaft für die Entscheidungsspiele um den 
Aufstieg in den Bezirk qualifiziert.

Ähnlich sieht es bei Philip Krügers U16 II 
aus, die es wie die Washausen-Truppe oft-
mals mit älteren Gegnern zu tun bekam. 
Trotzdem hat sich die Truppe, die neben 
Krüger von Max Bähr und Uwe Gebhardt 
betreut wird, nie aufgegeben und immer-
hin drei Punkte geholt.

Letzte Saison noch knapp am Aufstieg 
gescheitert, musste die U15 im Sommer 
einige Leistungsträger ziehen lassen. Dem-
entsprechend hieß das Motto in der Kreis-

liga-Hinrunde erst einmal: Aufbauarbeit 
leisten. Trotz Mini-Kaders überwintert die 
Elf von Jörg Köhler, Burkard Lühmann und 
Simon Müller mit vier hart erkämpften Sie-
gen auf einem respektablen Mittelfeld-
platz

Ebenfalls mit extrem dünner Personal-
decke in die Saison gegangen war Philip 
Krüger mit seiner U14 II. Mit einem Dreier 
und vielen couragierten Auftritten im 
Gepäck verabschieden sich die Jungs in die 
wohl verdiente Winterpause.

Erfolgreicher strahlt die Bilanz von der 
von Jonas Sieme und Marc Siegesmund 
trainierten U13: Die talentierte Riege, die 
jüngst den SV Altencelle mit 9:0 nach 
Hause geschickt hat, ist fester Bestandteil 
in der U13-Kreisliga-Spitzengruppe und 
darf sich Hoffnungen auf die Qualifikation 
zur Bezirksliga machen.

Thorsten Kloses und Jan Lindners U12 
ist im Begriff, den starken zweiten Tabel-
lenplatz aus der vergangenen Saison sogar 
noch zu toppen und die D-Jugend-Kreis-
meisterschaft nach Westercelle zu holen. 
Die „Zweite“, trainiert von Philip Krüger, 
hat sich nach durchwachsenem Saisonstart 
in toller Manier in die Saison gekämpft und 
mit dem 4:2-Erfolg am letzten Spieltag 
gegen den TuS Eschede einen überragen-
den Hinrundenabschluss gefeiert.

Die U11, seit jeher gecoacht von Marc 
Siegesmund und Malte Stellmach, rangiert 
mit 26 geschossenen Toren in sieben Par-
tien in Lauerstellung auf dem dritten 
Tabellenplatz. Gleiches Tabellenbild gibt es

 ...weiter geht es auf Seite 25!

U17: Die U17 hat die Landesliga fest im Visier. Die erste Hürde hat das Team mit der Qualifi kation für die Aufstiegsrunde so gut wie sicher. 
Obere Reihe (v.l.n.r.) Trainer Marcus Dzwoniarek, Menal Yavsan, Julian Zaton, Dion Neffati, Sören Dzwoniarek, Tobias Siewerin, Rouven van 
Rhijn, Nils Lampe, Tobias Müller, Co-Trainer Stefan Hausknecht. Sitzend (v.l.n.r): Lars Trautmann, Timo Nothdurft, Niklas Bergmann, Sanny 
Nahrstedt, Frederick Lilie, Alexander Laube, Peter Hackmann, Magnus Hausknecht , Dominic Evers. 
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– von Horst Koch –

Als die Bitte an mich gerichtet wurde, die 
Geschichte der Tanzsportabteilung des VfL 
vorzutragen, stellte ich mir die Frage: haben 
wir denn überhaupt Geschichte gemacht, 
bzw. kann ein Zeitraum von 40 Jahren 
geschichtlich werden? Im allgemeinen 
jedenfalls verbinden wir mit dem Begriff 
Geschichte Geschehnisse, die frühere Gene-
rationen prägten. Nun, ich schaute in den 
„Großen Knauer“, Ausgabe 1967, und konn-
te „ja“ sagen. Dort steht geschrieben: 
„Geschichte ist eine durch die Aufeinander-
folge von verschiedenen Geschehnissen 
sichtbar werdende Entwicklung“ Beide Vor-
aussetzungen erfüllt die „TSA“ des VfL!

Entstehung aus der Trimm-
Dich-Bewegung

Die Tanzsportabteilung des VfL Wester-
celle verdankt ihr Entstehen der „Trimm-
Dich-Bewegung“ aus den sechziger und 
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts. 
Damals waren die Bundesbürger aufgeru-
fen, sich durch mehr Bewegung auf vielerlei 
Gebieten gesund und fit zu erhalten. Heute 
noch sichtbar hier und da – mehr oder 
weniger vermodert: „Trimm-Dich-Pfade“.

Karl-Heinz Bäthge
In diesen Jahren lebte in Celle ein unge-

mein agiler und tanzsportbegeisteter Mann 
namens Karl-Heinz Bäthge, der dem o. g. 

Aufruf auf seine 
Weise umsetzte. Er 
wandte sich mit sei-
ner Idee, in den 
Sportvereinen „Tanz-
sportabteilungen“ zu 
gründen (das war 
damals ein absolutes 
Novum), zunächst im 
Frühjahr 1972 an 
den damaligen Vor-
sitzenden des VfL 
Westercelle, Herrn 
Karlfriedrich Jung, 

der freudige Zustimmung bekundete. So 
wurde am 15. Mai 1972 in einer erweiterten 
Vorstandssitzung der Beschluss gefasst, in 
den einzelnen Sparten des VfL das Interes-
se an einer Tanzsportabteilung zu ergrün-
den. Am 12. Oktober desselben Jahres 
konnte sodann unter starker Beteiligung 
der erste Übungsabend in der Pausenhalle 
der Bruchhagenschule abgehalten werden.

Ich möchte festhalten: Die erste Tanz-
sportabteilung in einem Sportverein des 
Kreises Celle wurde im VfL Westercelle 
gegründet!

Die Pausenhalle der Bruchhagenschule 
war und ist unser Übungsraum, und wir 
tanzten die ersten Jahre auf Steinfußbo-

den. Aber tanzen auf Steinfußboden war 
alles andere als etwas, was der Freude am 
Tanzen förderlich war. Der damalige Spar-
tenleiter Arnulf Kuske war sehr um Abhilfe 
bemüht, sodass schließlich die Stadt Celle 
und der VfL im Jahre 1984 den Einbau eines 
Parkettfußbodens finanzierten. Die Schullei-
tung war zunächst dagegen, aber uns Tän-
zern machte das Tanzen wieder rundherum 
Spaß.

Die Mitgliederzahlen wuchsen auf 67 
(1985), 91 (1995), 133 (2000), 129 (2001), 
123 (2002), und in diesem Jahr gehören uns 
zirka 100 Mitglieder an.

Karl-Heinz Bäthge hatte vielerorts Tanz-
sparten gegründet: Wie eben erwähnt in 
Westercelle, in Großmoor, in Höfer, in Ham-
bühren usw. Aber es mangelte an Übungs-
leitern. Daher war es den Spartenleitungen 

stets ein großes Problem, „ÜL“ aus dem 
Raum Celle zu finden. Es gab nur wenige!

Übungsleiter gesucht!
So wurden zeitweise Übungsleiter/innen 

aus Mellendorf und sogar aus Bad Rehburg 
für uns tätig, deren Einsatz aber wiederum 
der Spartenleitung finanzielle Probleme 
verursachten. Übungsleiter wollte man zwar 
haben, aber man sträubte sich gegen Son-
derabgaben, die u. a. aus zu zahlenden 
Fahrtkosten entstanden.

Die Spartenleitungen waren jederzeit 
bemüht, das Bestehende zu erhalten, aus-
zubauen und mit Neuem anzureichern.

Wurde zuerst Latein und Standard 
getanzt (und das immerhin nach wenigen 
Jahren mit ca. 50 Paaren in fünf Tanzgrup-
pen), so gesellten sich später, im Januar 
1999, eine Gruppe für Gesellschaftstänze 

„40 Jahre TSA im VfL“ – Bildung der Tanzsparte innerhalb des„40 Jahre TSA im VfL“ – Bildung der Tanzsparte innerhalb des
Sportvereins landkreisweit erstmalig / K. H. Bäthge MotivatorSportvereins landkreisweit erstmalig / K. H. Bäthge Motivator

RITTER
OBJEKTBETREUUNG GMBH

DIENSTLEISTUNG RUND UM DIE IMMOBILIE

77er Straße 33 Tel. 0 51 41 / 90 17 90
29221 Celle Fax 0 51 41 / 90 17 98

Wir betreuen Wir betreuen 

     für Sie das      für Sie das 

Freibad Westercelle!
Freibad Westercelle!

Bei Gelb-Schwarzen Bällen in der „Union“ gehörten Darbietungen der Sparte einfach dazu!

Eine Zeitlang war eine rege Turnierteilnahme innerhalb der „TSA“ zu beobachten

Karl-Heinz Bäthge in 
Aktion Anfang der 
„Siebziger“.
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und Gruppentänze, die meine Frau nach 
Erwerb einer Übungsleiterlizenz gegründet 
hatte, und seither betreut, - und neuer-
dings seit April 2011 die Gruppe „lin tance“, 
zu deutsch „Linientänze“ dazu. Das sind 
rhythmische Körperbewegungen, die jeweils 
ohne Partner ausgeführt werden.

Unsere „Übungsleiterehepaare der ersten 
Stunden“: Heinz Schaaf, Klaus Schweidler, 
Manfred Senftleben und ihre Ehefrauen, 
die ihnen tüchtig zur Seite standen, forder-
ten uns. 

So konnte die TSA ab 1989 unter ihrem 
damals ersten Dirigenten Klaus Schweidler 

an Mannschaftswettbewerben teilnehmen.

Auf Wettkampfebene getanzt
Einige Platzierungen in dem genannten 

Jahr seien erwähnt: Stade 3. Platz von 16 
Mannschaften; Bergen 4. (20); Schneverdin-
gen 3. (13); Fallingbostel 4. (11).

Außerdem richtete die TSA Breitensport-
wettbewerbe aus: 1987 im Stadthaus in 
Bergen, 1989 und 1992 in der Bruchhagen-
schule in Westercelle, sowie 1990 ein Senio-
renturnier Kl. D II, ebenfalls bei uns.

Wir bewiesen nicht nur Außenwirkung. 
Auch die Sparte forderte sich. Wir richteten 
über viele Jahre eigene „Clubmeisterschaf-
ten“ im Soldatenheim Scheuen aus. Und wir 
kürten oftmals als Siegerpaar Heinz und 
Christel Schaaf.

TSA – Tanzen ist erwähnt. 
Folgt S = Sause machen

Vieles wurde zu vielen Paaren getan, was 
ebenfalls Freude bereitete. Dazu sein an die 
Mitgestaltung der unvergessenen „Schwarz-
Gelben Nächte“ in der Union erinnert. Aber 
erst recht an die vielen geselligen Erlebnis-
se in den Jahren 1975 bis 1987 im Sport-
heim bei „Harry“, bei deren Planung und 

Ausrichtung insbesondere Hans Schillinger 
und Dieter Schmidt ihrem Talent und Kön-
nen freien Lauf ließen.

Kleine Kunstwerke waren allein schon die 
Einladungen. Bemerkung: Beim Durchzählen 
der Einladungen kam ich auf die Zahl 13.

Auch einige Mottos dieser geselligen 
Erlebnisse seien genannt: „Serbisches Spieß-
bratenessen“, „Sauabend in Harry Parkanla-
gen“, „Fasching im Wilden Westen“, 
„Fasching in Harrys Raumstation“ - jeweils in 
passenden Kostümen.

TSA: Der dritte Buchstabe A 
beinhaltet bei uns: Ausfahren.

Danach – möglicherweise Folge bzw. Fol-
gen der Wiedervereinigung – packte uns 
eine Lust, gemeinsam zu wandern, zu reisen 
– eben auszufahren.

„Clubmeisterschaft“ 1980 auf noch steinernem Hallenboden der Bruchhagenpausenhalle

In „Harry‘s“ Sportheim ging es immer mal hoch her! „Berühmt“ sind die Themen-Feten zum Fasching geworden. Die Aufnahmen zeigen 
von links das Geschehen der Jahre 1979, 1981 und 1994. Die Paare „Sch“midt-“Sch“illinger waren u. a. kreative Gestalter der Feiern.
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1989 Wanderung von Bad Sachsa zum 
Ravensberg; 1990 Wanderung Torfhaus–
Brocken; 1991 Fahrt mit der „Deutschen 
Reichsbahn“ Wernigerode-Benneckenstein; 
Dann Wanderungen Cuxhaven – Insel Neu-
werk, Ithkamm, mit dem Förster bei Hustedt 
usw. Dann Fahrten in den Spreewald, nach 
Dresden, zum Kyffhäuser, nach Bautzen, 
Görlitz usw.

Daneben unternahmen die einzelnen 
Gruppen – jede für sich – auch eigene Vor-
haben. Ich erwähne die vielen Fahrten der 
ehemaligen Mittwochsgruppe in deutsche 
Weinanbaugebiete. Die aufgezeigten 
Geschehnisse und Erlebnisse können und 
sollen nur Ausschnitte aus den gemeinsa-
men vergangenen 40 Jahren widerspiegeln.

Getanzt wurde jedoch immer.
Die TSA hat ihre Vitalität und Vielseitigkeit 

stets da bewiesen, wo auch Freude am Erle-
ben dazugehörte. 

Ich wünsche ihr, diese Eigenschaften wei-
terzuerhalten und sie zu pflegen und wei-
terhin Geschichte zu machen und zu schrei-
ben!

VfL-Tanzgruppen im Jahr 2012

„Der Musikmacher“

Weinreise in den Kaiserstuhl

Grünkohlwanderung 1984



24

Gutschein...Gutschein...
25,-25,-

50,-50,-

25 Euro beim Kauf 
einer Einstärken-
Brille ab einem 
Wert von 100 Euro.

50 Euro beim Kauf 
einer Gleitsicht-
Brille ab einem 
Wert von 200 Euro.�

�

Einlösbar beim Kauf einer Komplettbrille. 

Ausgenommen ist die Verbindung 

mit anderen Angeboten 

– nur gültig bis 31. März 2013! –

– nur gültig bis 31. März 2013! –

Mauernstr. 15·Celle · Tel. 2 43 31
www.blickwinkel-celle.de

Abgabe-Abgabe-
schluss schluss 

für für 
Echo-Nr. Echo-Nr. 

156:156:

1. Juni1. Juni
20132013

Der neue
VfL-Becher

ist da!
Schlicht, jedoch markant 

mit unserem Logo 
in Lasergravur, 

aus Porzellan und
Geschirrspüler-geeignet.

In unserer Geschäftsstelle 
zu den üblichen Öffnungs-

zeiten für 4 Euro zu haben.
Achtung: 

die Auflage ist begrenzt!

Oktoberfest im Sportheim wieder klasse!
Die Stimmung war trotz des schlechten Wetters im beheizten Zelt und im 

Sportheim wie immer klasse! Schon im Vorfeld waren alle Tische reserviert!!! 
Bei Haxen, Brezeln, Leberkäse und Paulaner Oktoberfestbier feierten 

ca. 300 Gäste bis in die Morgenstunden! Ein besonderer Dank gilt den Sponso-
ren von 1000,- Euro (durch Getränkeverzehr) an die VfL-Fussballjugend:

Martin Depner (Technischer Großhandel), Harald Nowatschin (Malermeister),Martin Depner (Technischer Großhandel), Harald Nowatschin (Malermeister),
Michael Ibsch (Fleischermeister), Andreas Fehlow (LVM Versicherungen), Michael Ibsch (Fleischermeister), Andreas Fehlow (LVM Versicherungen), 

Ralf Krüger (Sportheim Westercelle)Ralf Krüger (Sportheim Westercelle)
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bei der U10 um die Trainer Louis Wilke und 
Dustin Donaldson sowie Betreuer Andreas 
Vorderwühlbecke zu beobachten. Der 
Kreismeistertitel ist nach nur einer Nieder-
lage in der gesamten Hinrunde noch in 
Reichweite. Trotz der Duelle mit größten-
teils ersten Mannschaften, hat sich die 
U10 II um die Trainer Steven Haeber, Olaf 
Wultschnig und Bernd Schröder einen 
achtbaren Mittelfeldrang erkämpft.

In der Klasse der „U9er“ treten sowohl 
die erste, als auch die zweite Mannschaft 
in der gleichen Staffel an. Die U9 I um die 
Trainer Chris Stresing und Stefan Wodtke 
hat als Dritter knapp den Sprung in die 
Kreisliga verpasst und will sich in der Rück-
runde für die höchste Spielklasse qualifizie-
ren. Die U9 II um die Jungtrainer Jan Hüb-
ner und Alex Laube muss sich mit der 
Roten Laterne des Schlusslichts begnügen, 
hat aber mit 1:1-Unentschieden gegen den 
SV Nienhagen II ein schönes Erfolgserlebnis 
gefeiert.

Die U8 vom Trainertrio Niklas Anklam, 
Jörg Hoppenstedt und Silas Lenz steht 
punktgleich mit dem Tabellenführer auf 
dem zweiten Rang. Die noch ungeschlage-
ne Elf kann mit dem Verlauf der Hinrunde 
also hoch zufrieden sein. In der Rückrunde 
spielt das Team dann in der Kreisliga.

Jonas Sieme, Birte Weiss, Lars Traut-
mann, Tobias Siewerin und Timo Notdurft 
kümmern sich mit viel Engagement um die 
Jüngsten in der Fußballsparte. Die U7- und 
U6-Kicker sind mit Spaß am Training dabei. 
Um den Nachwuchs muss man sich also 
keine Sorgen machen.

„Was die Jungs können, können wir schon 
lange“ lautet wohl das Motto der D-Junio-
rinnen, die den Herren der Schöpfung in 

nichts nachstehen. Die von Stine Heindorff 
und Sinja Jaskulla trainierte Riege ist nach 
der Hinrunde in der Spitzengruppe vertre-
ten und schielt auf den Gewinn der Kreis-
meisterschaft. 

Die E-Juniorinnen haben sich im Mittel-
feld der Tabelle etabliert. Abschließend 
bleibt allen also nur noch mit auf den Weg 
zu geben: Weiter so!

Gelegenheit, diesem Aufruf gerecht zu 
werden haben 28 VfL-Jugendmann-
schaften in der diesjährigen Hallensaison. 
Nach zwei Kreismeister- und drei Vizekreis-
meistertiteln im vergangenen Jahr hoffen 
alle Spieler, Trainer und Verantwortliche in 
diesem Winter wieder auf eine ähnlich gute 
Bilanz. Am stärksten vertreten sind übri-
gens die C- und D-Jugend, in denen der VfL 
jeweils fünf Teams ins Rennen schickt.

 Philip Krüger

U7: Die Jüngsten in der Fußballsparte: Die U7 um Trainer Jonas Sieme (mitte). V.l.n.r.  Jan 
Hausmann, Lasse Schmidt, Iliyan Ekinci, Malte Niemeyer, Erik von Felde, Jan Schwarz, Malek 
Touray.

Die U10
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Fest integriert in den Ferienpass ist 
das Fußballferiencamp des VfL Westercel-
le, das auch bei der siebten Auflage 
eine hervorragende Resonanz erfuhr. 
Knapp 40 Kinder dribbelten über den 

Westerceller Rasen am Sportheim.
Die VfL- Trainer Mario Cappelluzzo, Fabi-

an Holst, Kristan Phieler und Philip Krüger 
zeigten den sechs bis Achtjährigen an vier 
Stationen kleine Tricks und gaben Tipps, 

wie man doller schießen und genauer pas-
sen könne. 

Marianne Thies versorgte die Nach-
wuchskicker mit kalten Getränken. Denn 
auf eines können sich die Westerceller 
seit Jahren verlassen: Sommerliches Wet-
ter bei ihrem Fußball- Camp, das auch in 
diesem Jahr unter dem Motto „Hier trai-
nieren die Stars von morgen“ stand.

„Wenn man das Lachen der Kinder sieht, 
lohnt sich die Anstrengung“, fasste Krü-
ger zusammen. 

Der 18- Jährige beginnt im August ein 
Freiwilliges Soziales Jahr in der Fußballab-
teilung des VfL, „auf das Training mit den 
Kids freue ich mich besonders.“ Er und 

seine Kollegen boten den Kindern ein 
abwechslungsreiches Programm, bei dem 
die Vereinsspieler genauso auf ihre Kosten 
kamen wie die Hobby- Fußballer.

Während Krüger ein paar Übungen zum 
Passen vorbereitet hatte, hatte sein Vor-
gänger Phieler einen Koordinationsparcour 
aufgebaut. Cappelluzzo bot Spielvariatio-
nen auf kleine Tore an und Holst, selbst in 
der ersten Herren des VfL aktiv, übte mit 
den Kindern das Toreschießen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im 
Sportheim und einer Abkühlung unter dem 
Rasensprenger zeigten die jungen Fußbal-
ler bei einem Turnier ihr Können. Turnier-
sieger wurde Mark Stanway, der selbst in 
der U7 des VfL kickt. Er war von dem Tag 
genauso begeistert wie die übrigen Nach-
wuchskicker, die trotz der Hitze viel Spaß 
am runden Leder hatten.

 Christopher Menge

Mein Name ist Philip Krüger, ich bin 18 
Jahre alt und absolviere mein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) in der Fußballsparte des 
VfL Westercelle. Nachdem ich vor knapp 
sechs Monaten mein Abitur in der Tasche 
hatte, stellte sich natürlich die Frage: Wie 
sieht mein Weg nach der Schullaufbahn 
aus? Eine Ausbildung? Ein Studium? Oder 
gar eine Reise ins Ausland? Nichts der Glei-
chen, für mich war von Beginn an klar, mich 
sozial für das Gemeinwesen engagieren zu 
wollen. Als ich von der Möglichkeit erfuhr, 
dieses Vorhaben bei „meinem“ VfL in die 
Tat umzusetzen, musste ich nicht zweimal 
überlegen.

Seit dem 01.08., also seit knapp zwei 
Monaten, bin ich nun die gute Seele des 
Vereins. Neben der Platzpflege trainiere ich 
drei Juniorenmannschaften: Eine D-Ju-
gend, eine C-Jugend und eine B-Jugend. 
Die Arbeit mit Kindern verschiedener 
Altersgruppen macht unheimlich Spaß und 
bestätigt mich jeden Tag in meiner Ent-
scheidung, das FSJ beim VfL aus Wester-
celle anzugehen. Neben meinen Aufgaben 
als „Greenkeeper“ und Jugendtrainer leite 

ich an drei Schulen jeweils die Fußball-AG. 
An der Katholischen Grundschule Celle, der 
Oberschule II und der Oberschule Wathlin-
gen versuche ich, den vielleicht manchmal 

eintönigen Schulalltag mit meiner Fußball-
AG aufzulockern.

Das FSJ im Sport wird übrigens zentral 
vom ASC Göttingen organisiert. Über ihn 
läuft das Bewerbunsgverfahren, er über-
weist mir mein kleines „Taschengeld“. Der 
ASC Göttingen schreibt eine bestimmte 
Anzahl von Pflichtseminaren innerhalb des 
Jahres vor. 

In diesem Zuge werde ich bis Ende des 
Jahres meine Fußballtrainer C-Lizenz 
erworben haben. Den jungen „FSJ’lern“ 
werden tolle Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung und Information geboten.

Abschließend hoffe ich, Ihnen einen klei-
nen Einblick in meine Tätigkeitsbereiche 
gegeben zu haben und vielleicht den ein 
oder anderen Interessierten neugierig 
gemacht habe. Für Fragen stehe ich natür-
lich immer zur Verfügung.

Feriencamp: Hier trainieren die Stars von morgen

„FSJler“ Philip Krüger stellt sich vor – vielseitiges Aufgabenfeld

Danke
Der Vorstand der Fußballabteilung 

bedankt sich bei allen Trainern, 

Betreuern, Schiedsrichtern, Ehren-

amtlichen, Eltern und Sponsoren für 

ihr Engagement für die Fußballer 

beim VfL. Wir wünschen allen ein 

schönes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch in ein hoffentlich 

genauso erfolgreiches 2013.
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Tennis
Spartenleitung: Rainer Dörr Telefon 8 17 94 Mail: Doerr.Rainer@t-online.de 
Jugendwart:  Jan-Christoph Marasus Telefon: 0151 - 56029248
Homepage der VfL-Tennisabteilung www.vfl-westercelle-tennis.de

Alle drei Damenteams des VfL Westercel-
le blicken nach dem letzten Spieltag auf 
eine in dieser Form unerwartet erfolgrei-
che Sommersaison zurück. Am vorletzten 
Spieltag der Sommersaison 2012 gelang 
der 1. Damenmannschaft (Foto oben) in 
der Oberliga-Nordwest der entscheidende 
Schritt zum definitiven Klassenerhalt. 

Mit der bislang besten Saison-Mann-
schaftsleistung, erreichte das junge 
Damenteam am letzten Spieltag der Ober-
liga einen unerwarteten 6:3 Heimsieg 
gegen den bis dahin in vier Spielen unge-
schlagenen und verlustpunktfreien Tabel-
lenführer von Rot-Weiss-Bremen.

Westercelle erhielt dabei unerwartet 
Verstärkung durch die zuletzt 2008 für 
den VfL Westercelle im Einsatz gewesene 
Nina Wellnitz., die sich auf der Westerceller 
Anlage wieder sichtlich wohlfühlte und mit 
zum Erfolg beitrug. Neben Nina wartete 

dann eine weitere Überraschung auf den 
Gegner aus Bremen, denn Steffie Reim-
chen kehrte nach einjähriger Wettkampf-
pause zurück und spielte mit Nina im 
ersten Doppel ebenfalls erfolgreich. 

Großen Anteil am Gesamterfolg hatten 
selbstverständlich auch die in der Saison 
eingesetzten folgenden Spielerinnen: The-
resa Brimm, Marie Carolin Siems, Anastasi-
ya Bruzgina, Seline Koch, Alexandra Sta-
scheit, Alena Stolz,  Annaliesa Riedel, Nicole 
Nürge und Greta Ehlers.

2. Damen: Landesligaaufstieg
Auch am letzten Spieltag war die zweite 

Damenmannschaft einfach nicht zu stop-
pen. Gegen den bereits als Absteiger fest-
stehenden SCW Göttingen siegten Anna 
Riedel, Greta Ehlers und Lea Krug souverän 
in zwei Sätzen und beherrschten ihre Geg-
nerinnen klar. Katharina Mattus gewann ihr 

Einzel leider ohne Spiel. Das letzte Doppel 
der Saison spielte dann Mannschaftsführe-
rin Nicole Nürge gemeinsam mit Anna bei 
einsetzendem Regen in der Halle zum 6:0 
Endstand.

Das Team war ursprünglich mit der Ziel-
setzung Klassenerhalt gestartet, mauserte 
sich aber von Spiel zu Spiel zum Aufstiegs-
kandidaten und gewann fünf von sechs 
Spielen. 

Absoluter Punktegarant war in diesem 
Team die junge Greta Ehlers, die in sechs 
Einzeln und fünf Doppeln keinen einzigen 
Matchpunkt abgeben musste. Sehr zuver-
lässig auch Anna Riedel, die in fünf Einzeln 
und Doppeln sieben Matchpunkte für 
Westercelle erreichte. Es folgen Lea Krug 
mit vier und Nicole Nürge mit drei Einsät-
zen. Beide hatten durchgehend mit Verlet-
zungen zu kämpfen, spielten aber das ein 
oder andere Mal trotzdem. Außerdem ver-
stärkten Valerie Nesenhöner, Katharina 
Mattus, Birte Rüdebusch und Pilar von Per-
ponscher das Team.

Klassenerhalt für 3. Damen
Unsere dritte Damenmannschaft hatte 

bereits am letzten Spieltag den Klassener-
halt in der Bezirksliga erreicht. Mit einer 
Mischung aus erfahrenen und sehr jungen 
Spielerinnen erreichte das Team Tabellen-
platz 4 und wird im kommenden Jahr in 
dieser personellen Konstellation sicherlich 
ein Wort um den Aufstieg mitreden kön-
nen. In der Saison kamen folgende Spiele-
rinnen zum Einsatz: Sandra Krueger, Birte 
Rüdebusch,  Pilar von Perponscher, Katha-
rina Mattus, Tanja Engel, Mareike Engel, 
Carlotta Kurmeier und Ann Kristin Grafe.  

 Unten zweite und dritte Damen

Saisonabschluss Sommer: Oberligadamen mit Klassenerhalt –
2. Damen steigen in die Landesliga auf!
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Im Gegensatz zu den Damen verlief die 
Saison bei den Herren durchgängig nicht 
so erfolgreich.

Vor Beendigung des letzten Spiels dieser 
Staffel Pyrmont gegen Sommerbostel, war 
noch eine theoretische Chance für die 1. 
Westerceller Herrenmannschaft vorhan-
den nicht abzusteigen.  

Leider belegen  die Landesligaherren 
nach Abschluss der Saison nur den dritt-
letzten Tabellenplatz und müssen im näch-
sten Sommer den Wiederaufstieg anpei-
len.

Während der Saison gab es zahlreiche 
enge Spiele, die meist aufgrund von nur 
wenigen Punkten Unterschied für den Geg-
ner gewertet wurden. Westercelle spielte 
insgesamt 13 Match-Tiebreaks, die zu 
knapp mehr  als der Hälfte mit zwei Punk-
ten Abstand verloren gingen.

Es bleibt die kritische Frage wie der 
Ausgang der Matches gewesen wäre, 
wenn der dritte Satz ausgespielt worden 
wäre.... Außerdem ist die Staffel der 
Westerceller die einzige der Landesligastaf-
feln mit acht Mannschaften, so dass nur 
hier drei Mannschaften - und nicht wie 
üblich nur zwei -  als Absteiger zu benen-
nen sind.

Der geneigte Leser mag sich selber seine 
Gedanken zum neuen Reglement und zum 
Sachverhalt machen.... jedenfalls hat die 
Mannschaft mit Christoph Imdahl, Thomas 
Hähne, Christian Stascheit, Dominik Scho-
eps und Tobias Schepelmann für den Klas-
senerhalt mit viel Engagement gekämpft, 
aber leider unglücklich verloren.

2. und 3. Herren 
mit Niederlage

Mit einer Niederlage beendeten  die 2. 
Herren gegen die TG Hannover die diesjäh-
rige Sommersaison in der Verbandsliga. Die 
erreichten 3:7 Punkte reichten leider nicht 
zum Klassenerhalt, obwohl die Mannschaft 
mit Florian Kaiser, Tobias Schepelmann, 
Lars-Helge Brockmann, Ferry Nesenhöner, 
Florian Dittmar, Maximilian Heine und 
Tobias Weber mit zahlreichen Drei-Satz-
Matches nicht chancenlos waren.

Mit einer Niederlage gegen die TURA 
Braunschweig beendete die in der Ver-
bandsklasse startende 3. Herrenmann-
schaft die diesjährige Sommersaison. 

Während Philipp Reuß an eins und Daniel 
Palluch an drei keine Punkte für Westercel-
le erspielen konnte, obwohl es bei Palluch 
in drei Sätzen ausgesprochen knapp war, 
waren Jan-Christoph Marasus und Florian 
Meyer an zwei und drei erfolgreich. 

Es sollten auch die einzigen Punkte blei-
ben, denn beide Doppel mit Marasus/
Meyer und Daniel Bruderek/David Lemli 
gingen trotz heiß umkämpftem ersten 
Satz (6:7) an den Gegner. Damit liegt die 
Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz 
und wird in der nächsten Saison in der 
Bezirkliga starten. 

Alle übrigen Mannschaftsergebnisse fin-
den Sie auf auf der Homepage des NTV 
unter www.ntv-tennis.de: nu-Liga

Stark gekämpft, aber. . . : erste Herren müssen absteigen

Im Doppel aktiv: Imdahl/Schoeps von der ersten Tennis-Herrenmannschaft

Am 08. und 09. September 2012 fan-
den die letzten Sommer-Bezirksmeister-
schaften des Bezirks Lüneburg-Stade  bei 
der Celler Tennisvereinigung Blau-Weiß 
statt, bevor die Bezirke endgültig aufge-
löst werden und  es nur noch die Regio-
nen innerhalb des Landesverbandes 
geben wird. 

Bei den Herren A ging der an Top 
gesetzte Kristian Braun (Foto rechts) – 
Westerceller Oberligaspieler in der Win-
tersaison – für seinen Heimatverein SV 
Stadensen an den Start, ebenso Florian 
Kaiser, Timo und Florian Dittmar sowie 
Tobias Schepelmann.  

Schepelmann bekam es unglücklicher-
weise bereits in Runde eins mit dem spä-
teren Vizemeister Philipp Barautzki vom 
SV Lauenbrück zu tun, für die Brüder Flo-
rian und Timo Dittmar wurde der für die 

Celler TV BW spielende und spätere Halb-
finalist Jan-Hendrik Fraederich zum Stol-
perstein. 

Kristian Braun traf in Runde zwei auf 
seinen Vereinskameraden Florian Kaiser, 
hier behielt Braun die Oberhand, aber in 
der folgenden Begegnung gegen Bar-
autzki war auch für ihn im Halbfinale 
Schluss.

Florian Lubrich und David Lemli  (Herren 
B) sowie Guido Gerschau (Herren 40 A) 
kamen über Runde eins leider nicht hin-
aus,  Ruperto Reina (Herren 40 B) und 
Stefan Popp (Herren 50) schafften es bis 
in die zweite Runde. Während Detmar 
Rüdebusch bei den Herren 55 gleich 
gegen die Nummer eins, Hasko Schilling 
vom TC Falkenberg aufschlagen musste, 
spielte sich Andrea Hübner bis ins Halbfi-
nale. 

Bezirksmeisterschaften Erwachsene Sommer 2012
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In diesem Jahr war der VfL zahlreich mit 
Spielerinnen und Spielern der unteren 
Altersklassen bei den Bezirksmeisterschaf-
ten vertreten, um auch auf diesem Gebiet 
Erfahrungen sammeln zu können. 

Dabei waren Pilar von Perponcher bei 
den Juniorinnen U 14 mit dem Erreichen 
des Halbfinales und damit einem dritten 

Platz und Fabian Gusic, der unangefochten 
bei den Junioren U 12 C den Bezirksmei-
stertitel holte, am erfolgreichsten.  

Während Tim Lohse ( U12 C),  Lorenz 
Gonsior ( U 12 B), Luca Peters ( U 12), Car-
lotta Kurmeier (U 14) und Niclas Burmeister 
(U 16 B ) eine Runde weiter kamen, war für 
Eric Ber (U 12 B), Fynn Lansnicker (U 12 B), 

Deborah Haak ( U 12 ), Chiara Marks ( U 12 
), Sören Hinz ( U 14 B ), Melvin Popp ( U 16) 
und David Lemli (U 21)  bereits in Runde 
eins Schluss. 

Trotzdem gab es viel zu lernen, alle waren 
mit vollem Eifer dabei und sind gespannt 
aufs nächste Mal.

Vereinsmeisterschaften Jugend
Bei der Vereinsmeisterschaft der C-Ju-

gend trafen sich unsere Punktspielspieler 
der Jahrgänge 2000 bis 2002 zum alljährli-
chen Kräftemessen zum Ende der Som-
mersaison. Unter den 21 Teilnehmern 
waren auch unsere Midcourt-Spieler Nina 
Cantow (Jg. 2003) und Laurenz Popp (Jg. 
2004) zu finden, die ihren ersten Auftritt 
im Großfeld absolvierten.

Im Feld der Juniorinnen gab es für Marit 
Bartsch keine Konkurrenz. Mit acht deut-
lich gewonnenen Sätzen gelang ihr mühe-
los der Einzug ins Finale, in dem sie die 
Überaschungsfinalistin Nina Cantow eben-
so glatt in zwei Sätzen besiegte. 

Bei den Junioren wurde eine Vorrunde in 
Form von Gruppenspielen ausgetragen. 
Aus drei Gruppen qualifizieren sich die 
jeweiligen Gruppensieger und der punkt-
beste Zweitplatzierte für die Halbfinals. Mit 
ausnahmslos deutlichen Siegen stan-
den Fabian Gusic, Luca Peters und Tim 
Lohse am Samstag schnell als Halbfinalisten 
fest. Den Vergleich der besten Gruppen-
zweiten konnte Lorenz Gonsior für sich 
entscheiden. So trafen im Halbfinale Luca 
Peters auf Tim Lohse und Fabian Gusic auf 
Lorenz Gonsior. Die Favoriten aus unserer 
Bezirksliga-Mannschaft, Luca und Fabi-
an, setzten sich dabei jeweils in zwei Sät-
zen durch und spielten anschließend den 
Turniersieg unter sich aus.  Das Endspiel 
gewann Luca Peters schließlich mit 6:3 und 
6:3.

Jüngstenvereinsmeisterschaften
Unsere Jüngsten der Jahrgänge 2003 bis 

2005 spielten bei bestem Tenniswetter um 
die Vereinsmeisterschaft 2012 im Mittel-
feld (Midcourt). 23 Jungs und Mädchen 
gingen in zwei Konkurrenzen an den Start.

Unter dem Titel „Mittelfeld Anfänger“ 
starteten 15 Spieler, die in ihrer Tennis-
Karriere noch keinen Wettkampf auf dieser 
Spielfeldgröße absolviert haben. Neben 
den Kindern, die erst seit einem halben 
Jahr im Training sind, waren auch die Jüng-
sten aus unseren Kleinfeld-Mannschaften 
mit von der Partie. 

Am Samstag wurden 25 Matches mit 
je einem Gewinnsatz bis 4 ausgetragen. 
Dadurch bildete sich ein A-Feld mit den 

8 stärksten - und ein B-Feld mit den übri-
gen Spielern. Am Sonntag dann wurden im 
KO-Modus sämtliche Platzierungen ausge-
spielt. In einem bereits verloren geglaub-
ten Endspiel erkämpfte sich Kilian Popp 
nach einem 0:3-Rückstand den Vereinsmei-
stertitel mit einem 4:3-Sieg im Tie-Break 
gegen Leni Lechner.

In der Konkurrenz „Mittelfeld“ starte-
ten unsere Midcourt-Punktspielspieler die-
ser Sommersaison. Auch hier spielten 
Jungs und Mädchen gemischt innerhalb 
der Konkurrenz. 

Nach den Namen unserer derzeit stärk-
sten Mittelfeldspieler und Turnierfavoriten 
Laurenz Popp und Nina Cantow sucht man 
in dem 8 Teilnehmer starkem Feld verge-
bens. Beide starteten am selben Wochen-

ende bereits in der Großfeld-Konkurrenz 
der C-Jugend.

In umkämpften Spielen, die am Sonntag 
teilweise weit mehr als zwei Stunden 
andauerten wurden die Platzierungen in 
einer Haupt- und Nebenrunde ausgespielt. 
Am Ende konnte sich Emilia Hinz nach 
einem knappen Sieg über Clara Kehler im 
Finale über den Titel Vereinsmeisterin 2012 
im Mittelfeld freuen. Die Nebenrunde 
gewann Yara Nedeljko.

Weitere Informationen und alle Platzie-
rungen sind auf unserer Homepage zu fin-
den.

Bei den Herren erspielte sich Jan-Chri-
stoph Marasus den Vereinsmeistertitel, bei 
den Herren 40 holte sich Detmar Rüde-
busch den Sieg.

Bezirksmeisterschaften Jugend Sommer – Titel für Fabian Gusic

Alljährliches Kräftenmessen: Vereinsmeisterschaften

Redaktionsschluss für das nächste Echo:

1. Juni 2013
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Beim 4. Kleinfeld- und Midcourtturnier 
des TVC Soltau starteten Leni Lechner und 
Johanna Pannhorst für den VfL Westercel-
le in der Altersklasse U7 des Jahrgangs 
2005. Bei ihrer ersten Teilnahme an einem 
offenen Jüngstenturnier zeigten unse-
re Mädels eine konzentrierte Leistung. In 

einem Feld mit 8 Teilnehmern erspielte 
Leni den 4. und Johanna den 6. Platz.

Im Midcourt U9 wurde um Punkte inner-
halb der nationalen Turnierserie des „Oran-
ge-Cup“ gespielt. 

In einem stark besetzten Teilnehmerfeld 
der Mädchen kämpfte sich unsere Regions-
meisterin Nina Cantow durch einen 
knappen Sieg in ihrem ersten Spiel in die 
Endrunde der besten Vier. Am Ende 

erreichte sie hinter Jenni Dähne (TC Oyten) 
und Diana Kostin (TC Lilienthal) den 3. 
Platz.

Bei den Jungen war Laurenz Popp der 
Vertreter des VfL. In einem 16er-Feld konn-
te Laurenz sein Auftaktspiel gewinnen 
und unterlag anschließend im Viertelfinale 
seinem Gegner Mark Westphal (Ottersber-
ger TC) deutlich. Am Ende belegte er den 
6. Platz.

Beim 4. Kleinfeld-Midcourt-Turnier des TVC Soltau dabei

135 Nachwuchstennisspieler rangen 
beim 19. Celler Jüngsten- und Jugendtur-
nier um die Titel.

Durchgehend gutes Wetter, bestens 
aufgelegte Spieler, hochklassige Ballwech-
sel: Tennisbegeisterte kamen beim Tur-
nier, das auf den Westerceller Plätzen 
und denen des MTV Eintracht Celle durch-
geführt wurde, auf ihre Kosten. 

Besonders groß fiel der Applaus bei den 
Matches der Celler Teilnehmer aus. Erst-
mals fanden auch Spieler der U 9 und U10 
Platz im Celler Turniergeschehen. Nach 
zwei Siegen bei den U9-Mädchen (Mid-
court) sicherte sich Nina Cantow den 
Titel. Fabian Gusic gewann den im Rah-
men des „DTB Green Cups“ ausgetrage-
nen Wettbewerb souverän ohne Satzver-
lust. 

Die Turnierleitung um Tobias Schepel-
mann beabsichtigt, diesen Wettbewerb in 
diesem Turnier zu etablieren und sieht die 
Teilnehmerzahl von 25 Kindern noch aus-
baufähig. 

Bei den Wettbewerben der U 12 bis U 
21 gab es dagegen leider fast nur Ach-
tungserfolge der Celler Teilnehmer. Bjar-
ne Betz, für den nach kämpferischer Lei-
stung im Achtelfinale der U 16 im 
Viertelfinale dann doch Schluss war, war 

mit seinem Ergebnis trotzdem zufrieden, 
vor allem wenn man bedenkt, dass er eine 
Altersklasse höher startete. 

Ebenso erging es Lea Krug bei den 
Juniorinnen U14, die sich bis ins Halbfinale 
spielte. Annica Betz kämpfte sich in der 
U21 auch bis ins Halbfinale vor, wo sie 
dann allerdings auf die sehr starke, an 
zwei gesetzte Bielefelderin Fevralev traf. 
Beim Spiel um Platz drei konnte sie dann 

nach holprigem Beginn den Match-Tieb-
reak für sich entscheiden und sich damit 
eines ihrer ersten Preisgelder sichern. 

Insgesamt zog die Turnierleitung eine 
positive Bilanz der fünf Tennistage in 
Westercelle – eine gute Basis fürs näch-
ste Jahr.

Alle weiteren Turnierergebnisse und 
viele Bilder sind auf unserer Homepage 
zu finden.

135 Nachwuchstennisspieler beim 19. Celler Jugend-Turnier
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„Umweltschutz muss man sich leisten 
können“, wird häufig gesagt. Dass er sich 
aber auch wirtschaftlich richtig lohnen 
kann und dazu noch einen praktischen 
Nutzen bringt, zeigen die neuen Leucht-
röhren mit der T5-Technik in der Tennishal-
le des VfL Westercelle. Sie sparen soviel 
Strom, dass sich die Investition schon in 
gut zwei Jahren rechnet.

Unter den neuen Leuchten lässt es sich 
gut spielen. „Es ist wirklich heller gewor-
den“, sagt Spartenleiter Rainer Dörr. Licht 
spendeten die alten Lampen natürlich 
auch, aber nicht so einheitlich und hell, weil 
sie je nach Alter an Leuchtkraft verloren. 
In der Lebensdauer sind die neuen den 
alten Röhren um Längen voraus. Sie leuch-
ten drei Mal so lang – 24.000 Stunden statt 
8.000. 

Dazu kommt die Einsparung an Stromko-
sten, die in der Vergangenheit von Jahr zu 
Jahr stiegen.

Aufmerksam wurde der VfL durch Umrü-
stungen bei der Deutschen Post. Doch das 
Umweltprojekt ist nicht allein eine Initiative 
der Post, sondern eine Gemeinschaftsakti-
on mit dem Öko-Institut und der Universi-
tät Dortmund, gefördert vom Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung. Ziel ist 
es, die C O 2 –Minderung näher zu bezif-
fern.

Auch für den Kleinabnehmer VfL Wester-
celle rechnet sich die Umrüstung: Der CO 

2- Ausstoß wird sich erheblich vermindern, 
nach Erfahrungswerten werden sich die 
Kosten für Beleuchtung um ca. 40 Prozent 
pro Jahr reduzieren. 

Bei der Umrüstung der Tennishalle auf 
T5-Technik, die von der Fa. Bernhard 
Busche aus Celle vorgenommen wurde,  
werden im Jahr 13.944 kWh eingespart, 
dies entspricht 9.524 kg CO2, also knapp 
10 Tonnen (0,683 kg je kWh).  

Den Umrüstsatz hat die Fa. Ergo Save 

Ltd. & Co. KG aus Bretzfeld (Stuttgart) 
geliefert. 

Dabei war die Investition überschaubar, 
weil die nun schmaleren Röhren durch 
Adapter und ein neues Vorschaltgerät in 
die bestehende Beleuchtung integriert 
werden konnten.

In der nun bald startenden Wintersaison 
mit den zahlreichen Punktspielen wird die 
neue Beleuchtung sicherlich schon auf 
positive Resonanz stoßen.

Es werde Licht! – Eine Investition in die Tennishalle, die sich lohnt

Genau wie im Sommer starteten vor Auf-
lösung der Bezirke in den Groß-Hehlener 
Hallen die letzten Bezirksmeisterschaften 
der Erwachsenen des Bezirks Lüneburg-
Stade. Vom VfL Westercelle gingen ledig-
lich Timo Dittmar bei den Herren A, Domi-
nik Schoeps bei den Herren B und Ruperto 
Reina bei den Herren 40 an den Start.

Während für Reina bereits nach Runde 
eins das aus kam, fand Timo Dittmar gut 
ins Turnier und entschied das erste Spiel 
klar für sich. Im Achtelfinale traf er auf 
Timo Schepers vom TC Lilienthal , die Nr. 4 
der Setzliste – es wurde ein spannendes 
Spiel , das Schepers knapp in 3 Sätzen 
gewann.

Dominik Schoeps hatte ebenfalls einen 
guten Start und entschied die ersten bei-
den Matches klar für sich. Im Halbfinale 
traf er auf Sebastian Weise vom Celler TV 
BW. Nach 6:0 im ersten Satz lag er bereits 
2:5 im zweiten zurück, konzentrierte sich 
aber noch einmal, so dass er auch dieses 
Spiel mit 7:5 für sich entschied. Sein Geg-
ner im Finale, Sebastian Rostek vom TC Lili-
enthal, der seinerseits zuvor die Nr. 1 des 
Feldes Sebastian Bergengrün vom MTV 

Eintracht aus dem Rennen geworfen hatte, 
traf im ersten Satz gut. Nach erst im Tie-
Break verlorenem Satz lief es für Schoeps 
besser, so dass er Satz zwei und drei für 
sich entscheiden konnte und sich damit 
den  Bezirksmeistertitel der Herren B 
holte.

Bezirksmeisterschaften mit VfL-Erfolgen

In der Mitte Sebastian Rostek (Lilienthal) 
und Dominik Schoeps (VfL Westercelle)

Arbeitseinsatz bis 
tief in die Nacht

Die Tennisanlage verändert sich: Im 
Vorfeld des diesjährigen Celler Jugend-
turniers haben fl eißige Helfer die Hecke 
entfernt und anschließend viele Schub-
karren Kieselsteine rund um die Plätze 
verteilt. Noch war es hell, doch die Hel-
fer schufteten auch noch bis in die 
Dunkelheit!

Redaktionsschluss Redaktionsschluss 
für das nächste Echo:für das nächste Echo:
Samstag, 1. Juni 2013Samstag, 1. Juni 2013
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In fröhlicher Runde haben wir am 01. 
Oktober dieses Jahres noch seinen 75. 
Geburtstag gefeiert. Keiner konnte 
erahnen, dass dies das letzte Beisam-
mensein mit Arno Hundsdörfer sein 
würde. 

Arno ist am Samstag, 06. Oktober 
2012 für immer von uns gegangen - 
nicht wie man häufig sagt, nach langer 
schwerer Krankheit, nein einfach so, 
plötzlich und unerwartet. 

Für uns, seine Freunde und Bekann-
ten war Arno der Inbegriff des Men-
schen, der aufgrund seiner bewussten 
Lebensweise ein hohes Alter hätte 
erreichen können.

Was bleibt uns nach so einem Ereig-
nis? Man versucht sich zu erinnern. Wir 
kannten uns nun schon seit mehr als 40 
Jahren. Aufzuzählen, was wir alles 
gemeinsam erlebt haben, ist mir 
unmöglich. Beispielhaft seien die Aktivi-
täten im Tennis, die Skifreizeiten, 
gemeinsame Radtouren, Geburtstags-
feiern, Feiern des VfL oder der Tennis-

sparte, die jährlichen „Wildessen“, die 
Gesprächen an vielen Abenden nach 
gemeinsamer Gymnastik im Sportheim, 
die er durch seine gradlinige Art immer 
bereichern konnte. Künftig wird Arno 
uns an vielen Tagen der Woche fehlen. 

Für die Stadt Celle war er langjährig 
als Schiedsmann unterwegs. Für den VfL 
Westercelle, bei dem er seit dem 
01.04.1967 Mitglied war, ist er 20 Jahre 
(von 1970 – 1990) als VfL-Beitragswart 
tätig gewesen -  und um den fälligen 
Beitrag „einzutreiben“ war damals nicht 
selten auch noch ein persönlicher 
Besuch an der Tagesordnung. 

Für die Tennissparte war Arno in der 
Zeit von 1979 – 1983 als Jugendwart 
tätig. Für seine Verdienste im VfL wurde 
ihm die silberne Ehrennadel des Landes-
sportbundes 1989 verliehen; der VfL 
selbst würdigte Arno mit den Ehrenna-
deln 1972 in Silber  und 1987 in Gold.

Arno war ein besonderer Mensch und 
so werden wir Ihn in Erinnerung behal-
ten. Karl-Heinz Gläske

In Memoriam Arno Hundsdörfer

Zum Ende der Sommer-
saison wurden in Walsro-
de die Regionsmeister-
schaften der Jüngsten im 
Kleinfeld mit 38 Teilneh-
mern der Jahrgänge 2003 
bis 2006 ausgetragen. 

M i t  i n s g e s a m t 
neun Spielerinnen und 
Spielern in den Altersklas-
sen U9 (m/w), U7 (w) und 
U7 (m) stellte der VfL 
Westercelle das größte 

Team des Turniers. 
Erfreulich ist, dass in 
allen drei Konkurrenzen 
am Ende ein Westercel-
ler Sieger gefeiert wer-
den konnte.

Die Sieger im Über-
blick:

Regionsmeisterin U9: 
Meret Adolph; Regions-
meisterin U7: Johanna 
Panhorst; Regionsmei-
ster U7: Thomas Schuk.

Regionsmeisterschaften: Jüngste siegen

Tom und Till: erfolgreich!

Herzliche Einladung 
zur 

Mitglieder-
versammlung 

der Tennisabteilung 
am Freitag, 

dem 25. Januar 2013 
um 19.30 Uhr  

im Tennisheim

Die Westerceller Tennis-Supersenioren 
haben ihre sämtlichen Spiele gegen star-
ke Mitbewerber (TC Rot-Weiß Celle, TV 
Lachendorf, CTV) knapp gewonnen und 

sich damit die dies-
jährige  Saison-Meis-
terschaft gesichert.

Der Spielverlauf 
war durchweg hoch-
dramatisch mit pa-
ckenden, über den 
Tagessieg entschei-
denden tie-break-Si-
tuationen. Seit dem 
vergangenen Jahr 
bilden die Westercel-
ler Supersenioren 
eine Spielgemein-

schaft mit der Tennissparte des SV Gar-
ßen. Diese Sommerspielrunde wird nicht 
vom Niedersächsischen Tennisverband 
e.V. (NTV) und seinen Bezirks- und Kreis-

verbänden organisiert. Sie wird aber von 
diesen Gremien ausdrücklich ideell unter-
stützt. Sie organisiert sich daher selb-
ständig und bietet vor allem älteren 
Spielerinnen und Spielern ein schönes 
Wettkampferlebnis gepaart mit freund-
schaftlicher Geselligkeit.- Näheres unter 
www.supersenioren-tenniskreis-celle.de 
oder beim derzeitigen Gruppensprecher 
U. Drosdek (CTV) unter der Tel.Nr. 05141-
950335. 

Auf dem Foto: Von lks nach re: H.-J. 
Meyer (G), U. Scharf, H. Reichel (G), K. Rei-
chel (G), P. Brumme, G. Dörries, S. Leu, E. 
Wilhelm, D. Ziehe, H. Döring, Max Bro-
ckert, L. Hoffmann.- Es fehlen: E. 
Schwarz, V. Niehus (Ehrenmannschafts-
führerin), L. Franke, D. Görlitz, H. Liedtke.

Die Westerceller Tennis-Supersenioren holen die Meisterschaft
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Tischtennis
Spartenleitung: Wolfgang Graue Tel. 8 46 26 Mail: w.graue@nts-bs.de
Jugendleitung: Lukas Brinkop und Patrick Michaeli 
Homepage der VfL-Tischtennisabteilung www.vfl-westercelle-tt.de

Schon zu Beginn der vergangenen Saison 
musste die Mannschaft verletzungsbe-
dingte Ausfälle hinnehmen, die nicht zu 
kompensieren waren.  Dadurch kam es zu 
frühen Enttäuschungen, welche das junge 
Team auch im Verlauf der Rückserie nicht 
in ihren gewohnten Spielrhythmus finden 
ließen. Frühzeitig stand so der Abstieg aus 
der Oberliga fest. Nach einigen personellen 
Veränderungen  ist jedoch die Motivation 
für die kommende Saison höher denn je. 

Bei Bedarf können die VfLer an Position 
1 wieder auf Pontus Frithiof zurückgrei-
fen. Jedoch geht man davon aus, dass auf-
grund der enormen Distanz seine Einsätze 
eher die Ausnahme sein werden. 

Nachdem der Wechsel von Youngstar 
Fabian Finkendey zum  TuS Celle in die 
Regionalliga fest stand, musste man sich 
auf die Suche nach einem adäquaten Nach-
folger machen. Hierbei nahm man schnell 
den Kontakt zu dem Ex-Westerceller Dr. 
Andre Stang auf. Der 28-Jjährige wohnt in 
Oldenburg, schlug bereits in der Saison 
2010/2011 für die Schwarz-Gelben in der 
Oberliga auf und erzielte dort eine positive 
Bilanz. Durch seine Stärken im Aufschlag-
Rückschlag-Bereich und seine Führungs-
qualitäten wird er in der kommenden Sai-
son an Position 2 der Mannschaft 
aufgestellt sein. Er verfügt über Erfahrun-
gen in der Regional- sowie 2. Bundesliga 
und soll der Mannschaft als Spitzenspieler 
sichere Punkte bringen.

Trotz seiner jungen 23 Jahre  hat der VfL 
Westercelle mit Lukas Brinkop einen sehr 
erfahrenen Spieler an 3. Position, mit dem 
immer zu rechnen ist. Somit wird auch er 
als Punktegarant gehandelt.

Auf Position 4 rückt Andres Oetken, der 
nach einer spektakulären Landesligasaison 
den Sprung in die 1. Garde des VfL schaff-
te. Zuletzt bewies er sich bei etlichen Mei-
sterschaften und Ranglisten, sowie als 
Ersatzspieler in der vergangenen Saison, 
sodass er verdientermaßen einen Platz in 
dieser Mannschaft ergattern konnte.

Nachdem der erst 18-jährige Jannik 
Weber an Position 3 eine Berg- und Tal-
fahrt in der letzten Oberligasaison hinter 
sich gebracht hat, wird das aufstrebende 
Eigengewächs der Schwarz-Gelben nun die 
Nummer 5 tragen. 

Mit seinen 12 Jahren ist David Walter der 
jüngste 1. Herren-Spieler der gesamten 
Vereinsgeschichte. Als TTVN- und DTTB-
Talent will man ihm die Chance geben, mit 
seinen jungen Jahren bereits Spielerfah-
rungen in den hohen Klassen des Herren-

bereichs zu machen. Außerdem zählt er 
mittlerweile zu den Top-Spielern des Ver-
eins und hat bereits im letzten Jahr einige 
Male in der Oberliga ausgeholfen und sein 
Können bewiesen. 

Aus der 2. Garde der Westerceller wird 
sicherlich in erster Linie Jonathan Feld 
seine Chancen in der Verbandsliga erhalten. 
Der 19-jährige Abiturient kam vor einem 
Jahr vom TSV Blender zu den Herzogstäd-
tern und sucht hier neue Herausforderun-
gen. 

Mit Marco Werner, der bereits Landes-
trainer in Niedersachsen und Hessen war 
und schon zur Rückrunde der vergangenen 
Saison den Trainerjob im Verein übernahm, 

erhofft man sich einen Coach, der die 
junge Mannschaft durch effizientes Trai-
ning fordert, um das Ziel des Wiederauf-
stiegs zu realisieren. 

Mit einem Altersdurchschnitt von 20 
Jahren stellt der VfL Westercelle abermals 
die jüngste Mannschaft der Liga. Damit 
wird man in der Annahme bestätigt, dass 
die Jugendarbeit im Verein funktioniert. 
„Wir wissen, dass unser gestecktes Ziel, der 
Wiederaufstieg in die Oberliga, ein schwe-
res ist. Jedoch haben wir junge, talentierte 
und trainingseifrige Spieler in unseren Rei-
hen, was wir zu unserem Vorteil nutzen 
wollen. [...]“, so Trainer Marco Werner.

 Jannik Weber

1. Herren Verbandsliga 2012/2013: 
Neue Saison, neues Glück – Mission „Wiederaufstieg“!

Die jungen, ersten Tischtennis-Herren gehen optimistisch in die neue Saison!



34

Die Westerceller Tischtennis-
sparte kann sich nun nach vielen 
Jahren ohne eine Damenmann-
schaft erstmals wieder über ein 
Quartett freuen. 

Möglich machte dieses der letzt-
jährige Erfolg der Mädchenmann-
schaft mit Sophie von Damaros, 
Carolin Oelker, Laura Jürgens, Lisa 
Dillmann und Thea Brinkop, die 
sich letztes Jahr den ersten Platz 
in Niedersachenliga erkämpften 
und dadurch an den Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften teil-
nehmen konnten sowie den 
Damenstartplatz für die Landesli-
ga ergatterten.

In der Landesliga werden die 
schwarz-gelben Damen personell 
leicht verändert auftreten. Sophie 
von Damaros verließ den Verein in 
Richtung des Dahlenburger SK und 
versucht dort ihr Glück in der 
Damen Verbandsliga, sowie Laura 
Jürgens, die zu ihrem Heimatverein 
TuS Eicklingen zurückkehrt.

Neu im Aufgebot kämpfen dafür an den 
Tischen Aenne Imkampe und Vanessa Felix. 
Aenne studiert zur Zeit und bringt bereits 
Oberligaerfahrungen mit, und Vanessa 
stieß zur Rückrunde bereits zum VfL vom 

damaligen Ligakonkurrenten SC Bettmar 
und ist Schülerin. Mit Carolin Oelker und 
Thea Brinkop komplettieren diese beiden 
jungen Frauen eine der jüngsten Damen-
mannschaften in Niedersachsen.

Carolin Oelker brachte letztes Jahr an 
Position zwei eine sehr gute Leistung in 

der Niedersachenliga und spielte 
schon im Vorjahr Damen Landesli-
ga. Wir hoffen dass sie sich dieses 
Jahr noch mehr steigern wird und 
auch diese Saison immer eine kon-
stante gute Leistung zeigen wird. 
Die aktuellen Trainingsfortschritte 
und Ergebnisse können da derzeit 
sehr zuversichtlich machen. Vanes-
sa Felix stammt, wie bereits 
erwähnt, aus der Mädchenmann-
schaft des SC Bettmars, wo sie 
letzte Saison ebenfalls in der Nie-
dersachenliga spielte. 

Thea Brinkop, die ihr Comeback 
innerhalb der letzten Saison fand, 
wird an Position Nummer vier 
spielen und so den ein oder ande-
ren wichtigen Punkt erspielen kön-
nen. 

Das Ziel der Mannschaft ist einer 
der vorderen Plätze, wenn es 
machbar ist möglichst der Auf-
stieg in die Verbandsliga Damen, 

aber aufgrund der jungen Konstel-
lation der Mannschaft ist alles drin von 
oben bis unten. Entscheidend wird somit 
eine gleichbleibend gute Trainingsbeteili-
gung sein und natürlich ein möglichst 
gelungener Start, um das nötige Selbst-
vertrauen im Rücken zu haben. 

In Wietzendorf 
fanden die Bezirks-
rang l i s ten  der 
Damen und Herren 
statt. Mit dabei 
Lukas Brinkop bei 
den Herren und 
Carolin Oelker. Beide 
Westerceller Vertre-
ter sicherten sich 
durch gute Leistun-
gen bei der Bezirks-
ranglistenqualifikati-
on am 8. Juli 2012 
einen der zehn 
Startplätze.

Zu der Qualifikati-
onsrunde reisten die 
Herzogstädter mit 
insgesamt sieben Spielerinnen und Spielern 
an. Bei den Damen startete neben Oelker 
auch Neuzugang Vanessa Felix. Durch zwei 
Siege sicherte sich die 15jährige in der 
Neunergruppe den 8. Platz. Oelker wusste 
in ihrer Gruppe zu überzeugen und landete 
mit 4:3 Spielen auf dem 3.Platz. Im Spiel 
um die Nachrückerplätze wurde sie Zweite. 
Doch aufgrund von zwei arbeitsbedingten 

Ausfällen von Spielerinnen erhielt sie einen 
Platz bei der Endrangliste der Damen.

Bei den Herren traten Laurids Wetzel, 
Max Palett, Jannik Weber und Andres Oet-
ken neben Brinkop die Reise nach Lüneburg 
an. Wetzel musste drei knappe 2:3-Nieder-
lagen einstecken, wodurch er sich letzten 
Endes auf Platz 7 wiederfand. Palett dage-
gen spielte ein starkes Turnier. Er besiegte 

den späteren 
Zweitplatzierten 
Jacob Hoffmei-
ster glatt mit 
3:0, der im spä-
teren Verlauf 
ohne Probleme 
gegen Ex-We-
sterceller Stefan 
Kunz triumphier-
te. Mit drei Sie-
gen sprang der 
6. Platz heraus. 
Oetken (5:2 Spie-
le) und Weber 
(4:3) sicherten 
sich jeweils den 
3. Platz und hat-

ten weiterhin die 
Chance sich einen der letzten beiden Plät-
ze zu ergattern. Den Umweg über die Zwi-
schenrunde musste auch Brinkop nehmen. 
Im alles entscheidenden Spiel seiner Grup-
pe verlor er gegen den vor dem Spiel 
Punkt- und Satzgleichen Anton Anton vom 
Ligakonkurrenten TSV Eintracht Hittfeld 
denkbar knapp mit 10:12 im 5. Satz. Da sich 
neben den drei Westercellern auch Kunz 

VfL-Nachwuchsarbeit mündet in neuer Damenmannschaft

Lukas Brinkop Bezirksranglisten-Vierter
Carolin Oelker mit Bezirksranglistendebüt bei den Damen

Endlich wieder Damen-Tischtennis beim VfL Westercelle!

Lukas Brinkop                                       Carolin Oelker
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Auf der diesjährigen Bezirksen-
drangliste konnten die sieben Starter 
des VfL Westercelle erneut Erfolge 
verbuchen. 

Auf dem in Westercelle ausgetrage-
nen Turnier traten die 10 besten Spie-
ler des Bezirks Lüneburg in ihren 
jeweiligen Klassen an. Teilnehmen 
durften Spieler/innen, die entweder 
durch entsprechende Erfolge im Vor-
jahr freigestellt waren, oder sich in 
Kreisvorranglisten, Kreisendranglisten 
und Bezirksvorranglisten qualifiziert 
hatten.

In der Jungen Konkurrenz konnte 
Laurids Wetzel in seinem  ersten 
Jugendjahr ungeschlagen den Sieg 
erringen, wobei er den zweitplatzier-
ten Alexander Baum von TuSG Ritter-
hude nur denkbar knapp mit 15:13 im 
5. Satz bezwang. Max Palett belegte 
aufgrund des verlorenen direkten 
Vergleichs mit dem Drittplatzierten 
leider nur den 4. Platz.

Carolin Oelker belegte in ihrem zwei-
ten Jugendjahr einen guten 2. Platz 
bei den Mädchen, wobei sie lediglich der 

späteren Siegerin Merle Subei unterlag. 
Vanessa Felix belegte mit einem Sieg den 

9. Platz. Sowohl Laurids wie Carolin 
sind damit für die Landesrangliste 
am 15./16. September in Göttingen 
nominiert.

In der Schüler A Klasse traten Juli-
us Feldt und Tim Dümeland an, die 
die Plätze 5 und 6 mit jeweils 4:5 
Siegen belegten. 

Tim Dümeland spielte am Tage 
zuvor auch bei der Schüler B Rang-
liste. Hier belegte er dank einer 30 
minütigen gedanklichen Auszeit 
„nur“ den dritten Platz, denn in die-
sen 30 min unterlag er den beiden 
Erstplatzierten jeweils 0:3. Ein Satz-
gewinn in jedem Spiel hätte schon 
zum Gesamtsieg gereicht, denn alle 
3 Spieler hatten am Ende 2 Nieder-
lagen auf der Sollseite. Glücklicher-
weise hat der 3. Platz für die Nach-
nominierung zur Landesrangliste 
gereicht.

In der Schüler C Klasse spielte 
erstmals Felix Siemann mit, der 
einen Sieg verbuchen durfte, aber 
immerhin zu den 10 besten C-Schü-

lern des Bezirks Lüneburg gehört.

und Fabian Finkendey (TuS Celle) qualifi-
zierten, mussten im Viertelfinale Oetken 
und Brinkop ums Weiterkommen spielen. 
Durch ein 3:1 und einen Sieg über Weber 
(3:0), der vorher Hoffmeister besiegte, 
sicherte sich Brinkop einen der beiden letz-
ten Plätze.

Neben Oelker starteten auch die für 
Tostedt spielenden Janna Schumacher und 
Annette Blazek in Wietzendorf. Oelker 
zeigte eine starke Leistung, zwang Blazek 

in den fünften. Satz und auch Schumacher 
musste gegen die 16-jährige kämpfen. 
Durch einen Sieg im letzten Spiel erreichte 
sie bei ihrer Premiere einen guten neunten 
Platz.

Brinkop erwischte einen guten Tag. 
Neben Ranglistensieger Matti van Harten 
(TSV Lunestedt) musste er sich nur den 
Celler Regionalliga-Neuzugängen Niklas 
Matthias, Yannick Dohrmann und André 
Kamischke geschlagen geben. 

In allen drei Spielen zeigte er eine top Lei-
stung und zwang allesamt in den Entschei-
dungssatz. 

Doch für einen Sieg reichte das Gezeigte 
noch nicht. Letzten Endes sprang Platz 4 
heraus, da Brinkop Kamischke hinter sich 
lassen konnte. „Vor dem Turnier hatte ich 
mir Platz 6 vorgenommen. Dass es jetzt 
sogar der 4.Platz geworden ist, freut mich 
natürlich riesig“, so ein zufriedener Brin-
kop.

Toller Erfolg! Laurids Wetzel Bezirksranglistensieger

Gleich drei Spieler des VfL Westercelle 
konnten sich für die Teilnahme an den Lan-
desranglistenturnieren qualifizieren. Dabei 
spielen jeweils die besten 16 Spielerinnen 
bzw. Spieler der jeweiligen Altersklasse um 
die Qualifikation für die bundesweite Rang-
liste („Top48“). Dabei werden zunächst in 
zwei Achtergruppen im Modus „jeder 
gegen jeden“ gespielt und dann spielen die 
jeweils besten vier jeder Gruppe um die 
Plätze 1-8 und die anderen Teilnehmer um 
die unteren acht Plätze.

Bei der A-Schüler-Konkurrenz (bis Jahr-
gang 1998) in Emden vertrat der erst 
12-jährige David Walter die schwarzgelben 
Farben. Am Samstag verlor David nur zwei 
seiner sieben Spiele und konnte somit am 
Sonntag noch auf eine Platzierung auf 
dem Podium hoffen. Leider reichte es 
gegen die vier besten der anderen Gruppe 
nur zu einem Sieg, so dass am Ende der 

sechste Platz zu Buche stand, wobei Platz 
fünf denkbar knapp um nur einen Satz 
verpasst wurde.

Am nachfolgenden Wochenende fanden 
die Konkurrenzen der B-Schüler sowie der 
Jugend in Göttingen statt. Vom VfL 
Westercelle nahmen bei der weiblichen 
Jugend Carolin Oelker, bei der männlichen 
Jugend Max Palett und bei den B-Schülern 
startete David Walter in seiner eigentlichen 
Altersklasse. David, den alle unter den 
ersten drei erwarteten, konnte sein erstes 
Spiel siegreich gestalten, musste dann aber 
mit Schulterproblemen verletzungsbedingt 
aufgeben.

Carolin musste sich bei den Mädchen am 
Samstag mit dem Gewinn von einigen Sät-
zen begnügen, schaffte es dann aber am 
Sonntag noch ihr erstes Spiel zu gewinnen 
und zeigte sich in mehreren Spielen auf 
Augenhöhe mit den Konkurrentinnen. 

Trotzdem sprang am Ende nur der sech-
zehnte Rang heraus. Bei den Jungen 
gewann Max in seiner Gruppe nur ein Spiel, 
wobei er sich in zwei Fünfsatzspielen 
geschlagen geben musste, die er mit einem 
Quäntchen Glück für sich hätte entschei-
den können. Letztendlich erreichte Max 
durch ein weiteres gewonnenes Spiel am 
Sonntag den vierzehnten Platz.

„Insgesamt dürfen wir mit den Ergebnis-
sen zufrieden sein; die Qualifikationen für 
die Landesranglisten durch starke Leistun-
gen auf Bezirksebene waren schon ein 
Erfolg. 

Es ist natürlich schade, dass  David in der 
B-Schüler-Konkurrenz nicht zu Ende spielen 
konnte, sonst wäre wahrscheinlich sogar 
eine Topplatzierung herausgesprungen.“, 
resümierte sein Betreuer Patrick Michaeli, 
Jugendwart der Tischtennisabteilung beim 
VfL.

VfL-Tischtennisnachwuchs bei Landesranglisten vertreten

Laurids Wetzel
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Die Bezirksindividualmeisterschaften der 
Schüler und Jugend fanden in Dahlenburg 
statt. Der VfL Westercelle war insgesamt 
mit elf Spielern vertreten.

Den Start machten am Samstag die 
Schüler und Schülerinnen B sowie die weib-
liche und männliche Jugend.  Carolin Oelker 
und Vanessa Felix ließen bei den Mädchen 
in der Gruppenphase genauso wenig 
anbrennen wie Max Palett, Laurids Wetzel 
und David Walter bei der Jugend und Tim 
Dümeland bei den B-Schülern. Alle sicher-
ten sich souverän den Gruppensieg. Für 
Felix Losch sah es nach den ersten beiden 
Gruppenspielen gar nicht gut aus. Doch er 
besiegte den späteren Bezirksmeister der 
A-Schüler im letzten Einzel in einem pak-
kenden Fünf-Satz-Kampf mit 3:2 und durf-
te sich ebenfalls über den Einzug in die 
Hauptrunde freuen. 

Luca Brennscheidt war gleich beim ersten 
Vizetitel für die VfL-er beteiligt. Im Doppel 
an der Seite von Dümeland sicherte sich 

das Duo den Finaleinzug, konnte gegen 
Dahl/Rösch jedoch keinen weiteren Sieg 
einfahren. Eindrucksvoll im Hauptfeld dann 
der Auftritt von Dümeland. Erst im Finale 
verlor der Westerceller seinen ersten und 
einzigen Satz im gesamten Turnierverlauf 
gegen Fabian Dahl (TuS Lachendorf) und 
konnte sich so das Ticket zur Landesmei-
sterschaft sichern.

Kurz darauf konnten die Schwarz-Gelben 
den nächsten Titelgewinn feiern. Das Dop-
pel Wetzel/Palett sicherte sich durch ein 
3:0 im Finale ebenfalls die Krone. Dabei sah 
es im Viertelfinale zunächst gar nicht gut 
aus. Durch eine Taktikumstellung fanden 
die beiden jedoch wieder ins Spiel und ver-
loren danach keinen Satz mehr. Walter bot 
mit Partner Holtfoth der Kombination 
Baum/Ambrosi im Halbfinale starke Gegen-
wehr, doch sie konnten den 0:2-Rückstand 
nur noch egalisieren, aber nicht mehr in 

einen Sieg ummünzen. Und auch im Einzel 
ging es erfolgreich weiter. Walter, Wetzel 
und Palett zogen im Gleichschritt ins Halb-
finale ein. Dort trafen dann Wetzel und 
Walter aufeinander, während Palett am 
Nebentisch gegen Alexander Baum vom 
Verbandsligisten TuSG Ritterhude ran durf-
te. In einem hochklassigen Spiel behielt 
Walter die Oberhand und sicherte sich 
durch einen starken Auftritt im Finale 
gegen Baum den Einzeltitel. 

Bei den Mädels durchlief man eine kleine 
Achterbahnfahrt. Im Doppel schied man 
nach einem schwachen Spiel im Halbfinale 
gegen die späteren Bezirksmeisterinnen 
Rosenberger/Fabig vom Ligakonkurrenten 
Tostedt mit 1:3 aus, doch was dann im Ein-
zel folgte, war bärenstark. Felix spielte im 
Viertelfinale befreit gegen Turnierfavoritin 
und aktuelle Bezirksranglistensiegerin 
Merle Subei vom Dahlenburger SK auf und 
bezwang diese. Im Halbfinale gegen Fabig 
schien sie ihren Siegeszug fortzusetzen 

und spielte bis zum 8:8 im 5.Satz gut mit. 
Leider konnte Felix keinen Punkt mehr für 
sich verbuchen, sicherte sich jedoch „Bron-
ze“ und die damit verbundene Landesmei-
sterschafts-Quali. Durch den Sieg von Felix 
über Subei war der Weg jedoch für Oelker 
frei. Dieses starke Auftreten wurde auch 
für Oelker mit dem Einzel-Bezirksmeisterti-
tel und dem LM-Ticket gekürt.

Am Sonntag folgten dann die Konkurren-
zen der A- und C-Schüler. Hier wurde der 
VfL Westercelle abermals von Tim Düme-
land (A-Schüler) vertreten. Unterstützt 
wurde er von Lukas Krause (MTV Fichte 
Winsen), der bereits zur Rückserie das 
Westerceller Trikot tragen wird, sowie von 
Tim Viet Tin Nguyen und Felix Siemann, die 
beide in der C-Schüler-Konkurrenz an den 
Start gingen. Siemann konnte sich als 
Zweitplatzierter hinter dem späteren 
Bezirksmeister Lars Elvers weiterqualifizie-

ren, Nguyen verlor das Schlüsselspiel gegen 
Detjen (TuS Zeven) mit 3:1 und schied als 
Dritter aus. In einem Fünfsatzkrimi schlug 
Siemann danach Voß (ebenfalls TuS Zeven) 
mit 13:11 im entscheidenden 5. Satz und 
zog ins Viertelfinale ein. Gegen den späte-
ren zweitplatzierten Sasse war jedoch End-
station mit Platz 5. Im Doppel kamen die 
beiden nicht über das Viertelfinale hinaus.

Dümeland und Krause sicherten sich 
beide den Gruppensieg und zogen als 
Gesetzte in das Hauptfeld ein. 

Danach machten es beide spannend. 
Dümeland gewann gegen Kosmata (TuS 
Zeven), gegen den er gestern noch gar 
keine Probleme hatte, knapp mit 3:2 und 
Krause behielt mit 12:10 im 5. Satz die 
Oberhand. Für Dümeland war dann jedoch 
Endstation gegen den späteren Bezirks-
meister Holtfoth. Für Krause ging der Sie-
geszug weiter. 

Einem 3:1 über Thaden folgte ein Fünf-
satz-Erfolg gegen Nikolaou (TuS Lachen-

dorf). Doch auch er stand gegen Holtfoth 
auf verlorenem Posten, konnte sich jedoch 
über den Vizetitel freuen. Im Doppel sicher-
ten sie sich den Titel des Doppelbezirks-
meisters.

Die Bilanz fiel für den Nachwuchs des VfL 
Westercelle sehr gut aus. Drei Einzeltitel, 
zwei Doppeltitel, insgesamt zwei zweite 
und fünf dritte Plätze konnten verbucht 
werden. 

Wäre Walter nicht auch bei den A-Schü-
lern bereits für die Landesmeisterschaft 
gesetzt gewesen, hätte man sicher auch 
hier den Titel geholt. Mit neun Spielern 
tritt man Ende Januar bei den Landesmei-
sterschaften an. Dort können Oelker, Felix 
(Mädchen), Wetzel, Palett (Jungen), Walter, 
Dümeland (A- und B-Schüler) sowie Krause 
(A-Schüler) ihre Spielstärke mit den Spie-
lern aus den anderen Bezirksverbänden 
messen. 

Tischtennis Bezirksindividualmeisterschaften Schüler/Jugend 
Oelker, Walter und Dümeland holen sich souverän Einzeltitel

David Walter Carolin Oelker Tim Dümeland
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Ju-Jutsu
Spartenleitung: R. Schneider-Nieskens Tel. 97 70 58 Mail:  schneider-nieskens@gmx.de
Stellvertreter: Joachim Knoll Tel. 4 69 56  Mail:  joc.knoll@web.de
Weitere Infos im Internet: vfl-westercelle.de  >> Sparten  >>  Ju-Jutsu

Ein Lehrgang der Vielseitigkeit und des 
Wohlbehagens boten die Beauftragten der 
„Generation 45 plus“ des Niedersächsi-
schen Ju-Jutsu Verbandes den Lehrgangs-
teilnehmern in Winsen. 

Völlig anders als üblich wurde dieser 
Lehrgang konzipiert. In Anlehnung an das 
NJJV-Konzept der „Generation 45 plus“ gab 
es eine klare Trennung in den Bereichen 
„Techniken der Selbstverteidigung, Gewalt-
vorbeugung und Gesundheitssport“.

 Die Einleitungs- und Aufwärmphase mit 
Gerhard Wilken wurde ausschließlich durch 
Balance- und Koordinationsübungen gestal-
tet. 

Danach ging es weiter im Technikbereich 
mit dem Thema “Wie bringe ich einen 
Angreifer ohne große Anstrengung vom 
Stand zum Boden“, das Ganze angepasst 

an die Wünsche unserer Zielgruppe der 
heutigen „ Generation 45 plus“. 

Teil zwei des Lehrganges, nach einer 
Erholungspause, wurde für die theoreti-
schen Verhaltens-weisen einer Notfallsi-
tuation genutzt.

Kleine Rollenspiele bestimmten das Bild. 
Siegfried Krampitz stellte die Grundlagen 
der Selbstbehauptung im Ernstfall durch 
Diskussionsbeiträge und anschließend 
durch praktische Übungen dar.

Die dritte und letzte Einheit eröffnete 
die Diplom- Yoga- Lehrerin Imke Uhl mit 
Yoga-Asanas. Entspannung und zugleich 
eine Herausforderung an die körperlichen 
Fähigkeiten bot diese Stunde für viele ver-
sierte Ju-Jutsuka, ein gelungener 
Abschluss.

Ein Feedback der Teilnehmer ergab: das 

Seminar war super. Der Wunsch für die 
nächste Veranstaltung lautete: Effektive 
Straßen-Selbstverteidigung wäre ein 
Schwerpunkt, aber ein Entspannungspro-
gramm sollte wie in diesem Seminar dabei 
sein.  Bericht: Gerhard Wilken und 

Siegfried Krampitz – Fotos zu diesem 
Artikel: Dietmar Janowski

Landesseminar der „Generation 45 plus“ in Winsen (Luhe) –
Ju-Jutsu in einer besonderen Art

Landeslehrgang 
„Generation 45 plus“ 
am 8. Juni ’13 in Celle

In Abstimmung mit den beiden Lan-
desseniorenbeauftragten, Gerhard Wil-
ken und Siegfried Krampitz, sowie der 
Landesfrauenreferentin, Frauke 
Schlichting, konnte sich der VfL Wes-
tercelle den Zuschlag für die Ausrich-
tung eines Landeslehrgangs im nächs-
ten Jahr sichern.

Ab Januar 2013 geht es in die Fein-
planung. Nur soviel sei verraten:

Diesen Termin sollten sich nicht nur 
Ju-Jutsuka reservieren. Das Angebot 
richtet sich auch an Untrainierte, die 
wieder mit dem Sport anfangen, Frau-
en, die eine effektive Selbstverteidi-
gung kennenlernen  und Eltern, die et-
was über praktische Gewalt-Prävention 
erfahren wollen. 

Berufsgenossenschaft – auch kurz BG 
genannt –; die kennt wahrscheinlich jeder 
Arbeitnehmer aus seinem beruflichen 
Umfeld. 

Sicherheit und Gesundheitsschutz sind 
die Kompetenzfelder, auf denen sich die 
BG bewegt. Verkürzt übersetzt heißt das, 
im Unternehmen Unfallpotenzial und 
Gesund-heitsgefährdungen frühzeitig 
erkennen und durch geeignete Maßnah-

men der Prävention vermeiden, bevor 
langwierige medizinische Behandlungen 
und Ausfälle von Mitarbeitern eintreten.

Geeignete Maßnahmen sind zum Beispiel 
Fortbildungen, die den Arbeitnehmern 
aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
der Prävention vermitteln und auf Gefah-
ren aufmerksam machen, die durch einen 
besseren Informationsstand aller Beteilig-
ten von jedem erkannt werden können 

und dann ohne große Mühe vermeidbar 
sind. Oder noch kürzer: Die BG möchte, das 
sich im Unternehmen Sicherheit und 
Gesundheit auf einem guten Stand befin-
den! Und dies über Multiplikatoren errei-
chen!

Und wie ist das im Sportverein? 
Der VfL als Verein ist quasi der „Unter-

nehmer“, die Übungsleiter und Funktionäre 

VBG – das unbekannte Wesen – Oder: Was hat die 
Berufsgenossenschaft eigentlich mit dem Sportverein zu tun?
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sind die „Arbeitnehmer“ . Der VfL bezahlt 
bei der zuständigen Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft (VBG) Beiträge, dafür bie-
tet die VBG den Übungsleiter und Funktio-
näre u.a. qualitativ hochwertige Seminare 
an, die Expertenwissen für den Übungsbe-
trieb vermitteln. 

Ein kleiner Auszug aus dem Programm 
2013 der VBG für Sportvereine:
� Prävention als Führungsaufgabe – 
Sicher und Gesund zum Erfolg
� Erste Hilfe im Sportverein
� Präventionsberater Sport: Sicher und 
gesund trainieren: Sportmedizinische 
Grundlagen z. B. im Fußball, Handball, 
Volleyball, Leichtathletik und Ausdauer-
sportarten sowie Turnen und Gymnastik
� Fairplay: Gewaltprävention im Fußball

�  Sicher trainieren im Sportverein – 
Sportverletzungen vermeiden
� Veranstaltungen im Sportverein - sicher 
planen und durchführen (u. a. Grundlagen 
der VersammlungsstättenVO für große 
Turniere etc.)  

Und was kostet  das?
Durch die Beiträge an die VBG, die vom 

VfL gesetzlich geregelt zu entrichten sind, 
entstehen den  Übungsleitern und Funktio-
nären keine weiteren Kosten. 

Für die Anreise zum Seminarort werden 
40 Cent für den Entfernungskilometer 
vergütet. Und zwar unabhängig vom Ver-
kehrsmittel! 

Für Unterbringung, Verpflegung sowie 
alle Seminar – und Informationsunterlagen 

entstehen den Teilnehmern ebenfalls keine 
Kosten! 

Auch die Teilnahme von Gruppen ist nach 
Verfügbarkeit der Seminarplätze möglich. 
Und wer sagt, dass die Abende nach geta-
ner Arbeit nicht auch Spaß machen dür-
fen!?

Informationen
Im Internet finden sich unter www.vbg.

de/seminare alle Angebote und Termine 
der VBG sowie weitere Infomationen zu 
den jeweiligen Seminarinhalten.

Anmeldungen bitte zentral über die 
Geschäftsstelle und Marion Lauenstein !

Bei Fragen  gibt es hier auch weiterfüh-
rende Informationen bzw. einen heißen 
Draht zur VBG.

Im Vorbei-
gehen sah ich 
ihn – auf 
einer Werbe-
tafe l  von 
Radio Nova. 

Sonnenbril-
le, Kurzhaar-
schnitt und 
blau-weißes 

F u ß b a l l -
trikot. Das 
i st  doch 
R e i n h o l d 
Wilhelms!?

Was  in 
Ciudad Que-
sada  im 
Süden von 
Spanien auf 
den ersten 
Blick aussah 
wie das Konterfei unseres 1. Vorsitzen-
den des VfL, entpuppte sich bei nähe-
rem Hinsehen und einem Besuch des 
Senders als das Portrait von Paul 
Graham. 

Ein gestandener Radiomann und Wel-
tenbummler, der als Moderator haupt-
sächlich Musik aus den 1960-Jahren 
auflegt.

Ob Mr. Graham durch die Wahl seiner 
Kleidung auch eine Vorliebe zu einem 
Norddeutschen Fußballverein zum Aus-
druck bringen möchte, ist nicht sicher 
überliefert. Joachim Knoll

Bildnachweis Paul Graham: Radio Nova 
(www.radionova-costablanca.com)

„Reinhold“ rockt 
den SüdenAm 15. September 2012 fand im thürin-

gischen Leinefelde das achte Herbstturnier 
des Leinefelder Ju-Jutsu Verein e. V. statt. 

Aus sieben Bundesländern meldeten 18 
Vereine insgesamt 135 Wettkämpfer und 
stellten mit dieser Anzahl wieder das Tur-
nier als eines der wichtigsten freien Turnie-
re in der Region dar.

Die Ju-Jutsu Sparte des Vfl Westercelle 
meldete vier Kämpfer, die sich alle auf  vor-
deren Rängen platzieren konnten. 

Henrik Bartsch trat das erste Mal in der 
Klasse U18 bis 66 kg (3. Platz) an, Henrik 
Strohmann (2. Platz) und Ali Akbas (4. Platz) 
traten in der Klasse U12 bis 37 kg und 
Robin Windhorst (4. Platz) in der Klasse U15 
bis 50kg an. 

Betreut wurden die Westerceller Ju-
Jutsuka von Ihren Trainern Karsten Sell 
und AlexanderVolf. 
 Text und Foto: Ralf Lindner

Westerceller Ju-Jutsuka beim
 8. Thüringer Herbstturnier erfolgreich

Gute Platzierungen erkämpften (v.l.n.r.): 
hinten: Robin Windhorst und Henrik Bartsch; 
vorne: Henrik Stohmann und Ali Akbas

Serie: Die zwölf 
goldenen 
Ju-Jutsu-Regeln:

6.: ERNSTHAFTIGKEIT

Sei im Training und im Wett-
kampf konzentriert und 
aufmerksam.
Sei diszipliniert, übe fleißig
und entwickle eine positive
Einstellung zum Training!



39

Am Samstag, dem 10. November 2012 
fand in Wolfsburg Vorsfelde zum fünften 
Mal das Turnier zum Lapau Pokal der Sport-
vereinigung TSV Bahrdorf / MTV Vorsfelde 
statt. 

Die Ju-Jutsuka des VfL Westercelle nah-
men mit sechs Kämpfern an diesem Tur-
nier teil, das ganz im Zeichen der Jugend 
stand. Teilnehmer waren Jugendliche der 
Altersklassen U08 bis U18, hier meldeten 
zehn Vereine 88 Kämpfer. 

Die Westerceller Jugend trat in den 
Altersklassen U12 bis 41 Kilogramm mit Ali 
Akbas (zweiter Platz) und Henrik Stohmann 
(dritter Platz) an. 

In der Altersklasse U12 bis 41 Kilogramm 
mit Kevin Seidel (vierter Platz) und bis 55 
Kilogramm mit Robin Windhorst (dritter 
Platz). 

Henrik Bartsch (zweiter Platz) trat das 
zweite mal in der Altersklasse U18 bis 66 
Kilogramm an und Philip Lindner (erster 
Platz) das erste mal in der Altersklasse U18 
über 68 Kilogramm. 

Alle Kämpfer konnten sich mit guten und 
sehr guten Platzierungen in den Kämpfen 
beweisen. 

Die beiden Trainer Carsten Sell und Alex-

ander Volf zeigten sich dann auch  zufrie-
den mit den gezeigten Leistungen und den 
Ergebnissen an diesem Tag.

 Text und Bild: Ralf Lindner

Wolfsburger Lapau-Turnier – Ju-Jutsu-Fighting-Team setzt Akzente

Lothar Behrends und Brian Allport star-
teten als Trainer im Januar 2004 mit ihrem 
Anspruch, die Randsportart Ju-Jutsu beim 
VfL zu etablieren. 

Zunächst noch im Versuchsstadium als 
Anhängsel der Judo-Sparte geführt, wurde 
die Sparte 2005 in die Selbstständigkeit 
entlassen. 2012, achteinhalb Jahre nach 
ihrer Gründung, ist die Ju-Jutsu-Sparte 
bestens aufgestellt.

Als einziger Verein in Celle unterrichtet 
der VfL den Kampfsport Ju-Jutsu nach den 
strengen Ausbildungsvorgaben des Deut-
schen Ju-Jutsu Verbandes (DJJV) und ist 
hierdurch über den  Niedersächsischen Ju-
Jutsu Verband (NJJV) Mitglied im Landes-
sportbund Niedersachsen. 

An zwischenzeitlich fünf Tagen in der 
Woche wird eine abwechslungsreiches  
Angebot für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene im Breiten- 
und  Wettkampfsport geboten. Direkt auf 
der Matte und im  Bereich Konditionstrai-
ning, das sich auf Waldläufe und Krafttrai-
ning erstreckt. Hierfür stehen sieben Trai-
ner - davon fünf lizensierte Trainer-C - bereit, 
die überwiegend beruflich im Vollzugs-
dienst von Polizei und Justiz beschäftigt 
sind.

Da konnten Erfolge gar nicht ausbleiben:

Am 28. Juni 2012 war es soweit: Westerceller Ju-Jutsu-Sparte
„knackt“ die Grenze von 100. Mitgliedern

17.
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Marianne Thies, Jugendwartin der Leicht-
athletikabteilung, hatte alle Hände voll 
zutun. Gleich 101 VfLer galt es für das 
Ablegung des Sportabzeichens zu ehren. - 

So viele wie nie zuvor. Neben 56 Leichtath-
leten errungen auch 45 Fußballer das 
Abzeichen. Im Rahmen der Pommes-Party 
im Westerceller Sportheim ehrte Thies 

gemeinsam mit der VfL-Jugendwartin 
Ingrid Weyeneth auch Simon Laukart, der 
mit fünf Jahren schon das Mehrkampfab-
zeichen des Leichthletikverbandes errang.

Volles Haus bei der „Pommes-Party“ zur Sportabzeichen-Ehrung

Seit Gründung hat sich 
der Mitgliederzuwachs in  
jedem Jahr im zweistelli-
gen Bereich bewegt!

Unter Anleitung von 
Lothar Behrends und Brian 
Allport haben sich vier 
Sportler vom Schüler zum 
Dan-Träger (Meister-Gra-
duierung/schwarzer Gür-
tel) entwickelt. Zwei wei-
tere Sportler haben diesen 
Schritt für Sommer 2013 
anvisiert und bereiten sich 
intensiv darauf vor.

Die Wettkämpfer im 
Kinder- und Jugend-
bereich um Björn 
Rupnow, Karsten Sell 
und Alexej Volf  sind 
in Niedersachsen und 
in anderen Bundeslän-
dern zu einer festen 
Größe herangewach-
sen. 

Und jetzt der 
zwischenzeitliche 
Höhepunkt der 
guten Entwicklung:

Mit dem Aufnahmeantrag von Simon 
Fukas  konnte die Ju-Jutsu-Sparte ihr 100. 
Mitglied begrüßen.

Der Zehnjährige wird von Matthias Bin-
neböse in der Kindergruppe trainiert und 
hat sich bei ihm schnell als Wettkämpfer 
„geoutet“. Donnerstags nimmt er deshalb 
auch schon ab und zu einmal am Wett-
kampf-Training von Alexej Volf und Karsten 
Sell teil.

Zum Stand 15.11.2012 ist der Mitglieder-
bestand auf 105 Sportler angewachsen!

Und es geht weiter.Getreu dem Sparten-
Motto: Ju-Jutsu beim VfL – nicht zu (s)top-
pen! 

Am 22. Juli 2012  trafen sich neun Ju-
Jutsuka in Otze, ausgerüstet mit Sonnen-
creme und Verpflegung im Bollerwagen, 
auf der 18-Loch-Swingolf-Anlage der 
Familie Lahmann. 

Mit der sogenannten Platzreife konnten 
nur zwei Golfer aufwarten. Dementspre-
chend rückte mit zunehmender Spieldau-
er das Endergebnis gegenüber dem  

geselligen Miteinander immer stärker in 
den Hintergrund. Gestört hat das aber 
überhaupt nicht. 

Alle hatten viel Spaß und der Tag ende-
te im Garten von Matthias Binneböse mit 
einem Grillabend – trocken und  bei 
traumhaft warmen Temperaturen. Das 
war im restlichen Sommer 2012 ja nicht 
gerade üblich!

Be-Swing‘t in die Ferien – Abschied von Leonard Bereska

Simon Fukas wurde das 100. Mitglied.

Abschied: Leonard Bereska, erfolgreicher 
Wettkämpfer der Ju-Jutsu-Sparte, ver-
lässt mit gebautem Abitur Celle und den 
VfL in Richtung Freiburg, um dort zum WS 
2012/2013 ein Physik-Studium aufzuneh-
men.
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17.

Am Ende des Echos und zum 

Ende des Jahres einiges über unse-

re Mitgliederzahlen bzw. die hier 

dargestellten Mitgliedschaften im 

VfL.

Eindeutig ist in dieser Grafik zu 

erkennen, wie mitgliederstark die 

drei „größten“ Sparten des VfL 

(Tennis, Fußball und Turnen/Gym-

nastik) sind.

Der untere, helle Balken kenn-

zeichnet den Stand zum 1. Januar 

2012 (2974 Mitgliedschaften), wäh-

rend der obere, dunkle Balken die 

Sparten-Mitgliederschaften zum 

20. 11. 2012 anzeigt (2872).

Einen kontinuierlichen Trend nach 

oben zeigt der jüngste VfL-Spross, 

die Ju-Jutsu-Sparte, die kürzlich 

erst ihr 100. Mitglied aufnahm; 

die Tanzsparte weist endlich wieder 

Zuwächse auf, während jedoch 

ein allgemeiner, moderater Mitglie-

derschwund nicht zu verkennen 

ist.

Erholt zeigen sich die Abteilungen 

Tennis und Fußball, während lt. die-

ser Bestandsaufnahme die Abtei-

lung Turnen/Gymnastik immerhin 

rund 50 Mitglieder Verlust hat.

Bemerkenswert auch, dass die 

Sparten im „Mittelfeld der Tabelle“, 

Jazzdance, Volleyball und Tischten-

nis“, die durch ihre jüngsten sport-

lichen, bezirksübergreifenden  

Erfolge, Aufmerksamkeit erzeug-

ten, einen Rückgang zu verzeichnen 

haben. Dies alles jedoch nur eine 

kurze Bestandsaufnahme kurz vor 

Druck des Echos. Die exakten Zah-

len liefert die „JHV“ am 15. Februar 

2013! TR 

Einiges VfL-Statistisches zum Jahresende:
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Ahrtal – wo ist das, wurde ich immer wie-
der gefragt, als ich von der bevorstehen-
den Reise erzählte. Die Ahr ist ein linksrhei-
nischer Fluß, der im Keller eines 
Fachwerkhauses in Blankenheim ent-
springt, in Mäandern ostwärts fließt und 
bei Remagen in den Rhein mündet. 

Bekannt und beliebt ist die Ahr vorallem 
wegen der vorzüglichen Rotweine. Das 
größte geschlossene Rotweinanbaugebiet 
Deutschlands erstreckt sich über ca. 35 km 
zwischen Ahrweiler und Remagen. 

Auf dem Rotweinwanderweg wollten wir 
die Schönheit des Ahrtals kennen lernen 
und den Rotwein kosten. So hatten es die 
Organisatoren Ingo Schröder und Gernot 
Prautzsch ausgeheckt. 

Mit Fahrgemeinschaften ging‘s am 20. 
September 2012 nach  Altenahr/Kreuz-
berg in den Landgasthof Weihs. Bereits am 
Nachmittag machten wir uns auf nach 
Altenahr und genossen die Herbstsonne, 
Kuchen und Kaffee, auch schon ein Glas 
Rotwein auf der Terrasse eines Cafés. 

Die Ahrtalbahn (Bahnhof gegenüber dem 
Hotel) brachte uns am nächsten Tag nach 
Dernau. Auf dem Rotweinwanderweg in 
halber Höhe zwischen den Weinbergen 
hatten wir immer einen schönen Blick ins 
Tal. Zwischendurch lud ein Winzer zur Wein-
probe mit Schmalzbroten und Bretzeln in 

seinem Weinberg ein. 
In Mayschoß besichtigten wir die Wein-

keller der 1868 gegründeten Winzergenos-
senschaft – die älteste Winzergenossen-
schaft der Welt. Wir erfuhren viel 
Wissenswertes über Weine und Weinsor-
ten, Weinanbau und –lagerung, sowie über 
die Geschichte der Genossenschaft. 

Nach dem leckeren 4-Gänge-Menue im 
Hotel genossen wir den milden Abend auf 
der Terrasse und sangen bis in den späten 
Abend mit Stirnlampen und Kerzen zur 
grandiosen Begleitung von Werners Quet-
sche. 

Am folgenden Tag bummelten wir 
zunächst durch die Altstadt von Ahrweiler 
und besichtigten die Kirche. Dann  stiegen 
wir hoch zum Regierungsbunker. Dieser 
atomsichere Bunker, geplant als Rückzug 
für die Regierungsmitglieder, wurde in zwei 
ehemaligen Eisenbahntunnel ab 1962 bis 
1973 gebaut. Auf 17,3 km Länge befanden 
sich Schlafräume, Waschräume, Büros, 
Vorratsräume, Speiseräume – so alles, was 
den Aufenthalt für mehrere Wochen mög-
lich machen sollte. Nach dem Rückbau ist 
seit 2003 ein Teil von 200 m Länge als zeit-
geschichtliche Dokumentationsstätte zu 
besichtigen. 

Von dort walkten wir auf dem Rotwein-
wanderweg (mit Weinproben unterwegs) 
nach Marienthal. Von der ehemaligen Augu-
stinerinnen Klosteranlage aus dem 12. 
Jahrhundert ist nur die Ruine der Kirche 
übrig, nachdem die französische Regierung 
1811 die Klosteranlage auf Abbruch ver-
steigert hatte. 

Im Klostergarten ließen wir uns die Kost-
proben des örtlichen Weins schmecken. 

Viel zu schnell vergingen die restlichen 
Stunden. Es waren herrliche Tage in har-
monischer Gemeinschaft bei sonnigem 
Herbstwetter in einem wunderschönen Teil 
Deutschlands. Ein dickes Lob an die Organi-
satoren Ingo und Gernot für die hervorra-
gend vorbereitete Reise. Ilse Niedermeyer 

 Pressewartin Turnen/Gymnastik

Nordic Walker des VfL Westercelle fahren ins schöne Ahrtal





Lernen Sie das La Cabaña und die kulinarischen 

Genüsse der spanischen Küche kennen!

Besuchen Sie uns auch unter www.la-cabana-celle.de

Gundula Narjes & Team freuen sich – herzlich willkommen!
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